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

Jaguar XF 3.0 Kompressor AWD
Motor/Hubraum in ccm:                Sechszyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:                250 (340) bei 6.500
Drehmoment bei U/min:         450 Nm bei 3.500–5.000 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/229 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  9,8 l/714 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/540–923
Typklasse HP/VK/TK:  21/28/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 46.974 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.362,23/0,54 Euro

Drucksache

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

Seat Toledo 1.6 TDI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                      77 (105) bei 4.400
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–2.500 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,9 l/1.410 km (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/550–1.490
Typklasse HP/VK/TK:  19/21/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11,5% 
Dieselanteil: 30%
Basispreis (netto): 16.739 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k.A.

Hier kommt die Vier 
Eigentlich ist Seat ja weg vom biederen Image 
der Stufenheck-Kompaktwagen und bietet den 
Kunden eher feurige Emotionen mit scharfen 
Designeinlagen statt Langeweile. Da man aber 
in Südeuropa durchaus kleine Limousinen mit 
Kofferraum schätzt, kann die Modellerweite-
rung ja nicht schaden. Auch hierzulande gibt 
es noch eine Klientel für diese Wagengattung, 
wenngleich sie rar ist. Doch kein Problem, dank 
Schwestermarke Škoda lässt sich ein solches 
Projekt offenbar finanziell erträglich auf die 
Beine stellen – der Seat Toledo basiert nämlich 
auf dem akkurat gezeichneten Rapid und hat 
lediglich moderate Anpassungen erfahren, um 
fit zu werden für das spanische Portfolio. So 
gibt es einen spezifischen Kühlergrill samt Em-

Der neue Seat toledo 
ist die vierte gene-

ration mit dieser mo-
dellbezeichnung. Und 

nach dem ausreißer 
der letzten generati-
on, die eher ein aus-

gefallenes raumkon-
zept darstellte, gibt 
es nun wieder eine 
klassische Stufen-

heck-limousine 
mit kompakten 
abmessungen.

Der Seat Toledo bietet Staufläche ohne Ende: 
550 Liter sind eine Ansage (u.)

blem; innen dominiert natürlich die Hausfarbe 
Rot – der Rest bleibt unberührt.

Viel Platz ist das Motto des Toledo, Luxus dagegen 
eher nicht. Ab netto 11.756 Euro gibt es ein klei-
nes Raumwunder mit 550 Litern Ladekapazität 
und viel Beinfreiheit im Fond; dass vorne luftig 
gesessen werden kann, bedarf keiner Diskussion. 
Vielfahrer mit dem Wunsch nach einer Dieselmo-
torisierung zahlen naturgemäß mehr (16.739 
Euro netto), bekommen aber auch ein Plus an 
Ausstattung: Neben der vollen Sicherheitsaus-
rüstung gibt es zusätzlich Bordcomputer und 
Radio. Wenn der laufruhige Drehmoment-Profi 
(250 Nm ab 1.500 Touren), dessen 105 PS im All-
tag locker ausreichen, über Klimaanlage, Leicht-

metallräder und Tempomat verfügen soll, ist die 
„Style“-Ausführung gefragt für netto 1.596 Euro 
extra. Weitere 630 Euro (netto) bescheren dem 
Käufer eine Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
Bildschirm-Navigationssystem. 

Jetzt auch mit Allrad – 
den XF-Grip-Meister gibt 

es ausschließlich mit 
dem Kompressor-V6

Jaguar mit Allrad-Antrieb? Warum nicht, die 
Kombination „große Limousine mit 4x4“ bie-
ten schließlich auch alle anderen Premiummar-
ken längst an. Vor allem die Kunden in den USA 
verlangen danach, und was in Amerika gut ist, 
kann in Europa nicht schlecht sein. Also auf zur 
Probefahrt mit den neuen Grip-Limousinen aus 
Großbritannien. Nun gibt es diese ausschließlich 
in Verbindung mit dem neuen Dreiliter-V6. Auf ei-
nen Diesel muss zunächst verzichtet werden zum 
Leidwesen besonderer Sparfüchse. Dafür kommt 
die Fahrspaß-Fraktion voll auf ihre Kosten, denn 
die 340-PS-Boliden wecken Emotionen. Es ist 
nicht nur der reine Papierwert, der fasziniert, 
sondern auch die Art und Weise der Kraftentfal-
tung. Satte 450 Nm Drehmoment ab 3.500 Touren 
gepaart mit ausgesprochener Benziner-Drehfreu-

Jaguar bietet ab sofort allrad-Varianten für die bei-
den toplimousinen XF und XJ an. erhältlich sind sie 
in Verbindung mit dem ebenfalls neuen Dreiliter-
Kompressor-V6. In dieser Kombination avancieren 
die Viertürer zur ausgesprochen spaßigen ange-
legenheit. Flottenmanagement testete die taufri-
sche technik.

de geben Pluspunkte. Und dank vier angetriebe-
ner Räder kann die Kraft zu einhundert Prozent 
auf die Straße gebracht werden, was sich in den 
Beschleunigungswerten widerspiegelt. Während 
der XF gar knapp unter sechs Sekunden auf 100 
km/h sprinten soll, genehmigt sich der ausladen-
dere Oberklässler etwa eine halbe Sekunde mehr. 
Beide Ausgaben nutzen die bekannte Achtstufen-
automatik zwecks Kraftübertragung. Seidenwei-
che Übersetzungswechsel sowie eine intelligente 
Schaltstrategie tragen zu einem Komfortgewinn 
bei. Komfort übrigens bietet der XJ natürlich 
noch ein Quäntchen mehr als die Businessklas-
se – das liegt in der Natur der Sache. Dafür ist 
der sportivere XF auch rund 30.000 Euro (netto) 
günstiger und ist ab 46.974 Euro zu haben. Für 
die 76.605 Euro des XJ ist immerhin auch eine 

Festplatten-Navigation frei Haus – XF-Kunden 
zahlen hierfür 2.092 Euro extra.


