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Cupra-Klasse

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

Seat Leon Cupra 280
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:             206 (280) bei 5.700–6.200
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.750–5.600 
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/781 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  522/380–1.210
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 27.403 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 759,30/0,30 Euro

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

Opel Meriva 1.6 CDTI
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               100 (136) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 2.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/116 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/197
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.227 km (54 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  522/400–1.500
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 10%
Basispreis (netto): 19.621 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 510,36/0,20 Euro

Leise-Begleiter

Das Multifunktionsdisplay im Meriva ist gut für Straßen-
karte und Ausgabe der Rückfahrkamera

Rote Nähte und Streifen sollen auf das vorbereiten, was 
den Fahrer im Cupra erwartet: rasante Fahrleistungen (li.)

Wenn es Modelle der spanischen 
Volkswagen-Tochter Seat gibt, bei de-
nen man irgendwie an den Kampfstier 
denken muss, sind es ganz sicher die 
Cupra-Ausgaben. Dabei handelt es 
sich nämlich um die schnellsten und 
stärksten Autos im Programm. Und 
die Verantwortlichen haben sich Mühe 
gegeben, den Vorgänger-Leon-Cupra 
mit dem Neuling zu toppen, sowohl in PS-Zahl 
als auch Gesamtperformance – das ist ihnen 
gelungen. Mit bis zu 280 Pferdchen macht der 
Spanier bereits eine Ansage, doch 7:58 Minu-
ten für die Umrundung der Nordschleife sind ein 
Rekord – zumindest für Fronttriebler. Auf dem 
Track können sich die Fans so richtig austoben, 
das Stabilitätsprogramm ist in zwei Abstufungen 
abschaltbar, um dem aufgeladenen Vierzylinder 
ungestörten Lauf zu lassen.

Dabei kann er sich im Alltag ebenso lammfromm 
benehmen und bereitet auch ungeübten Fahrern 
kein Kopfzerbrechen. Wer es dennoch krachen 

mit dem neuen leon Cupra hat Seat sein bisher schnells-
tes Serienfahrzeug auf den markt gebracht. Der spani-
sche heißsporn begeistert aber nicht nur auf der renn-
strecke, wie Flottenmanagement herausfand. außerdem 
besticht er durch einen fairen Preis.

lässt, produziert trotz 
serienmäßiger Diffe-
renzialsperre Schlupf an 
der Vorderachse – das 
lässt sich angesichts 
der Power wohl kaum 

vermeiden. Und obwohl der rassige Südländer in 
der kräftigsten Version auf potenten 19-Zöllern 
mit 35er-Querschnitt steht, pariert er kurze Bo-
denwellen verhältnismäßig sanft, was ihm die 
Insassen danken. Vielleicht tragen die adaptiven 
Dämpfer (Serie) ja zum Wohlbefinden bei. Nur 
5,7 Sekunden (DSG) benötigt der Power-Leon bis 
Landstraßen-Tempo, und ab 250 Sachen wird ein-
geregelt – genug ist genug. Ab netto 27.403 Euro 
gibt es den Cupra 280 als Fünftürer. Unbedingt 
an Bord sollte das Navigationssystem für mode-
rate 369 Euro (netto) Aufpreis. Immer vorhanden 
sind dagegen Bluetooth-Freisprechanlage, LED-
Scheinwerfer sowie Tempomat. Und natürlich eine 

etwas schärfere, aber immer noch dezente Optik 
inklusive zwei ovalen Endrohren.

Mit glänzenden Augen referieren die Opel-Inge-
nieure über ihren völlig neu konstruierten Selbst-
zünder. Der Vollalu-Diesel, der nicht weniger als 
der leiseste Motor seiner Klasse sein soll, macht 
in der Tat neugierig. Also los zur ersten Probe-
fahrt mit dem 136 PS starken Vierzylinder. Und 
es stimmt, man muss schon genau hinhorchen, 
um das Verbrennungsverfahren des Triebwerks 
zu identifizieren. Sogar bei ausgestelltem Radio 
und ohne Lüftung erkennt man höchstens ein 
leichtes Schnarren – vorausgesetzt natürlich, der 
Motor ist warm. Abgesehen vom angenehmen Ge-
räuschpegel performt der Euro-6-Kandidat auch 
recht gut für seine Kategorie; eine Anfahrschwä-
che bleibt aus, und der Durchzug kann sich sehen 
lassen, obwohl die 320 Nm Drehmoment erst ab 
2.000 Touren zur Verfügung stehen. Für die Be-
schleunigung auf 100 km/h benötigt der Opel 9,9 
Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit liegt 
bei 197 Sachen.

Ein zwar nicht sportlich, aber doch leichtgängig 
schaltbares Sechsgang-Getriebe mit guter Ab-

mit leichten optischen retuschen geht der Opel 
meriva in seine zweite lebenshälfte. Das interes-
santeste merkmal des aufgefrischten Vans steckt 
unter der motorhaube. Flottenmanagement war 
mit der neuen Diesel-Version 1.6 CDtI unterwegs.

stufung un-
terstützt das 
flüsterleise Aggregat gekonnt bei der Arbeit. Sehr 
angenehm – und typisch für die Marke – fällt die 
Federung auf mit ihrem betont komfortablen Ein-
schlag. Selbst hart gesottene Bodenwellen bügelt 
das Fahrwerk wirkungsvoll aus. Der neue Selbst-
zünder steht ab 19.621 Euro netto in der Liste 
und bietet serienmäßig bereits die wichtigsten 
Features wie Klimaanlage, Radio und Tempomat. 
Darüber hinaus ist eine verschiebbare Mittelkon-

sole mit mehreren Etagen und Fächern frei Haus 
durchaus praktisch. Ein großes Navigationssys-
tem inklusive TFT-Bildschirm kostet netto 731 
Euro. Auch die Bluetooth-Freisprechanlage ist in 
diesem Paket enthalten.


