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Toyota Auris TS 1.4 D-4D
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.364
kW (PS) bei U/min:                66 (90) 
Drehmoment bei U/min:          205 Nm bei 1.800–2.800 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,0/175
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  550/530–1.658
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35%
Dieselanteil: 14%
Basispreis (netto): 16.050 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 427,34/0,17 Euro

Auf Wolke sieben

Oberklasse und Diesel ist in Europa heute so 
selbstverständlich wie Brötchen zum Frühstück. 
Anfangs wurde diese Kombination noch belä-
chelt, heute wird man fragend angeschaut als 
Benziner-Fahrer. Doch so fortgeschritten mo-
derne Selbstzünder auch sind, das Otto-Trieb-
werk läuft eben doch eine Nummer sanfter und 
geschmeidiger. Und wer das auskosten möchte, 
ohne an der Tankstelle sein halbes Vermögen zu 
verlieren, muss auf elektromotorische Unter-
stützung setzen. Und die fällt beim 7er Active- 
Hybrid durchaus üppig aus mit 40 kW (55 PS) und 
210 Nm Drehmoment. Damit ist das kleine, im 
Achtgang-Automatikgetriebe untergebrachte 
elektrische Triebwerk nahezu halb so zugkräftig 
wie der immerhin 320 PS starke Benziner.

Das Zusammenspiel zwischen den beiden Ma-
schinen funktioniert in der Praxis tadellos, vom 

Oberklasse sparsam fah-
ren und Diesel verschmä-
hen geht mit einem hybri-
den. BmW bietet den Sie-
bener mit drei liter gro-
ßem Sechszylinder plus 
e-maschine an. Flotten-
management war mit dem 
durchaus dynamischen 
und äußerst komfortablen 
Spritsparer unterwegs.

Wer das Auto wirklich nur zum Erreichen seiner 
Ziele nutzt und wenig Wert auf Emotionalität 
legt, braucht weder überbordende Leistung noch 
einen großartig klingenden Markennamen für 
sein automobiles Glück. Warum nicht mal beim 
Toyota-Händler vorbeischauen und nach einem 
Auris Kombi (Touring Sports) fragen? Dass die 
Marketing-Verantwortlichen die Bezeichnung 
„Sports“ in den Modellnamen aufnahmen, regt 
zumindest zum Grübeln an. Auf die Triebwerke ist 
dieser Umstand zumindest kaum zurückzuführen, 
vielleicht eher auf die Optik – ein tristes Fahrzeug 
ist der nützliche Kompakte schließlich nicht und 
macht mit futuristisch anmutender Front auf sich 
aufmerksam. Mit 90 PS ist das Diesel-Grundmo-

Management unter dem Blech bekommt der 
Fahrer wenig mit. Außer, dass der Stromer die 
schwere Limousine lautlos anrollen lässt beim 
Lösen der Bremse. Schwer und komfortabel sind 
gute Stichwörter, der Siebener ist ein exzel-
lenter Gleiter mit unglaublich leisen Innenge-
räuschen und recht flink im Verarbeiten langer 
Autobahnkurven. Ab 75.546 Euro netto ist die 
große Limousine bestellbar und bietet eine gan-
ze Reihe Komfort- und Luxusfeatures, darunter 
auch exotische Dinge wie elektrische Lenkrad-
verstellung. Die flottenrelevanten Optionen à 
la Bluetooth-Freisprechanlage, Tempomat und 
Xenonlicht sind selbstredend frei Haus. Sogar 
das große Navigationssystem ist stets an Bord. 
Empfehlenswert ist das Innovationspaket für 
3.865 Euro netto – es beinhaltet unter anderem 
das berühmte Head-UP-Display sowie adaptive 
Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht.

Der toyota auris touring Sports ist der gegenent-
wurf zum emotionalen auto, aber dennoch kein 
schlechtes angebot – ganz im gegenteil. Flotten-
management war mit der 90-PS-Basisversion unter-
wegs. Und die passt perfekt zu dieser modellreihe. 

dell eher beschaulich motori-
siert, aber kein Verkehrshin-
dernis. Außerdem überzeugt 
der Selbstzünder durch seinen 
kultivierten Lauf und macht 
demnach zufrieden. Vor allem 
an der Tankstelle erfreut der 
Fronttriebler mit nur 4,2 Liter 
Sprit je 100 Kilometer.

Das gut ablesbare Instrumen-
tarium sowie bequeme Sitze 
vereinen Nutzen und Langstre-
ckenfähigkeit. Hinzu kommt ein 
sanft abgestimmtes Fahrwerk, der Basis-Auris ge-
hört noch zu den wenigen Vertretern, die federn 
können, was natürlich auch an den serienmäßigen 
Pneus liegt. Die sind weit entfernt davon, einen 
Niederquerschnitt aufzuweisen. Ab 16.050 Euro 
netto gibt es den Auris Kombi mit 90-PS-Diesel. 
Serienmäßig sind die volle Sicherheitsausrüstung 
inklusive sieben Airbags und ESP sowie elektrische 
Fensterheber vorn. Die 1.680 Euro (netto) teurere 
„Cool“-Version bietet darüber hinaus Klimaanla-
ge und Radio. Erst mit weiteren 1.512 Euro netto 
wandern auch Bluetooth-Freisprechanlage und 
Navigationssystem an Bord des Touring Sports. 
Zudem gibt es dann die Rückfahrkamera frei Haus.

Die intelligente Gepäckraum-Abdeckung wird mit dem 
Öffnen und Schließen der Klappe entsprechend bewegt
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BMW ActiveHybrid 7
Motor/Hubraum in ccm:  Sechszyl.-Diesel/2.979
kW (PS) bei U/min:                 235 (320) bei 5.800
Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 1.300–4.500
E-Motor 
kW (PS): 40 (55)
Drehmoment: 210 Nm
Systemleistung 
kW (PS):                  260 (354) 
Getriebe:                           8-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/158 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,8 l/1.176 km (80 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/360
Typklasse HP/VK/TK:  23/29/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A. 
Dieselanteil: 84,5%
Basispreis (netto): 75.546 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Ausladende Platzverhältnisse und himmlisch weiche Sitze 
machen den 7er zur Komfortoase


