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

Citroën C3 Picasso HDI 115
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                84 (114) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:         270 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/125 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/184
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.041 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  446/385–1.506
Typklasse HP/VK/TK:  14/17/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 17.403 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

All-inclusive

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

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-Doppelkupplung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,6/214
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.111 km (50 l )
Zuladung kg/Ladevolumen l:  680/590–1.580
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 22.260 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  590,26/0,24 Euro

Wenn ein Modell erfolgreich am Markt platziert 
ist, lässt man es nach dem Modellwechsel am 
besten, wie es ist. Also keine radikalen Design-
wechsel und auch keine Richtungsänderung 
bei der Philosophie. Und die ist beim Octavia 
eindeutig: Viel Limousine (4,66 Meter lang) 
und viel Kofferraum (590 L) zum fairen Kurs, 
daran hat sich auch bei der dritten Generation 
nichts geändert. Letzterer ist im Falle des 2.0 
TDI zwar nicht mehr so günstig mit 22.260 Euro 
netto – aber es gibt viel Auto für den Gegen-
wert. Neben der vollen Sicherheitsausrüstung 
sind stets Klimaanlage, Parksensoren, Radio 
sowie Tempomat an Bord und mithin alles, was 
der Flottenkunde braucht. Moment, das Navi-
gationssystem gehört zu den Extras – ab 1.252 
Euro netto ist man dabei. Je nach Variante er-
hält der Interessent einen großen Touchscreen 
mit Näherungssensor.

Kennzeichen der neuen Generation? Abgese-
hen von der kantiger gewordenen Außenhaut 
wurde bei der Plattform natürlich auf den 
taufrischen modularen Querbaukasten umge-

Zahlreiche praktische 
Netze helfen bei vielen 
Dingen des alltäglichen 
Lebens (o.)

Ein bisschen verspielt sieht er ja aus, der kleine 
C3 Picasso. So ganz klein allerdings ist er auch 
wieder nicht und misst 4,10 Meter in der Länge. 
Die markante Box-Form indes ergibt sich aus der 
stattlichen Höhe von 1,63 Metern. Und genau das 
ist der Punkt: Wie in einem Stadtflitzer kommt man 
sich in dem Alleskönner mitnichten vor, stattdes-
sen macht er einen erwachsenen Eindruck. Vorn 
sitzt man ausgezeichnet, und auch die hintere 
Bestuhlung löst nicht gerade Raumangst aus. So-
gar Personen mit langen Beinen können kommod 
unterkommen. Übersichtliche Instrumente und 
der unkonventionelle, aber diesmal sogar prak-
tische Tacho, der das Tempo in riesigen Ziffern 
darstellt, tragen zur Wohlfühlstimmung im Alltag 
bei. Pfiffige Ablagemöglichkeiten (darunter auch 
ein Fach auf dem Armaturenbrett) runden den ge-
lungenen Eindruck ab. 

Der Citroën C3 Picasso bietet viel Variabilität für 
relativ schmale Budgets. Flottenmanagement war 
mit der 115 PS starken Dieselversion unterwegs 
und musste feststellen: Der kleine Franzose ist 
ganz schön erwachsen. 

Selbiges kann auch vom 1,6 Liter großen Selbst-
zünder gesagt werden, der dem Fronttriebler mit 
seinen 114 PS Beine macht. Demnach scheint 
man selbst auf der schnellen Piste gut aufge-
hoben – Überholvorgänge sind kein Thema. Das 
leichtgängig, wenn auch kaum sportlich schalt-
bare Sechsgang-Getriebe passt übrigens gut zur 
milde abgestimmten Federung. Und so ist der 
Citroën locker auch für weite Reisen einsetzbar, 
ohne seine Insassen über Gebühr zu strapazieren. 
Für die 17.403 Euro netto Basispreis gibt es die 
volle Sicherheitsausrüstung inklusive Kopfair-
bags, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klima-
anlage, Radio und Tempomat. Das Bildschirm-
Navigationssystem schlägt mit weiteren 756 Euro 
(netto) zu Buche, was als absolut fairer Kurs 
durchgeht. Stichwort Nützlichkeit: Der Allround-
er kann 1.506 Liter Gepäck mitnehmen.

Das C3-Picasso-Cockpit ist ein wenig verspielt, 
aber dennoch praktisch (o.)

erfolgreich zum Ziel

Neuer Octavia – neue 
erfolgsgeschichte. Der 
Klassiker im Škoda-
modellprogramm wur-
de jüngst überarbeitet, 
doch sein Charakter ist 
geblieben. Flottenma-
nagement fuhr den 2.0 
tDI mit 150 PS.

stellt. Freilich kommen auch die überarbeiteten 
Common-Rail-Triebwerke zum Einsatz – der ak-
tuelle Zweiliter leistet nun 150 PS und sorgt für 
fast schon sportive Fahrleistungen. Druckvoll 
legt sich der Selbstzünder ins Zeug, laut Herstel-
lerangabe reichen 8,6 Sekunden bis 100 km/h. 
Das ordentliche Drehmoment von 320 Nm über-
nimmt der TDI vom Vorgänger-Aggregat, um gute 
Elastizitätswerte zu erzielen. Das geschmeidig 
schaltende Doppelkupplungsgetriebe rundet 
den Tourer-Charakter ab und natürlich das üppi-
ge Platzangebot inklusive ausladender Beinfrei-
heit im Fond. Die nächste Reise kann also getrost 
kommen.


