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

Audi RS6 Avant
Motor/Hubraum in ccm:  Achtzyl.-Otto/3.993
kW (PS) bei U/min:               412 (560) bei 5.700–6.600
Drehmoment bei U/min:           700 Nm bei 1.750–5.500 
Getriebe:                                       8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/229 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 3,9/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  9,8 l/765 km (75 l )
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/565–1.680
Typklasse HP/VK/TK:  22/30/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 90.672 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  2.217,37/0,89 Euro

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

Opel Combo 1.6 CDTi
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                77 (105) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         290 Nm bei 1.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/138 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,4/164
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.154 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  800/k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  17/17/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 17.184 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 478,63/0,19 Euro

Schnelle Acht

Manchmal ist weniger ganz eindeutig mehr: 
zum Beispiel beim neuen Audi RS6 Avant, der 
mit zwei Zylindern und 20 PS weniger daherbol-
lert als sein Vorgänger. Macht gar nichts, auf der 
schnellen Piste wird das stärkere Auslaufmodell 
dennoch nur die dezenten Auspuffrohre des 
aktuellen Biturbos sehen. Mit 560 PS steht der 
übrigens immer noch satt im Futter und ist gut 
für 3,9 Sekunden bis 100 km/h. Dank obligato-
rischem Allradantrieb krallt sich der nützliche 
Athlet (es gibt ihn nur als Kombi) in den Asphalt 
und zoomt sich Nullkommanichts auf jedes er-
denkliche Tempo. Der Maximalspeed liegt auf 
Wunsch, mit dem Dynamikpaket Plus (10.840 
Euro netto) nämlich, bei atemberaubenden 305 
Sachen. In der Basiskonfiguration indes wird 
bei 250 km/h abgeregelt. Klingt viel, ist in der 
Praxis aber schneller erreicht als angenommen.

Eine größere Lücke auf der Autobahn reicht be-
reits, um den Ingolstädter auf eine Geschwin-
digkeit zu katapultieren, die weit von den übli-
chen Pistentempi entfernt liegt – dieser Vorgang 
wird durch bassiges Hämmern des verhältnis-

Der audi rS6 nimmt ab und legt doch zu: mit 560 PS verliert er zwar 
20 Pferdestärken gegenüber den Vorgänger, ist dank gewichtser-
sparnis aber doch schneller als früher. Flottenmanagement war mit 
dem Boliden unterwegs, der jetzt acht statt zehn Zylinder unter der 
haube trägt. 

mäßig kleinvolumigen V8 
untermalt. Darüber hinaus 
bietet der Businessklässler 
die praktischen Vorzüge 
des zivilen A6 Avant bis hin 
zum Gepäckraumvolumen 
von 1.680 Litern bei umgeklappten Rücksitzen. 
Freilich liefert auch das Topmodell vorzügliche 
Verarbeitungsqualität; die mächtigen Sportses-
sel mit komfortabler Note erlauben zusammen 
mit der zwar drahtig, aber dennoch harmonisch 
abgestimmten Luftfederung kommodes Reisen 
über lange Distanzen. Nur der Netto-Grundpreis 

von 90.672 Euro sowie ein Verbrauch von weit 
jenseits der zehn Liter bei Leistungsabruf könn-
ten dem RS6-Vergnügen hinderlich sein.

Pfeilschnell und trotzdem nützlich: 
Der Audi RS6 verbindet beides

Opel modernisiert seine Kleintransporter-Sparte 
mit einem Kooperationsprojekt. Der neue Combo 
ist ein optischer Hingucker und wartet mit mo-
dernem Design auf. Markante Klarglasscheinwer-
fer und das Opel-Emblem im Kühlergrill, dessen 
Umrisse so ein bisschen wie nach oben gezogene 
Mundwinkel aussehen, machen auf Kindchen-
schema. Schön, wenn ein vorwiegend als Arbeits-
tier geplantes Vehikel so sympathisch wirkt – und 
schön natürlich, wenn ein Transporter sich nach 
Pkw anfühlt, um Fahrern das Leben so leicht wie 
möglich zu machen hinter dem Steuer. Das trifft 
auf den Combo zu, der mit praktisch gestaltetem 
Innenraum sowie ordentlichen Sitzen aufwartet. 
Unter der Haube unseres Testwagens werkelt ein 
1,6 Liter großer Common-Rail-Diesel mit 105 PS.
Damit ist der 1,4-Tonner zwar nicht übermäßig, 

mit dem frischen Opel 
Combo bieten die rüs-
selsheimer einen schick 
anzusehenden allzweck-
transporter im kleinen 
Format. Der 105 PS star-
ke Common-rail-Diesel 
lässt das hier unter die 
lupe genommene Kas-
ten-modell zum flinken 
City-hopper avancieren. 

Guter Combo

aber doch so motorisiert, dass er im Alltag auch 
dann gut klarkommt, wenn bis zu 800 kg Ladegut 
verstaut wurden. Dank sechs Vorwärtsgängen 
darf die Getriebeabstufung als gelungen bezeich-
net werden; der Schalthebel liegt gut in der Hand 
und lässt sich präzise durch die Gasse führen. Der 
kultiviert laufende Vierzylinder sorgt für einen 
ruhigen Innenraum – bei tendenziell schlechter 
gedämmten Lieferwagen kein unwesentlicher 
Punkt. Ab 17.184 Euro (netto) ist der Combo 1.6 
CDTi in der 105-PS-Ausführung zu haben – auf 
eine Automatik muss in Verbindung mit dieser 
Ausbaustufe verzichtet werden. Wer das Kupp-
lungspedal nicht möchte, muss zur 90-PS-Version 
zurückgreifen. Serienmäßig ist die volle Sicher-
heitsausrüstung inklusive ESP. Für Klimaanlage 
wie Radio werden 546 Euro netto Aufpreis fällig.

Der Combo ist ein Schwergewicht unter den kleinen 
Transportern – er darf bis zu 800 Kilogramm einpacken


