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Škoda Octavia 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:         320 Nm bei 1.750–3.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/219
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.220 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  629/590–1.580
Typklasse HP/VK/TK:  15/16/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 20.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 545,18/0,22 Euro

Kompakte Größe
Die Innen
architektur 
des neuen 
Octavia zeich-
net sich durch 
akkurate 
Formen aus

Ein Škoda Octavia – das ist das Schöne – kann 
kaum im Revier der anderen Konzernmarken-Kom-
paktklassen herumwildern. Denn mit einem deut-
lichen Längenüberschuss (rund 40 cm) spielt er 
schon fast in der Mittelklasse. So auch die 4,66 m 
messende dritte Generation; der frühe Octavia 
der Fünfziger zählt schließlich nicht. Was fällt auf 
beim Erstkontakt mit dem soliden Tschechen? Die 
Designlinie entspricht mit ihrer klaren und kanti-
gen Formensprache ganz der neuen Ausrichtung, 
die mit dem Rapid ihren Einstand feierte. Innen 
gibt es neben lupenreiner Verarbeitungsqualität 
die neuesten Entertainment-Systeme, sodass 
man auf dem modernsten Stand der Technik ist. 
Besonders interessant ist der Touchscreen mit 
Reaktion schon bei Annäherung des Fingers – die 
Konsequenz ist eine aufpoppende Menüleiste.

Škoda bringt nun die dritte generation des Octavia 
auf den markt. Der auf dem modularen Querbaukas-
ten basierende Kingsize-Kompaktklässler bezieht die 
hardware freilich aus dem Konzernregal. mit schickem 
Design tritt der tscheche an, um an den erfolg der ver-
gangenen Jahre anzuknüpfen. Flottenmanagement 
drehte bereits einige runden mit dem Newcomer.  

Auch unter der Haube entspricht der frische Oc-
tavia freilich dem aktuellen Gruppenzeitalter – 
demnach leistet der zwei Liter große TDI jetzt 
150 PS, womit der 1,3-Tonner angemessen mo-
torisiert ist. Analog zu den Modellbrüdern verlor 
der Fronttriebler bis zu 102 kg gegenüber dem 
Vorgängermodell, was ihn sowohl sparsamer als 
auch spritziger macht. Nur wenig mehr als 100 
g CO2 je Kilometer (4,1 l Diesel pro 100 km) sind 
ein ambitionierter Wert bei knackigen Fahrleis-
tungen. Laut Werk sprintet der Viertürer binnen 
8,5 Sekunden auf 100 km/h – auch in der Praxis 
fühlt sich die geräumige Limousine durchaus 
giftig an auf dem Drehmoment-Hoch (320 Nm). 
Mindestens 20.747 Euro (netto) muss der Kunde 
für den 2.0 TDI überweisen – serienmäßig gibt es 
Klimaanlage und Radio. Ein Navigationssystem 

inklusive Bluetooth-Freisprechanlage kostet net-
to 1.252 Euro.
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Kia Carens 1.7 CRDi
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.685
kW (PS) bei U/min:                      100 (136) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          331 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/127 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/191
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.208 km (58 l )
Zuladung kg/Ladevolumen l:  659/536–1.694
Typklasse HP/VK/TK:  16/20/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35%
Dieselanteil: 35%
Basispreis (netto): 20.159 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k.A.

Mach neu

Der nun abgelöste Carens war das letzte Fahrzeug 
in der Kia-Palette, dessen Identität der Unbedarf-
te möglicherweise auf den ersten Blick nicht he-
rausbekommen hätte. Denn die typische Design-
sprache der Koreaner gilt längst auch in Europa 
als Lifestyleware erster Güte. Jetzt dürfen auch 
Carens-Kunden in diesen Genuss kommen; und 
der Modellwechsel war wichtig, schließlich gilt 
das Kompaktvan-Segment in unseren Gefilden als 
durchaus wichtig. Wer Wert auf ein Plus an Fle-
xibilität legt in der unteren Mittelklasse, kommt 
kaum um die Kategorie herum. Etwas kürzer als 
der Vorgänger ist Kias Alleskönner geworden und 
dabei kein bisschen weniger nützlich. Viel Platz 
in allen Lebenslagen finden die Passagiere innen 
vor, auf Wunsch dürfen deren sieben mit an Bord 
– okay, die beiden Nischen in der dritten Reihe 
sind nicht ganz so langstreckentauglich.

Vorn und in der Mitte gilt das umso mehr. Am 
besten, man kombiniert den Flexibilitätsprofi 
mit dem bekannten Konzern-Diesel; der laufru-
hige Vierzylinder mit 1,7 Liter Hubraum leistet 
136 PS und bietet damit genug Punch, um den 

mit dem neuen Kia Carens verwandelt die koreanische au-
tomarke ihren letzten Vertreter der alten Schule in ein tau-
frisches Produkt, das die rundherum erneuerte Schmiede 
mit der Designphilosophie Peter Schreyers würdig vertre-
ten kann. Flottenmanagement war mit dem Fronttriebler 
bereits unterwegs. 

1,6 Tonner an-
gemessen vo-
ranzutreiben. 
Vor allem auf 
dem Dreh-
moment-Gipfel von 331 Nm zwischen 1.750 und 
2.500 Touren wird die Zugkraft spürbar. Sechs 
verschiedene Übersetzungen rasten leichtgängig 
ein – so muss es sein. Klar, dass die Servolenkung 
bei einem 2013 auf den Markt gebrachten Fahr-
zeug elektrisch angetrieben wird. Dabei gelang 
den Ingenieuren eine harmonische Abstimmung, 
von synthetischer Anmutung keine Spur. Außer-

dem sehr angenehm: Der Grundpreis von 20.159 
Euro (netto) enthält eine ordentliche Ausrüstung 
inklusive Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaan-
lage, Radio sowie Tempomat.  

Der Carens-Innenraum bietet die volle Ladung Knöpfchen


