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Solider Schwede

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

Volvo V70 D2
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                84 (115) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/111 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,2/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.666 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/575–1.600
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 51%
Dieselanteil: 95%
Basispreis (netto): 28.907 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 635,54/0,26 Euro

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

Hyundai i10 1.2
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.248
kW (PS) bei U/min:                64 (87) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:             120 Nm bei 4.000 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/175
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/816 km (40 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  434/252–1.046
Typklasse HP/VK/TK:  15/12/15
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 10.184 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 417,69/0,17 Euro

Kleiner Koreaner

Auch ein Kleiner kann einen ganz schön großen Koffer-
raum haben

Der Businessklässler kann bei umgeklappten Rücksitzen 
eine Menge transportieren (o.)

Der Volvo V70 gehört nicht nur zu den Augen-
schmeichlern auf dem Markt der noblen Kombis, 
sondern auch zu den besonders ausgereiften Ver-
tretern, wird er doch schon seit über sechs Jahren 
gebaut. Mit der Selbstzünder-Grundvariante D2 
entscheidet man sich für eine ökonomische Ver-
sion, ohne allerdings Verzicht an den Tag legen zu 
müssen. Zwar sind mit 115 PS keine allzu großen 
Sprünge möglich, untermotorisiert ist der Schwe-
de damit aber nicht. Doch der Schwerpunkt liegt 
eindeutig beim Fahrkomfort: Leise Geräusche – 
der 1,6 Liter große Vierzylinder-Diesel wird dank 
guter Dämmung in Schach gehalten – sorgen für 
einen entspannten Aufenthalt an Bord und üppi-
ge Sessel empfangen den Fahrgast in einer außer-
dem luftigen Atmosphäre. Somit ist der ausladen-
de Fronttriebler prädestiniert für weite Reisen. 

Daher ist es nur sinnvoll, zum Sechsgang-Dop-
pelkupplungsgetriebe zu greifen, das mit flin-

Der Volvo V70 gehört noch immer zu den attraktivsten 
Businessklasse-Kombis auf dem markt. Flottenmanage-
ment war mit der 
115 PS starken 
Basisversion D2 
inklusive Doppel-
kupplungsgetrie-
be unterwegs.

ken wie gleichermaßen geschmeidigen Überset-
zungswechseln trumpft. Dass die Verantwortli-
chen ihrer großen Baureihe längst die neueste 
Infotainment-Generation verpasst haben, liegt 
auf der Hand. So verfügt auch der V70 über jene 
konfigurierbaren Instrumente, die aus viel Dis-
play-Fläche bestehen und diverse Anzeigegrafi-
ken darstellen können. Ab 30.672 Euro netto ist 
der V70 D2 mit Automatik erhältlich und liefert 
das wichtigste Grundrüstzeug bereits ab Werk, 
zu dem Klimaanlage und Radio genauso zählen 
wie ein Notbremsassistent, der Kollisionen bis 
15 km/h gänzlich verhindern respektive deren 
Folgen bis 50 km/h abmildern kann. Gegen 1.680 
Euro (netto) gibt es gar eine Fußgänger-Erken-
nung – in diesem Paket ist auch der aktive Tempo-
mat enthalten. Flottenkunden werden das netto 
1.638 Euro teure Businesspaket zu schätzen wis-
sen mit Bildschirm-Navigation, Bluetooth-Frei-
sprechanlage sowie Parksensor.

So richtig minimalistisch sind heutige Kleinst-
wagen ja nicht mehr: Mit 3,66 Meter Außenlänge 
beispielsweise überragt der neue Hyundai i10 
einen Ur-Polo um sechs Zentimeter. Und es gibt 
Annehmlichkeiten, die vor wenigen Jahren noch 
Oberklassemodellen vorbehalten waren – High-
lights des i10 sind Lenkradheizung und schlüs-
selloses Schließsystem. Bereits kurz nach dem 
Einstieg fällt das üppig bestückte Multifunk-
tionslenkrad ins Auge, und auf Wunsch steht 
natürlich eine Klimaautomatik zur Verfügung. 
Cupholder sowie diverse allgemeine Ablagemög-
lichkeiten bescheinigen dem kleinsten Hyundai 
einen Hauch von Praxistauglichkeit. Natürlich 
kommen auch die Insassen selbst kommod unter 
und müssen keineswegs an Platzmangel leiden.

Die Auswahl der Motoren ist mit einem Drei- und 
einem Vierzylinder übersichtlich: Man kann zwi-
schen 67 und 87 PS wählen; kurze Ausfahrten mit 
beiden Versionen beweisen, dass auch kleine Mo-
torisierungen zufriedenstellen können. Vor al-
lem der Dreizylinder überrascht mit angemessen 
gutem Durchzug und vor allem sauberer Laufkul-
tur. Darüber hinaus klingt der Einliter charak-

Nach rund fünf Jahren erneuert hyundai seinen Kleinst-
wagen i10. Flottenmanagement fuhr den Cityflitzer 
bereits, der mit zwei verschiedenen Benzinern und so 
manchen oberklassetauglichen extras aufwartet.

teristisch und er-
zeugt damit sogar 
etwas Charme. Der 
Vierzylinder dage-
gen liefert konven-
tionellen Sound und benimmt sich ebenso fein 
bis in hohe Drehzahlregionen hinein. Das mecha-
nische Fünfganggetriebe lässt sich ordentlich 
schalten – und wer darauf verzichten mag, kann 
zum Viergangautomaten greifen. Ab 8.361 Euro 
netto steht der i10 in der Liste und bietet die vol-

le Sicherheitsausrüstung frei Haus – sogar eine 
Reifendruckkontrolle ist an Bord. Erst der 840 
Euro (netto) teurere „Classic“ enthält eine Kli-
maanlage sowie Radio inklusive USB-Anschluss.


