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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Nissan Leaf
Motor:  Elektromotor
kW (PS) bei U/min: 80 (109) bei 6.150
Drehmoment bei U/min:          280 Nm bei 2.730 
Getriebe:                                        keines
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: –

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 11,9/145
EU-Verbrauch/Reichweite:  17,3 kW/H /175 km   
           (Durchschnitt)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  323/330-680
Typklasse HP/VK/TK:  17/21/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 31.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Citan 109 CDI Kastenwagen
Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:                      66 (90) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.750-3.000 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/112 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: k.A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.395 km (60l)
Zuladung kg/Ladevolumen in m3:  490/2,4
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 15.290 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

leaft super

Etwas futuristisch angehaucht ist der Leaf-Innenraum 
schon (o.)

Preis-Wert

Wer sich mit Autos nicht auskennt, sieht den 
Unterschied nicht. Manche Passanten erkennen 
nicht einmal akustisch, dass der Leaf ein beson-
deres Fahrzeug ist: Es steckt nämlich kein Ver-
brenner unter seiner Haube, sondern ein wasch-
echter E-Motor. Und zwar ausschließlich. Dem-
nach macht der völlig konventionell gezeichnete 
Kompaktklässler keine Geräusche – auch nicht, 
wenn der Fahrer wie von einer Tarantel gesto-
chen mit „Vollgas” losfährt. Leise surrend geht 
es recht kräftig vorwärts – immerhin stehen 109 
PS (umgerechnet) zur Verfügung und 280 Nm 
Drehmoment. Jedoch nicht etwa ab der Umdre-
hung 0, sondern bei exakt 2.730 – das ist immer-
hin fast die Hälfte jener Drehzahl, bei der die ge-
samten Pferdestärken abgegeben werden.

Allerdings: Das außergewöhnliche Vehikel braucht 
nicht – wie beim Verbrennungstriebwerk – erst 

Der Nissan leaf gehört zu den ersten elektrofahrzeugen, die man 
ganz konventionell im autohaus kaufen kann. es gibt also keine aus-
wahlverfahren oder sonstige Bedingungen – allerdings sollte der 
Interessent eine Steckdose in der Nähe haben, denn mit tankstel-
len kann der Japaner 
wenig anfangen. Flot-
tenmanagement prüf-
te den etwas anderen 
Fronttriebler auf herz 
und Nieren.

Moment mal, Mercedes und Lieferwagen – war 
da nicht etwas? Richtig, vor etwa sieben Jahren 
wurde der letzte Vaneo ausgeliefert, ein nütz-
licher Allrounder irgendwo zwischen kleinem 
Nutzfahrzeug und Pkw. Damals mussten die In-
teressenten mindestens 30.000 Euro anlegen, 
um einen Vaneo zu ergattern – offenbar zu viel 
Geld für die meisten potenziellen Käufer. Mit 
dem Citan soll alles besser werden: Er ist bereits 
ab 14.660 Euro netto (Kastenwagen) zu haben 
und stellt somit ein attraktives Angebot dar. Ob 
der Benz mit den Renault Kangoo-Genen nun 
echte Mercedes-Jünger anlockt, sei dahinge-
stellt – aber ein attraktives Auto ist er allemal. 
Das Interieur trimmten die Verantwortlichen 
auf Marken-Linie, die Verarbeitungsqualität ist 
für ein Fahrzeug dieser Kategorie solide. Robus-
te Dieselmotoren mit 75, 90 sowie 110 PS sor-

Nach über einem halben Jahrzehnt bringt mercedes wie-
der einen kleinen lieferwagen auf den markt, den der 
Kunde in zahlreichen Versionen bekommen kann, also 
auch als Pkw. Der in Partnerschaft mit renault entstan-
dene Fronttriebler hört auf den Namen Citan und bietet 
bis zu 800 kg Nutzlast. Flottenmanagement drehte be-
reits erste runden mit der praktischen Neuerscheinung.

gen für angemessenes Fortkommen. Die 1,5 Liter 
großen Common-Rail-Triebwerke geben sich kul-
tiviert im Lauf und kräftig im Durchzug. Das 90 
PS-Mitglied beispielsweise lässt keine Wünsche 
offen und zerrt dank 200 Nm Drehmoment zwi-
schen 1.750 und 3.000 Touren ordentlich an den 
vorderen Pneus. Im Gegenzug steht ein gemit-
telter Verbrauch von 4,3 Litern je 100 km. In Sa-
chen Fahrwerk achteten die Ingenieure auf eine 
nicht allzu weiche Abstimmung, um dem prakti-
schen Vehikel eine spezifische Mercedes-Note zu 
verleihen. Tatsächlich umrundet der Wahl-Deut-
sche mit der sauber abgestimmten elektrischen 
Servolenkung Kurven recht souverän und mit be-
grenzter Seitenneigung; andererseits leisten die 
Dämpfer auf schlechter Strecke passable Diens-
te. Mit der mittleren Maschine kostet der Citan 
ab 15.290 Euro netto und bietet Airbag wie ESP 

frei Haus. Klima und Tempomat kosten 950 sowie 
270 Euro (netto).

über 1.000 Touren, um spürbare Kräfte zu ent-
falten. So rollt man vor sich hin, beschleunigt, 
bremst und rekuperiert dabei. Es ist ein ent-
spanntes Fahren – keineswegs nur, weil kein 
Lärm entsteht, sondern ebenso, weil es keine 
Schaltrucke gibt. Schließlich besitzt der Nissan 
nur einen einzigen Gang, da immer genug Zug-
kraft anliegt. So einfach wie die Handhabe selbst 
ist das Tanken – Stecker in die Dose, fertig. Aber 
es sollte natürlich auch eine Dose in der Nähe 
sein, sonst findet die Heimkehr von der Arbeit im 
Taxi statt. Wer also ein Elektroauto kauft, sollte 
sich darüber im Klaren sein, dass aus einer spon-
tanen Tour von Köln nach Hamburg nichts wird. 
Wer wirklich nur 50 oder 60 Kilometer pro Tag 
fährt, über genug Lademöglichkeiten Herr ist 
und gerade 31.084 Euro netto übrig hat, möge 
gerne zugreifen. Klima und Navi sind übrigens 
inklusive.

Funktionel-
les Cockpit: 
Hier sitzt 
jeder Schal-
ter, wo er 
hingehört 


