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Audi A4 Avant 3.0 TDI Clean Diesel
Motor/Hubraum in ccm:                Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:               180 (245) bei 4.000-4.500
Drehmoment bei U/min:         500 Nm bei 1.400-3.250 
Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/154 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 6,1/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.034 km (61 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/490-1.430
Typklasse HP/VK/TK:  19/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40%
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 40.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 975,60/0,39 Euro

Mittlere Noblesse

Auch im A4 gibt es in bester Herstellermanier feinste 
Materialqualiät

Sechs Zylinder werkeln unter der Haube, aber 
das Doppelrohr verrät ihn nicht. Die konventio-
nellen Dreiliter-Selbstzünder-A4 nämlich tragen 
jeweils ein Endrohr auf beiden Seiten – nicht 
aber der Clean Diesel. Das mit einem Additiv ar-
beitende, besonders saubere Euro 6-Triebwerk 
tut nach außen so, als handele es sich um eine 
Basisausgabe. Spätestens beim kräftigen Durch-
beschleunigen auf der Einfädelspur merkt der 
Hintermann, dass etwas mehr Punch im Spiel 
ist mit 245 PS und bärigen 500 Nm schon ab ul-
traniedrigen 1.400 Touren. Entsprechend bullig 
kommt der mit Doppelkupplungsgetriebe ausge-
rüstete Allradler aus den Startlöchern und sticht 
die meisten Verkehrsteilnehmer an der Ampel 

Der audi a4 avant 3.0 
tDI bietet attraktive 
Fahrleistungen, verhält-
nismäßig feine lauf-
kultur und wenig Ver-
brauch. mit der Clean 
Diesel-Variante und dem 
damit verbunden Dop-
pelrohr (tragen sonst nur 
die Basismodelle) bleibt 
der Power-Selbstzünder 
sogar für Kenner verbor-
gen.

mühelos aus. Begleitet wird der Vortrieb von ei-
nem kultiviert klingenden Unterton.

Darüber hinaus zeichnet sich der noble Kombi 
durch äußerst kommode Sessel aus – hier kann 
man lange Reisen in vollen Zügen genießen. An 
der Gestaltung des Interieurs hat sich mit dem 
milden Facelift nichts grundlegendes geändert – 
vor allem die solide Verarbeitung blieb erhalten 
und natürlich das markentypische MMI-Bedien-
system. Äußerlich ist der neue Jahrgang an mo-
difizierten Rückleuchten (auf Wunsch LED) sowie 
den moderat weiterentwickelten Frontscheinwer-
fern zu erkennen. Nun die Preisfrage: Ab netto 
40.294 Euro steht der A4 Avant 3.0 TDI Clean 

Diesel zur Verfügung – serienmäßig freilich sind 
Klimaanlage, Radio und die volle Sicherheits-
ausrüstung, während ein Bildschirmnavigati-
onssystem mindestens 1.764 Euro (netto) kos-
tet; die Bluetooth-Freisprechanlage erfordert 
252 Euro netto extra.

Es gab Zeiten, da war ein Jaguar in Kombination 
mit Dieselantrieb undenkbar. Die Zeiten haben 
sich eben geändert, und seit PSA zusammen mit 
Ford (wozu Jaguar früher gehörte) einen V6-
Selbstzünder entwickelt hat, der mindestens so 
sahnig läuft wie der beste Reihensechszylinder, 
den die Marke mit der Raubkatze früher verbaut 
hat und das Drehmoment eines kleinen Trucks 
stemmt, wird sich niemand beschweren. Satte 
600 Nm wüten nämlich an der Kurbelwelle – zwar 
erst ab 2.000 Touren, was aber kaum hinderlich 
ist, um den Briten souverän voranzutreiben. Da-
bei bleibt der Dreiliter derartig zurückhaltend im 
Tonfall, dass Unbedarfte niemals auf die Idee kä-
men, es sei ein Diesel am Werk. Lediglich bei aus-

Feinheitsgebot
Businessklasse geht auch auf britisch 
ganz gut. Der Jaguar XF sieht schick 
aus, pflegt dezentes Understate-
ment und trägt einen ebenso bulligen 
wie leisen Common-rail unter seiner 
noblen haube. Flottenmanagement 
war unterwegs mit dem feinen heck-
triebler.
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Jaguar XF 3.0 Diesel S
Motor/Hubraum in ccm:               Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                202 (275) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          600 Nm bei 2.000 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/159 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 6,4/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/1.166 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/540-963
Typklasse HP/VK/TK:  21/28/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 45.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.117,38/0,44 Euro

geschalteter Lüftung und genauem Hinhorchen 
identifiziert man die Klangfarbe des Vierventilers 
mit seinen ausgewachsenen 275 Pferden.

Kein Wunder, dass die 100 km/h-Marke binnen 
weniger als sieben Sekunden erreicht wird – und 
naturgemäß liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 
abgeregelten 250 Sachen. Und das Ambiente? Mit 
dem XF haben die Verantwortlichen Neuland be-
treten: weg von der Tradition, hin zur Moderne. 
Allein der als Drehregler surrend herausfahrende 
Ersatz für den klassischen Automatik-Wählhebel 
ist eine Gedenksekunde wert. Dennoch kommen 
Materialien wie Holz und Leder keineswegs zu 
kurz – gepaart mit kühlem Metall und erfrischend 
blauer Beleuchtung durchaus ein Augenschmaus. 
Günstig ist der Engländer nicht gerade – bei 
45.294 Euro netto beginnt der preisliche Ein-
stieg; zum Serienumfang indes gehören Klimaan-

Ein edler Materialmix 
sorgt für angemesse-

nes Ambiente im XF

lage, Radio, Tempomat sowie Xenonscheinwerfer. 
Bluetooth-Freisprechanlage und Navi kosten 436 
respektive 2.092 Euro netto extra.


