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Einmal Strom bitte Wo Hybrid draufsteht, ist Power drin: Der Volvo V60 D6 
leistet 283 PS

Sie heißen Plug-in-Hybride, können rein elek-
trisch bewegt und an der Haushaltssteckdose 
aufgeladen werden. Anders als reine Stromer 
hängen sie aber nicht an der Leine, weil im Falle 
leerer Batterien einfach im Hybridmodus gefah-
ren wird. Feine Sache, wenn man in der Garage 
eine Steckdose hat und am Arbeitsplatz womög-
lich auch. Der Volvo V60 D6 ist so einer. Auto 
während der Ruhezeit einfach anschließen, so-
dass der Tankwart sich ärgert. Okay, für richtigen 
Fahrspaß muss dann doch der kultivierte Fünfzy-
linder-Common-Rail eingeschaltet werden, aber 
das geht ja auch in Ordnung. Nach offiziell gül-
tigem Messzyklus kommt der Schwede dann mit 
1,8 Liter Diesel je 100 Kilometer hin. Wie das in 
der Praxis tatsächlich aussieht, ist natürlich indi-
viduell stark unterschiedlich: Die Benutzung ent-

mit dem V60 D6 führt 
Volvo ein leistungsstar-
kes hybridmodell ein, das 
bis zu 50 Kilometer rein 
elektrisch fahren kann. 
Dafür sorgt ein 68-PS-
Stromer, der mit den hinteren rädern verbunden ist und den 
Kombi zum allradler macht. aufgeladen wird der zum System 
gehörende lithium-Ionen-akku an der Steckdose. Flottenma-
nagement fuhr den 283-PS-Kombi bereits.

scheidet. Doch wie fährt sich der D6? Da sein E-Mo-
tor ausschließlich die Hinterachse antreibt, sind 
auch keine komplexen Kupplungssysteme nötig, 
um die Kraft der beiden Herzen zu verteilen. Also 
kann der weich schaltende Sechsgang-Automat in 
Ruhe mit dem Selbstzünder zusammenarbeiten, 
während die E-Maschine bei Bedarf boostet. Bei 
forcierter Fahrweise geht es binnen 6,1 Sekunden 
auf Landstraßentempo, und der Vortrieb endet 
erst bei 230 km/h. Im Elektromodus geht es natür-
lich gemächlicher, aber dennoch zügig voran. Ach 
ja, wer das Gaspedal etwas tiefer durchdrückt, ruft 
trotz entsprechender Einstellung den Verbren-
ner auf den Plan zwecks Unterstützung. Zwischen 
4.000 und 6.000 Exemplare möchte Volvo von sei-
nem genügsamen Technologie-Profi losschlagen. 
Ab 47.815 Euro netto geht es los.

Normalerweise kosten Coupés mehr als ihre Li-
mousinen-Pendants – Hyundai aber berechnet 
netto 336 Euro weniger für den dreitürigen i30 als 
für den Fünftürer. Das ist schön für Ästhetikfans, 
die selten mit voll besetztem Wagen unterwegs 
sind. Dabei ist der kompakte Fronttriebler in der 
hübschesten Version kein bisschen weniger gut-
mütig zu seinen Passagieren; nur der Durchstieg 
zur Fondbank gelingt hier etwas beschwerlicher 
ob der fehlenden Tür. Und die schick aussehende 
abfallende Dachlinie schränkt die Kopffreiheit na-
turgemäß etwas ein, womit der durchschnittliche 
Mitteleuropäer aber locker leben kann. Kommode 
Sitze machen den Euro-Koreaner zum vollwer-
tigen Langstreckenkandidaten, zumal die Fahr-
werkabstimmung nicht von jenen der restlichen 
Modellbrüder abweicht.

Im Ergebnis rollt der 4,30-m-Vertreter sanft über 
Verwerfungen; sogar kurze, aggressive Wellen 
dringen deutlich entschärft in die Fahrgastzelle. 
Mit der leichtgängigen Servolenkung ist das Cou-
pé cityfreundlich – per Tastendruck lassen sich 
drei verschiedene Kennlinien einstellen, doch 
selbst im Sportmodus ist sie nicht wirklich straff. 
Freilich ist der i30 auch in der dynamisch daher-
kommenden Ausgabe nicht wirklich sportlich und 
gibt sich als kommoder Tourer, zu dem der 128-PS-

mit dem dreitürigen Coupé komplettiert 
hyundai die modell-linie i30 und lässt 
sportlicher angehauchte Kunden auf 
ihre Kosten kommen. Der schicke Kom-
paktklässler ist dabei ebenso ausgewo-
gen wie der sachlichere Fünftürer und 
der nützliche Kombi.

Diesel wunderbar passt. Dank 260 Nm Drehmo-
ment ab 1.900 Umdrehungen ist schaltfaules Fah-
ren an der Tagesordnung. Ein kultivierter Lauf und 
entsprechend leise Fahrgeräusche unterstützen 
den komfortablen Einschlag. Der Grundpreis für 
den Diesel liegt bei 18.285 Euro netto, serienmä-
ßig sind freilich die volle Sicherheitsausrüstung 

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

Hyundai i30 Coupe 1.6 CRDi
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.582
kW (PS) bei U/min:                94 (128) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         260 Nm bei 1.900–3.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/197
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.293 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/378–1.316
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 18.285 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 488,35/0,19 Euro

Der Kompakte präsentiert sich innen ausgezeichnet 
verarbeitet

und ein klimatisierter Innenraum. Gegen 941 
Euro (netto) Aufpreis gibt es ein Bildschirm-Na-
vigationssystem inklusive Rückfahrkamera.

Weniger ist mehr
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Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid
Motor/Hubraum in ccm:  Fünfzyl.-Diesel/2.400
E-Motor
kW (PS): 50/68
Drehmoment: 200 Nm
Systemleistung: kW (PS) 208 (283)
kW (PS) bei U/min:                      158 (215) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           440 Nm bei 1.500–3.000 
Getriebe:                           Sechsstufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/48 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/230
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,8 l/2.500 km (45 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  453/305–1.126
Typklasse HP/VK/TK:  17/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 38% 
Dieselanteil: 93%
Basispreis (netto): 47.815 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.


