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Exot auf der Straße
Volkswagen hat sein Versprechen wahr gemacht und eine Serienproduk-
tion des lange angekündigten Einliter-Autos gestartet. Es hört auf den 
Namen XL1 und kommt als Plugin-Hybrid mit der Kombination aus einem 
48 PS starken Zweizylinder-TDI sowie einer 27 PS leistenden E-Maschine. 
Beide Aggregate geben ihre Kraft an ein Siebengang-Doppelkupplungs-
getriebe. Der mit einem cw-Wert von 0,189 gesegnete Zweisitzer kann 
etwa 50 km rein elektrisch fahren und kommt auf einen gemittelten Ver-
brauch von 0,9 Litern Diesel je 100 km. Die Höchstgeschwindigkeit des 
795 kg wiegenden Exoten beträgt laut Volkswagen 160 km/h (abgere-
gelt), und Landstraßentempo soll innerhalb von 12,7 Sekunden erreicht 
werden. Vorerst ist eine Fertigung von 250 Exemplaren angedacht, die zu 
speziellen Leasing-Konditionen vergeben werden.  

Praktische Kombination
Was wäre der Škoda Octavia ohne die Kombiversion im Modellprogramm. Die 
jüngst vorgestellte Serie ist in puncto Laderaumvolumen natürlich besser als 
der Vorgänger und schluckt nun bis zu 1.740 Liter Gepäck bei umgeklappten 
Sitzen. Analog zur Limousine steht eine reichhaltige Motorenpalette zur Ver-
fügung mit Triebwerken zwischen 85 und 180 PS. Außerdem wird der Octavia 
Combi als Greenline-Variante mit einem Verbrauch von 3,3 Litern Diesel (87 g 
CO2) und 110 PS zu haben sein. Um dem Tschechen einen luxuriösen Anstrich 
zu versehen, kann man ihn mit einer elektrischen Heckklappe ordern. Darüber 
hinaus gibt es ab sofort einen aktiven Tempomat und die neue Entertainment-
Generation des Konzerns, zu der auch eine Navigation mit großem Touchscreen 
samt Annäherungssensor gehört. 

Die spinnen ja …

… so eine versponnene Anzeige zu schalten, nur um aufzufallen! Wie Sie sehen, hat es aber funktioniert. Und wo Sie sich 

gerade so mit uns beschäftigen – informieren Sie sich doch einmal über unseren auffallend guten Flotten- und Leasing-Service.

Unser Netzwerk besteht aus über 360 Servicestationen in Deutschland und Österreich mit kompetentem Reifen- und Autoservice.

Tel.: +49 (0) 160 90 76 04 09, Herr Andreas Kuhl.

www.efr-online.de
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Klein-SUV
Mit einem auf dem Peugeot 208 basierenden SUV schickt sich Peugeot an, Markt-
anteile in diesem umkämpften Segment zu erhaschen. Das reichhaltige Motoren-
programm sorgt für eine große Auswahl. Dabei bedient sich der Hersteller sei-
nes Aggregate-Regals, das inzwischen auch die beiden sparsamen Dreizylinder-
Benziner umfasst mit attraktivem CO2-Wert (99 g je km). Der 92 PS starke 1,6 
e-HDI glänzt laut Hersteller gar mit 98 g CO2 je km bei einem Verbrauch von 3,8 
Litern pro 100 Kilometern. Um auf rutschigem Untergrund ordentlich voranzu-
kommen, spendierten die Techniker dem kleinen Alleskönner ein erweitertes Sta-
bilitätsprogramm, das für eine optimierte Drehmoment-Zuweisung sorgen soll. 
Übersichtliche Instrumente samt großem TFT-Bildschirm in der Mitte dürften die 
Bedienung simpel halten und sorgen für einen modernen Touch. 

Lade gut
Es ist so weit: Volkswagen geht nach exakt 20 Jahren mit einer Neuauflage 
des Golf Variant an den Start. Der Newcomer basiert freilich auf dem aktu-
ellen modularen Querbaukasten und orientiert sich designtechnisch an der 
Limousine der siebenten Generation. In der 110 PS starken BlueMotion-
Version könnte der mit 1.620 Litern nun mehr Gepäck fassende Kombi für 
Flottenbetreiber interessant werden, denn die Verantwortlichen versprechen 
einen Kraftstoffkonsum von 3,3 Litern (87 g CO2) pro 100 km. Natürlich ist der 
Variant analog zu den anderen Modellbrüdern ebenso um bis zu einhundert 
Kilogramm leichter geworden. Zur hohen Effizienz tragen auch Systeme wie 
Bremsenergie-Rückgewinnung sowie Start-Stopp-Funktion bei. Kombi fah-
ren bedeutet bei Volkswagen keinen Sicherheitsverzicht, demnach sind auch 
City-Notbremsassistent und Müdigkeitserkennung verfügbar.

Elektrisiert
Mit dem A3 e-Tron installiert Audi einen Hybriden in der gefragten Kom-
paktklasse. Der Plugin-Vertreter (Durchschnittsverbrauch von 1,5 Litern je 
100 km) kommt auf eine Systemleistung von 204 PS und dürfte damit nicht 
nur Spar-, sondern auch Fahrspaß erzeugen. Der Hersteller beziffert den 
Standard-Sprint auf 100 km/h mit 7,6 Sekunden, und die Höchstgeschwin-
digkeit soll 222 Stundenkilometer betragen. Die je nach Ladegerät binnen 
zweieinhalb Stunden vollgeladene Lithium-Ionen-Batterie soll gut sein für 
50 km rein elektrisch betriebene Fahrt. Statt Drehzahlmesser gibt es ein 
Powermeter, um verschiedene Betriebszustände darzustellen. Ein bisschen 
Praxistauglichkeit kann der mit Technik vollgepackte Ingolstädter eben-
falls vorweisen: Bei umgeklappter Sitzbank schluckt er bis zu eintausend 
Liter Gepäck. Der Verkauf startet Anfang 2014. 

Fesselnd nützlich
Auch Renault stößt nun in die Welt der kleinen SUV vor und stellt den Captur auf die 
Räder. Mit einer Außenlänge von nur 4,12 m soll das Crossover in der City eine gute 
Figur machen, ohne dem Kunden ausgeprägte Allround-Fähigkeiten vorzuenthal-
ten. Ein ausgeklügeltes Ablagenkonzept erhöht die Praxistauglichkeit laut Her-
steller drastisch. Vier verschiedene Motoren sorgen für eine ordentliche Auswahl, 
darunter befindet sich auch ein 90 PS starker Diesel mit einem CO2-Ausstoß von 
95 Gramm je km, was einem Verbrauch von 3,7 Litern pro 100 km entspricht. Der 
auf dem Clio aufbauende Captur ist wahlweise mit einem Doppelkupplungsgetriebe 
zu haben. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen sowie ein Navigationssystem mit 
Internet-Anbindung inklusive Touchscreen erklären den neuen Renault zu einem 
modernen Fahrzeug.  
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Neue Transportmöglichkeit
Personentransport auf gehobenem Niveau möchte Ford mit seinem neuen Tour-
neo Custom ermöglichen. Der frische Kleinbus soll beispielsweise mit einem 
innovativen Sitzkonzept glänzen, das besondere Flexibilität verspricht. Es gibt 
über 30 verschiedene Sitzkonfigurationen vom Sechssitzer bis zu einer ebenen 
Ladefläche. Darüber hinaus bekommt der Kunde ein neuartiges Dachgepäcksys-
tem, dessen Träger im Dach versenkt werden kann und der bis zu 130 kg aushält. 
Unter der Haube stecken moderne Dieseltriebwerke mit 2,2 Litern Hubraum und 
verschiedenen Leistungsstufen bis zu 155 PS. Die Preise starten ab netto 31.850 
Euro mit einer reichhaltigen Ausstattung, die sogar Klimaanlage, Sitzheizung 
und Tempomat umfasst. Ab 1.085 Euro gibt es ein umfangreiches Bildschirm-
Navigationssystem inklusive Digitalradio.

Die Chinesen kommen
Der Qoros 3 könnte als erster Vertreter einer chinesischen Marke tatsächlich auch 
in Europa Erfolg haben. Das liegt möglicherweise daran, dass er geballte europä-
ische Kompetenz vereint, denn die Verantwortlichen haben namhaftes Personal 
sowie renommierte Zulieferer aus unseren Gefilden verpflichtet, zu denen auch 
Größen wie Bosch oder Continental gehören. Ex-Mini-Designer Gert Volker Hilde-
brand hat das Design des frischen Mittelklässlers gezeichnet, und Klaus Schmidt 
(früher bei der BMW M GmbH) kümmert sich um die Technik. Und die kann sich für 
ein Erstlingswerk sehen lassen: Der Qoros ist mit anspruchsvollen Features wie Di-
rekteinspritzung und Doppelkupplungsgetriebe angekündigt. Darüber hinaus gibt 
es moderne Bordelektronik, zu der auch ein Bildschirm-Navigationssystem gehört.
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