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

Mitsubishi ASX 1.8 DI-D
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.798
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 2.000–3.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/141 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/1.166 km (63 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/419–1.219
Typklasse HP/VK/TK:  19/25/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 52,5%
Basispreis (netto): 20.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

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

Fiat 500L 1.6 Multijet 16V
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                88 (120) bei 3.750 
Drehmoment:                              320 Nm bei 1.500
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/120 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/189
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.087 km (52 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/412–1.375
Typklasse HP/VK/TK:  noch nicht bekannt
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 40%
Basispreis (netto): 17.689 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 496,56/0,19 Euro

Der starke 500L

Da hatte Fiat eine geniale Idee: 
einfach auf den gut laufenden 500 
aufsetzen, um die Modellfamilie 
zu erweitern, und an das Design 
anlehnen. So können Menschen 
mit hohem Platzbedarf auch einen 
Hauch Tradition einatmen mit dem 
500L. Beim Motorenprogramm 
standen die Zeichen bisher auf 
Sachlichkeit – der Wunsch nach 
deutlich mehr als 100 PS blieb 
unerfüllt. Jetzt gibt es immerhin 120 PS – damit 
ist der 1,5-Tonner gut unterwegs und kann end-
lich auch am Berg ordentlich überholen. So sind 
10,7 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h zwar 
kein sportlicher, aber doch solider Wert – völlig 
lahm ist anders. Mit dem kultiviert laufenden 
1,6-Liter-Common-Rail unterstreicht der Kon-
zern seine Diesel-Kompetenz; darüber hinaus ist 
der Italiener mit einem angenehm bedienbaren 
Sechsgang-Getriebe ausgerüstet, welches ihn 
mittels guter Abstufung unterstützt.

Und sonst? Es gibt viel Platz innen und vor allem 
reichlich praktische Ablage- und Staufläche, zu 
der Klapptische im Fond ebenso gehören wie ein 

Fiat erweitert das motorenprogramm beim alleskönner 500l 
unter anderen um einen stärkeren Diesel mit 120 PS. Flotten-
management fuhr den Italiener, der mit diesem Selbstzünder 
durchaus proper unterwegs ist.

Handschuhfach mit 
mehreren Ebenen. 

Außerdem ist die Fondsitzbank verschiebbar – 
ein pfiffiges Detail. Und damit zur Funktionali-
tät auch Emotionalität kommt, bietet das Werk 
zahllose Lackierungen (auch zweifarbig) sowie 
Armaturenbrett-Farben an. Ab netto 17.689 Euro 
geht der 500L mit 120 PS über die Ladentheke; 
serienmäßig sind Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klima, Radio und Tempomat. Ein integriertes Na-
vigationssystem samt Europakarte ist für faire 
462 Euro (netto) bestellbar. Das teuerste Extra 
(1.008 Euro netto) ist ein großes, elektrisch be-
triebenes Panorama-Glasdach; zum Wohlbefin-
den trägt auch die Sitzheizung (210 Euro netto) 
bei. Keinesfalls fehlen sollte der 252 Euro (net-
to) teure Parksensor.  

Übersichtliche Instrumente und ein Zentraldisplay 
erfreuen den Fahrer (li.)

Als der Mitsubishi ASX vorgestellt wurde, brach-
te er eine kleine Sensation mit: Sein innovati-
ver 1,8-Liter-Diesel erreicht ohne aufwendige 
Abgas-Nachbehandlung strengste Schadstoff-
normen. Möglich wurde dies in der Hauptsache 
durch eine extrem niedrige Verdichtung von nur 
14,9:1 sowie dank variabler Auslassventile. Ge-
ringere Verbrennungstemperaturen halten den 
Stickoxid-Level im Zaum, was teure Katalysator-
Technik überflüssig macht. Mit 150 PS ist der 
1,8-Liter gut unterwegs und sorgt für angemes-
sene Fahrleistungen. Mit einem gut schaltba-
ren Sechsgang-Getriebe bereitet der kompakte 
Alleskönner seinem Fahrer durchaus Freude, 
wenngleich er von Natur aus kein Dynamiker ist. 
Knapp unter zehn Sekunden für den Standard-
sprint auf 100 km/h und 200 Sachen in der Spit-

Der kompakte mitsubishi aSX ist Nutztier wie tourer zugleich und bie-
tet seine Dienste zum fairen tarif. mit dem innovativen, 150 PS star-
ken Selbstzünder wird 
das kompakte SUV zur in-
teressanten alternative.

ze können sich aber dennoch 
sehen lassen für das Seg-
ment.

Das Cockpit ist sachlich ge-
halten und äußerst über-

sichtlich; klassische Rundskalen erlauben eine 
hervorragende Ablesbarkeit von Drehzahl und 
Geschwindigkeit. Eine Mischung aus reduzierter 
Tastenlandschaft und – je nach Ausstattung – 
intuitiver Menüführung machen die Bedienung 
angenehm. Ab 20.747 Euro netto gibt es den ASX 
als 1.8 DI-D. Immer serienmäßig sind neben der 
vollen Sicherheitsausrüstung Klimaautomatik, 
Radio und Tempomat. Wer 6.051 Euro (netto) 
mehr ausgibt, bekommt ein nahezu voll ausge-
stattetes Fahrzeug mit Bluetooth-Freisprech-
anlage, Bildschirm-Navi, Panorama-Glasdach, 
Rückfahrkamera, elektrisch verstell- und be-
heizbaren Sitzen, schlüssellosem Schließsystem, 
Soundsystem mit neun Lautsprecher-Boxen und 
Xenonlicht. Als einziges Extra steht die Metallic-
Lackierung in der Liste für 428 Euro netto. 

Die große Box im Kofferraum sorgt für Musikgenuss


