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

Audi Q3 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                105 (143) bei 4.200
Drehmoment bei U/min:         320 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/137 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,9/202
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.231 km (64 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  510/460-1.365
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 25.420 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 661,07/0,26 Euro

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

Toyota Prius+
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Otto/1.798
kW (PS) bei U/min:                      73 (99) bei 5.200
Drehmoment bei U/min:            142 Nm bei 4.000
E-Motor kW: 60
E-Motor Drehmoment: 207 Nm
Systemleistung: kW(PS) 100 (136)
Getriebe:                          Automatik (leistungsverzweigt)
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/96 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 11,3/165
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.098 km (45l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  620/232-1.750
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A. 
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 25.126 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 625,92/0,25 Euro

sieben geschlagen

Was machen SUV-Fans, die absolut keinen Sinn 
im Allradantrieb sehen? Zum Beispiel einen 
Basis-Q3 kaufen mit 143 PS starkem Zweiliter-
Common-Rail-Diesel. Dank weniger Schleppmo-
ment und akzeptablem Leergewicht (1.520 kg) 
legt der Ingolstädter auch in dieser Ausführung 
noch ordentliche Fahrleistungen an den Tag: Für 
den Standard-Sprint auf 100 Sachen werden 9,9 
Sekunden benötigt, und die Topspeed liegt bei 
202 km/h. Erfrischenderweise rollte der Testwa-
gen mit manueller Sechsgang-Schaltung an den 
Start, und siehe da: Auch jenseits von Doppel-
kupplung oder Drehmomentwandler kommt man 
kommod an jedes Ziel. Zumal die Stufen der me-
chanischen Box exakt wie leichtgängig einras-
ten. Moderne Zeiten machen sich an der Ampel 
bemerkbar – kommt der Audi zum Stehen, schal-
tet die Elektronik den Motor prompt ab.

Wie lebt es sich mit ei-
nem frontgetriebenen 
audi Q3, der den 143 
PS starken Basis-Diesel 
unter der haube trägt? 
Flottenmanagement 
ging dieser Frage nach 
und fuhr das prakti-
sche, sanft hochgelegte 
Kompakt-SUV probe.

Stufe höher
Sobald das Kupp-
lungspedal niedergetreten wird, erwacht das 
geschmeidig laufende Aggregat wieder und wird 
auch bei erhöhter Drehzahl nicht störend. Unter-
haltungen in Zimmerlautstärke sind gar jenseits 
von Richtgeschwindigkeit problemlos möglich. 
Lange Fahrten werden unterstützt durch straf-
fe Stoffpolster – es muss wahrlich nicht immer 
Rindshaut sein. An der piekfeinen Verarbeitung 
gibt es nichts auszusetzen, alles sitzt perfekt in 
gewohnter Audi-Manier. Freilich verlangen die 
Ingolstädter auch solide Kurse – allerdings ist 
der Basis-Selbstzünder mit 25.420 Euro netto be-
zahlbar und gleichzeitig auch die günstigste Aus-
führung. Er verzichtet als einzige Ausbaustufe auf 
Allradantrieb; serienmäßig sind Klimaanlage, Ra-
dio und natürlich die volle Sicherheitsausrüstung. 
Unter den unzähligen Extras sollten das Navi (ab 

974 Euro netto) sein und die 252 Euro teure Blu-
etooth-Freisprechanlage.

Das aufgeräumte Cockpit präsentiert sich in bester 
Audi-Qualität

Hybrid ist nicht nur sparsam, sondern auch chic. 
Und Kompaktvans gehören zu den besonders be-
liebten Varianten der unteren Mittelklasse, weil 
sie ihre klassischen Väter in puncto Flexibilität 
bei weitem übertreffen: Mehr Ladekapazität so-
wie mehr Sitzplätze machen sie eben besonders 
fit für Allround-Aufgaben. Kein Wunder, dass die 
Kreuzung zwischen Hybrid und Van irgendwann 
auftauchen musste. Jetzt ist sie da in Form eines 
Toyota Prius+; sein Antriebsstrang entstammt 
dem klassischen Prius, aber um Raum zu schaf-
fen für die hierzulande obligatorische Sieben-
sitzigkeit, spendierten die Ingenieure ihm einen 
Lithium-Ionen-Akku. Der Fahrcharakter bietet 
keine Überraschungen – das leistungsverzweigte 
System fühlt sich an wie ein CVT. Bei kräftigem 
Niedertreten des rechten Pedals schnellt die 
Drehzahl in die Höhe und verharrt dort, während 
die Geschwindigkeit zunimmt.

Mit 136 PS Systemleistung (analog zum Prius) ist 
die nützlichere Version keineswegs schlecht mo-
torisiert und gibt kaum Anlass zur Schelte. Oben-
drein glänzt schon die Basisausgabe mit ordentli-
cher Ausstattung wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, schlüssel-
losem Schließsystem und Tempomat. Für 30.924 

mit dem Prius+ installiert toyota den ers-
ten hybrid-Siebensitzer und bietet damit 
endlich auch Kunden mit dem Wunsch 
nach maximaler Flexibilität die möglichkeit 
eines elektrifizierten antriebsstranges. ab 
25.126 euro netto ist der hightech-Kom-
paktvan zu haben – Flottenmanagement 
fuhr den Fronttriebler bereits. Es hat

Euro netto gibt es die mit allerlei Gimmicks ge-
spickte TEC-Edition samt Pre-Crash-System und 
gar LED-Hauptscheinwerfern. Dass der Prius+ 
in Sachen Raum über jeden Zweifel erhaben ist, 
bedarf keiner Diskussion. Unzählige Ablagen in-
nen unterstützen die Praxistauglichkeit darüber 
hinaus – sie nehmen jede Menge Kleinkram auf, 
der bei langen Fahrten anfällt. Eine gute Quali-
tätsanmutung der zwar unauffällig gezeichneten 
Architektur rundet das erfreuliche Gesamtbild ab.

Einparken leicht gemacht: Einfach mit dem Finger die 
Lücke markieren, und manövriert wird per Elektronik (li.)


