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Nicht nur klein

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

Toyota Aygo 1.0
Motor/Hubraum in ccm:                 Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:               51 (69) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:          95 Nm bei 4.300
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/88 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,3/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/921 km (51 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  310/168
Typklasse HP/VK/TK:  15/15/14
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 8.361 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Nach fast einem halben Jahrzehnt erneuert Toyota seinen 
Kleinstwagen Aygo. Der japanische Stadtfloh kommt in seiner 
neuesten Ausfüh-
rung richtig stylisch 
daher. Flottenmana-
gement fuhr bereits 
die ersten Proberun-
den.

Ein ausladender TFT-Schirm betont den Stand der 
Technik (o.)

In der Stadt kommt es bekanntlich auf jeden Zen-
timeter an, also zählt nicht die Länge, sondern 
die Kürze: Mit unter 3,50 Metern vom Kühler bis 
zur Heckklappe kann sich der Toyota Aygo wahr-
lich sehen lassen, selbst in den engsten Gassen 
verwinkelter Großstädte. Und sonst? Auch län-
gere Touren absolviert der kleine Japaner gar 
nicht schlecht – vorn beispielsweise genießen 
großgewachsene Insassen einen ordentlichen 
Aufenthalt. Unter der Haube werkelt der Einliter-
Dreizylinder und gefällt durch seinen charakte-
ristischen Sound. Er bleibt in puncto Laufkultur 
durchaus im grünen Bereich und verzichtet dar-
auf, die Passagiere über Gebühr durchzurütteln. 
Brauchbare Sitze runden den Komforteindruck 
ab.

Bei der Ausstattung gibt der kleinste Toyota ganz 
den Oberklässler und verwöhnt auf Wunsch mit 
Dingen wie Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaau-

tomatik, vielfältigen Multimediasystemen, Rück-
fahrkamera und sogar schlüssellosem Schließ-
system. Alleine auf den Tempomat muss die 
Kundschaft wohl oder übel verzichten. Wie gibt 
sich der 69 PS starke Fronttriebler auf der Auto-
bahn? Dass man ihn nicht so schaltfaul fahren 
kann wie einen großen Diesel, leuchtet wohl ein. 
Aber mit etwas Drehzahl überwindet er selbst 
hügelige Passagen ohne nennenswerte Schwä-
cheanfälle. Sein größtes Pfund ist zweifellos die 
expressive Optik. Mit dem markanten „X” in der 
Front dürfte er so manchen Passaten zu einem 
Blick hinreißen. Und wenn dann noch das signal-
trächtige Orange sowie die schwarzen Alus hin-
zukommen, avanciert der Kleine zu einem verita-
blen Hingucker. Ab 8.361 Euro (netto) startet der 
neue Aygo – für das Topmodell hingegen werden 
erwachsene 11.974 Euro netto fällig. Und so ein 
bisschen erwachsen ist er ja auch, Kleinstwagen 
hin oder her.

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

Mercedes-Benz C 250 T-Modell BlueTEC
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:               150 (204) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.600–1.800
Getriebe:                                        7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,9/241
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/911 km (41 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/490–1.510
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 50%
Basispreis (netto): 38.400 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 757,34/0,30 Euro

Deutschland ist ein Kombimarkt, keine Frage. 
In der Mittelklasse entscheiden sich gar über 70 
Prozent der Kunden für die nützlichere Version. 
Nützlich, weil generell einfach mehr und auch 
mal lange Gegenstände in den Laderaum pas-
sen. Die neue C-Klasse fasst mit 1.510 Litern ein 
Quäntchen mehr als der Premium-Wettbewerb 
und wird ihrer ureigenen Aufgabe, möglichst 
viel transportieren zu können, somit gerecht. 
Doch am Ende des Tages muss sie natürlich die 
menschliche Fracht kommod und sicher an jeg-
liche Ziele bringen, und diese Aufgabe erledigt 
das T-Modell ebenso gut wie sein viertüriges 
Pendant. Mit leisen Fahrgeräuschen und sanft 
abgestimmter Federung rollt der Hecktriebler 
wie in Watte gepackt selbst über grobe Uneben-
heiten. Und auch wenn der Vierzylinder-Diesel 
etwas kernig läuft – den Gesamtkomfort schmä-
lert das keineswegs. Für erste Ausfahrten stand 

Wer sich für einen Kombi der Premium-Mittelklasse ent-
scheidet, möchte mehr als schlicht ein nutzwertorientiertes 
Fahrzeug. im Falle der neuen C-Klasse kommt das Kombi-
Derivat (T-Modell) mindestens genauso stylisch daher wie 
die Limousine. 
Flottenmanage-
ment hat bereits 
die erste Runde 
mit dem Lade-
meister gedreht.

der ab 38.400 Euro teure C 250 BlueTEC zur Verfü-
gung. Mit 204 PS ist der Schwabe proper motori-
siert und sparsam zugleich. Das Datenblatt weist 
magere 117 g CO2/km aus, was umgerechnet 4,5 
Litern pro 100 Kilometer entspricht. Tempo 241 
km/h sowie 6,9 Sekunden aus dem Stand bis 100 
Sachen sprechen für sich. Im Kopf bleiben cle-
vere Details wie beispielsweise die arretierbare 
Laderaumabdeckung, wenn sie gerade nicht in 
Gebrauch ist. Und keinesfalls zu vergessen die 
per Wisch mit dem Bein zu öffnende Heckklappe 
(400 Euro netto). Freilich bietet die taufrische C-
Klasse im Sinne der Sicherheit alle erdenklichen 
Assistenten, die auch in E- und S-Klasse agieren: 
Fußgängererkennung, Kreuzungsassistent, Spur-
halte- und Totwinkelwarner. Ferner gibt es eine 
aktive Lenkung und inzwischen auch ein Head-
up-Display – macht insgesamt etwa 3.000 Euro 
(netto) plus. Premium hat eben seinen Preis.

Ladelust

Edle Hölzer und der ausladende Bildschirm in 
Tablet-Form vermitteln einen stylischen Eindruck 


