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eine Stufe schicker

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

Mazda3 SKYACTIV-G 120
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:                88 (120) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           210 Nm bei 4.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,8/198
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.000 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  615/419
Typklasse HP/VK/TK:  16/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 17.638 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 460,69/0,18 Euro

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

Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:              110 (150) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:         340 Nm bei 1.750–3.000
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/122 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.064 km (50 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  573/500–1.520
Typklasse HP/VK/TK:  16/18/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25%
Dieselanteil: 40%
Basispreis (netto): 25.378 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Sportlich-praktisch
mit dem golf Sportsvan möchte Volkswagen das Image des 
kompakten Vans ein wenig verjüngen und bringt dieses Vor-
haben bereits im Namen zum ausdruck. Dennoch ist der neu-
este Konzernspross mehr nützlich als drahtig.

So mancher autohersteller möchte auch im Westen europas wie-
der kompakte Stufenheck-limousinen etablieren. mazda beispiels-
weise bietet den 3 in 
genau dieser Karosse-
rieform an. Flottenma-
nagement testete die 
Zweiliter-Ottoversion.

Eine gut vernetzte Sensorik ist unabdingbar bei Fahr-
zeugen mit vielen Assistenzsystemen (li.)

Bei aller Nützlichkeit: Der neue 
Golf Sportsvan kommt durch-
aus sportlicher daher als der 
Vorgänger Plus. Drei Zentime-
ter Zuwachs in der Breite und 
fast sieben Zentimeter flacher 
rollt der neue Fronttriebler an 
den Start und vermittelt bereits 
beim ersten optischen Kontakt 
einen satteren Eindruck. Innen dann der übliche 
Volkswagen-Standard: Kein Klappern, kein Knar-
zen – die Verarbeitungsqualität entspricht dem 
Markenstandard in vollem Umfang. Ebenfalls 
keine Überraschungen beim Motorenprogramm. 
Flottenmanagement unternahm bereits eine ers-
te Ausfahrt mit dem zwei Liter großen TDI (150 
PS); der geschmeidig laufende Common-Rail 
treibt den Allrounder durchaus hurtig nach vorn, 
wie man auch im Datenblatt nachlesen kann – 
etwa neun Sekunden gibt das Werk dem Wolfsbur-
ger zum Erreichen von Landstraßentempo. 

Luftige Platzverhältnisse vorn und hinten sowie 
bequeme Stühle machen den 4,43 Meter langen 
Diesel zum kommoden Cruiser. Vor allem mit dem 

spontan reagie-
renden Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe 
(1.554 Euro netto) wird der ladefreudige Golf zum 
idealen Werkzeug für weite Touren. Ab 23.823 
Euro (netto) steht der Sportsvan mit dem derzeit 
stärksten Diesel zur Verfügung und bietet neben 
der vollen Sicherheitsausrüstung Klimaanlage und 
Radio frei Haus. Ein nützliches Extra ist der 731 
Euro (netto) teure Blind Spot-Sensor. Solange – 
beispielsweise beim rückwärtigen Ausparken Rich-
tung Hauptstraße – der Verkehr fließt und sich 
Autos annähern, warnt die Anlage mittels Piepton. 
Gegen 424 Euro (netto) gibt es ein integriertes 
Navigationssystem mit großem Farbbildschirm; 
darin enthalten ist auch die für Flottenkunden so 
wichtige Bluetooth-Freisprechanlage. Das ist ein 
fairer Kurs.

Warum nicht ein Kompakter als Stufenheck-Versi-
on? Was ab der Mittelklasse schick ist, kann auch 
bei einem kleinen Fahrzeug hübsch aussehen – 
Mazda beweist es mit dem 3. Und die neueste Ge-
neration der Unteren Mittelklasse verwöhnt das 
Auge nicht nur mit einer stylisch gezeichneten 
Außenhaut, sondern ebenso mit feiner Innenar-
chitektur. Besonders auffällig ist der wie ein Tab-
let-PC auf den Armaturen angebrachte TFT-Screen 
als Ausgabestelle für diverse Informationen samt 
bunter Straßenkarte. Um in der kleinen Limou-
sine ein sportliches Flair entstehen zu lassen, 
spendierten die Verantwortlichen einen großen, 
in der Mitte angeordneten Drehzahlmesser nach 
Sportwagen-Manier; die Geschwindigkeit wird – 
gut sichtbar – per Digitalanzeige mitgeteilt.

Der Testwagen war mal nicht mit einem Diesel 
(eigentlich flottenüblich) ausgerüstet. Je nach 

Budget, Einsatzzweck und Geschmack kann auch 
ein Benziner als sinnvolle Alternative durchge-
hen. Zwei Liter Hubraum und kein Turbo – Mazda 
verfährt noch nach dem alten Prinzip und steht 
sich dabei offenbar nicht so schlecht. Mit 120 PS 
ist der Fronttriebler ordentlich angezogen, wenn-
gleich hier wenig Dynamik zu erwarten ist. Der 
Vierzylinder läuft kultiviert und kann bei höherer 
Tourenzahl auch kernig klingen. Ein Verbrauch 
von um die fünf Liter geht in Ordnung. Downsizing 
fand bei der neuen 3er-Familie ebenfalls statt, 
wenn auch nicht beim Hubraum: So verringerten 
die Ingenieure das Fahrzeuggewicht um bis zu 
70 kg. Ab 17.638 Euro (netto) ist der Viertürer zu 
haben und bietet neben Klimaanlage und Radio 
auch anspruchsvolle Sicherheitsmerkmale wie ein 
automatisches Notbremssystem. Das Navigati-
onssystem hingegen erfordert einen moderaten 
Zusatzpreis – ab 504 Euro (netto) ist man dabei.

Die Sensorik für die zahlreichen Assistenzsysteme steckt 
hinter dem Markenlogo


