
Fahrtelegramm

Auf Sparkurs

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

Citroën C4 Picasso e-HDi 115
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                85 (116) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,1/189
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.375 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/537
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 21.950 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 531,40/0,21 Euro

Die Prägnanz der Rückleuchten wird erst nachts ersichtlich 
(li.)

Flottenmanagement 1/2014114

Der taufrische Citroën C4 Picasso fällt insbesondere durch 
sein extravagantes Design auf. Flottenmanagement war mit 
der sparsamen und 116 PS starken 1,6-liter-Dieselversion 
unterwegs.

Wie viel Auto und vor allem 
wie viel Motor braucht der 
Mensch? Mit dem C4 Picasso 
e-HDi 115 gibt es jedenfalls 
mehr Auto als Motor – will 
heißen: Der ausladende Kom-
paktvan von immerhin 4,43 
Meter Länge muss mit mode-
raten 1,6 Liter Hubraum und 
116 Pferdchen auskommen. Ausgiebige Testfahr-
ten jedoch beweisen, dass der Punch reicht – es 
muss nicht immer die aufregende PS-Flut sein. 
Beim überschaubar motorisierten Franzosen 
punktet vor allem der Komfort. Der bewährte PSA-
Diesel legt einen gepflegten Ton an den Tag – die 
allgemeinen Fahrgeräusche verharren auf einem 
niedrigen Level. Dank kommodem Gestühl ist der 
Allrounder prädestiniert für lange Strecken, so 
dachten sich die Entwickler das schließlich auch.

Die leichtgängige Servolenkung unterstützt 
naturgemäß eher die ruhige Gangart, um die 
Kurven wetzen ist nicht Sache des tendenziell 
weich ausgelegten Familienexperten; der ver-
fügt übrigens über eine reichhaltige Palette von 

Staumöglichkei-
ten, die weit über 

das übliche Angebot hinausgeht und beispiels-
weise diverse Boxen unter den Sitzen offeriert 
oder etwa das verschiebbare Ablagenelement 
zwischen den Sitzen. Eine ganz neue Erfahrung 
für alte Citroën-Hasen ist der Umgang mit dem 
Infotainment: Viel TFT-Fläche für frei konfigu-
rierbare Anzeigen macht nicht nur mechanische 
Zeiger überflüssig, sondern erfordert auch ein 
Umdenken in puncto Bedienung. Nach etwas 
Gewöhnung gelingt das aber recht gut. Und mit 
den „Business-Class“-Modellen hat Citroën für 
Flottenkunden ein attraktives Gesamtpaket ge-
schnürt. Den e-HDi 115 gibt es für 21.950 Euro 
netto mit umfangreicher Ausstattung inklusive 
Bluetooth-Freisprechanlage, Navigationssystem 
und Parksensoren. 
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Ford Gr. Tourneo Co. 1.6 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.560
kW (PS) bei U/min:                85 (115) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/130 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,1/165
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/k.A.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  666/322–2.620
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 21.109 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A. 

Nützlicher tourer

Im Handumdrehen ist die Ladefläche des Tourneo 
Connect eben

Der Ford tourneo Connect schafft den schwierigen Spagat, 
trotz Nutzfahrzeug-Dasein Pkw-Flair zu bieten. Dass der all-
rounder beim antrieb ganz dem Downsizing-trend folgt, liegt 
auf der hand. Flottenmanagement fuhr die langversion mit 
dem 1,6 liter großen Diesel und 115 PS.

Wer künftig Tourneo Connect wählt, darf nicht 
nur zwischen verschiedenen Leistungsstufen 
wählen, sondern kann auch zwei Längen be-
kommen. Damit ist die Sache klar: Es geht um 
Praxistauglichkeit. Fangen wir gleich mit dem 
Grand Tourneo Connect an und werfen einen 
Blick auf die Silhouette. Da steht ein stattlicher 
Wagen mit knapp 4,82 Meter Außenlänge – das 
entspricht schon fast Oberer Mittelklasse. Damit 
ist der Ford alles andere als ein City-Fahrzeug. 
Die Spannung steigt – wie handlich wird der aus-
ladende Alleskönner wohl anmuten? Zumindest 
ist die elektrische Servolenkung leichtgängig, 
was eine gute Rangierfähigkeit verspricht. Die 
recht weit von der Windschutzscheibe entfern-
te Sitzposition lässt den Fronttriebler mindes-
tens so groß wirken, wie die Daten besagen. 
Ein sachlich gestaltetes Cockpit und zig Ablage-
möglichkeiten (je nach Ausstattung Dachhim-
mel und Boden) machen den Connect zu einem 
praktischen Begleiter.

Außerdem bietet er viel Platz vorn wie hinten 
und offeriert auf Wunsch eine dritte Sitzbank. 
Der für erste Runden zur Verfügung stehende 

Testwagen war mit 
dem stärksten Diesel 
ausgestattet – 1,6 Li-
ter Hubraum und 115 
PS. Damit ist der üb-
rigens auffällig schick gekleidete Kölner freilich 
nicht herausragend motorisiert, aber für jegliche 
Alltagssituationen bestens gewappnet. Erfreu-
lich ist, dass der Ford umfangreiche Sicherheits-
features bietet, zu denen neben den Standards 
auch eine automatische Bremsfunktion gehört, 
um Auffahrunfälle zu verhindern oder wenigstens 

abzumildern. Ab netto 17.798 Euro gibt es den 
Tourneo Connect mit dem schwächsten Diesel-
motor, der mit bis zu 2.620 Liter Gepäckraum-
volumen wahrlich als Lademeister durchgeht. 
Einer mit Pkw-Flair eben.


