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BMW 125d
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min: 160 (218) bei 4.400
Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 1.500–2.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/126 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,3/240
EU-Verbrauch/Reichweite km:  4,8 l/1.083 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/360–1.200
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 56%
Dieselanteil: 46%
Basispreis (netto): 29.957 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 777,01/0,31 Euro

alle register gezogen

Der Einser ganz groß und mit flacher Ladefläche bereit 
für den Baumarkt (li.)

Die Dinge sind nicht immer, wie sie manchmal 
scheinen. BMW Einser als Diesel in Sicht? Dann 
muss es keineswegs zwingend die Standardvari-
ante mit 143 PS sein. Modellschriftzug fehlt, von 
den Endrohren lugen zwei hinter der Schürze her-
vor? Dann handelt es sich um einen 125d mit 218 
ausgewachsenen Pferden. Bitte nicht anlegen mit 
dem durchtrainierten Hecktriebler, denn er geht 
hurtig nach vorn. Für den Standardsprint auf 100 
km/h nennt das Werk 6,3 Sekunden im Falle der 
Version mit Achtgang-Wandlerautomatik, die 
Topspeed steht mit 240 Sachen in den Papieren 
– in der Tat ambitionierte Werte. Darüber hinaus 
stehen zwischen 1.500 und 2.500 Touren satte 
450 Nm Drehmoment bereit, demnach ist es kein 
Problem, schwarze Striche auf den Asphalt zu ma-
len.

Bei schwerem Gasfuß jedoch gebietet die elek-
tronische Stabilitätskontrolle Einhalt, wenn-
gleich sie Schlupf nicht immer verhindern kann. 
Dafür aber potenzielle Zwischenfälle auf win-
dungsreichen Landstraßen – hier macht der Ein-
ser nämlich richtig Spaß. Mittels direkter Len-

mit dem 125d bietet BmW die stärkste auf dem markt befindliche 
Diesel-Kompaktklasse. Satte 218 PS und 450 Nm Drehmoment 
verhelfen dem hecktriebler zu sportiven Fahrleistungen, während 
der Verbrauch im Keller bleibt. Flottenmanagement fuhr den kräf-
tigen münchener.

kung und knackigem Fahrwerk 
witscht der BMW um die Ecken, 
bei forcierter Gangart gerne 

auch mal mit dem Hinterteil voraus. In Maßen ist 
diese Art der Dynamik gefahrlos beherrschbar; 
sportlich wird auch die Anschaffung für manchen 
Interessenten, denn die stärkste Selbstzünder-
Kompaktklasse kostet mit Automatik netto 
29.957 Euro. Im Gegenzug kommt der register-
aufgeladene Bayer mit schicken Alus, Klimaanla-
ge und Radio vorgefahren. Eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage kostet 252 Euro (netto) Aufpreis, 
und Bildschirm-Navigationssysteme erfordern je 
nach Funktionsumfang ab 1.336 Euro extra.

Guter Start
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Audi A3 1.6 TDI
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 77 (105) bei 3.000–4.000
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–2.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/195
EU-Verbrauch/Reichweite km:  3,8 l/1.315 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/365
Typklasse HP/VK/TK:  18/19/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20%
Dieselanteil: 65%
Basispreis (netto): 20.588 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 525,88/0,21 Euro

Der audi a3 1.6 tDI eignet sich ausgezeichnet für Vielfahrer, 
denen ein niedriger Verbrauch am herzen liegt. In puncto Per-
formance muss sich 
der 105 PS starke 
Diesel nicht verste-
cken, wenngleich er 
eher zu den ruhigen 
gesellen zählt. Flot-
t e n m a n a g e m e nt 
fuhr den einsteiger-
Selbstzünder. 

Typisch Audi: Nahezu perfekte Verarbeitung und eine auf-
geräumte Schalterlandschaft findet der Kunde im A3 vor

Wer heute punkten möchte beim Thema Auto, 
kann das mindestens auf zwei verschiedene Ar-
ten tun: Neben der dynamischen Performance 
spielt auch der Verbrauch eine immer größere 
Rolle. Unter 100 Gramm CO2 je Kilometer ist so 
etwas wie unter neun Sekunden auf 100 km/h. 
Der A3 mit dem Basis-Diesel schafft 99 g (3,8 l 
je 100 km) und hat somit das Zeug, den Tankwart 
zu ärgern. Dabei ist er alles andere als ein Mager-
Auto, wenngleich sportliche Disziplinen sicher 
nicht zu seinen primären Kompetenzen gehö-
ren. Dennoch erreicht der Kompakte mit etwas 
Anlauf 200 Sachen. Sobald das Spitzendrehmo-
ment von 250 Nm (ab 1.500 U/Min) anliegt, geht 
es also durchaus hurtig voran; übertragen wird 
die Kraft standardmäßig über ein präzise schalt-
bares mechanisches Getriebe mit sechs Gängen.

In Inneren des Fronttrieblers herrscht das ge-
wohnte Bild der markenüblich tadellosen Mate-
rialverarbeitung. Mit anderen Worten: Klappern 
oder andere Fremdgeräusche sind dem Audi 
fremd – alleine das feine Klicken der sauber 
rastenden Drehregler und Tasten ist deutlich 
wahrzunehmen. Straffe Stühle mit guter Lang-
streckentauglichkeit zeigen, dass der Ingolstäd-
ter eine dezente Sportlichkeit nicht verleugnen 
kann. Das Fahrwerk gibt sich jedoch gutmütig 
und versteht es, auch hartnäckige Querfugen 
gekonnt wegzufiltern. Ab 20.588 Euro netto gibt 
es den mit der Effizienzklasse A ausgezeichne-
ten unteren Mittelklässler; serienmäßig an Bord 
sind die volle Sicherheitsausrüstung, Klimaanla-
ge und Radio, während Navigationssysteme ab 
974 Euro netto lieferbar sind.


