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Hochgelegt
Ab sofort kann man den Seat Leon auch als höhergelegte Variante im 
Offroad-Look ordern. Dank markanter Kotflügel-Verkleidungen wird 
der auf den Namen X-Perience getaufte Spanier zum attraktiven Hin-
gucker. Flottenmanagement fuhr ihn bereits.

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

Seat Leon X-Perience 1.6 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 81 (110)/3.200–4.000 
Drehmoment bei U/min:       250 Nm bei 1.500–3.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/122 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,6/187
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.170 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  538/587–1.470
Typklasse HP/VK/TK:  20/19/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 24.159 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 469,36/0,18 Euro

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

Volkswagen Touareg V6 TDI SCR
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:                    193 (262)/3.800–4.400 
Drehmoment bei U/min:          580 Nm bei 1.750–3.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/174 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,3/225
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,6 l/1.288 km (85 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  770/580–1.642
Typklasse HP/VK/TK:  22/24/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 46.743 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 911,86/0,36 Euro

Manchmal ist der Neuwagen-Kunde froh, dass 
im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viel ver-
ändert wurde. Auf diese Art und Weise hält man 
sich Neider vom Hals. Wer jetzt also einen neuen 
Touareg bestellt, muss kaum befürchten, dass 
dem Nachbarn etwas auffällt – vorausgesetzt 
freilich, man bleibt bei der gleichen Farbe. Wer 
indes genau hinsieht, erkennt Unterschiede 
beim neuesten Touareg-Jahrgang: So präsen-
tiert sich die Frontpartie samt Scheinwerfern 
und Stoßfängern neu gestaltet – das war’s. 
Weitere Neuigkeiten finden sich denn unter dem 
Blech. Zum Beispiel leistet die stärkere Ausbau-
stufe des Dreiliter-V6 TDI nun 262 statt 245 PS, 
verbraucht aber im Gegenzug 0,6 Liter (je 100 

Leichte Retuschen innen und außen halten den Volkswagen 
Touareg frisch und modern. Im Kern ist der Neue ganz der Alte 
geblieben, und das ist auch gut so. Flottenmanagement hat den 
4x4 bereits zu einer kleinen Ausfahrt entführt.

Ganz der Alte

km) weniger. Damit 
rutscht der Kraxler 
immerhin eine Ef-
fizienzklasse nach 
oben und erreicht 
nun „B“.

Beim Drehmoment 
haben die Techniker 30 Nm draufgesattelt. Dass 
Bewährtes besser unangetastet bleibt, zeigt sich 
beispielsweise an der Automatik – es gibt weiter-
hin acht Stufen. Und der Wandlerautomat erweist 
sich einmal mehr als Quell der Sänfte, wechselt 
beflissen und nahezu unmerklich zwischen den 
Fahrstufen. Ab 46.743 Euro netto kostet der Tou-
areg V6 in der 262-PS-Ausgabe – 1.681 Euro (net-
to) mehr muss zahlen, wer mit dem Volkswagen 
häufiger im Gelände unterwegs ist. Dann gibt es 
eine Hinterachs-Differenzialsperre, eine höher 
liegende Karosserie sowie eine Untersetzung für 
steile Hänge. Ein paar obligatorische Extras blei-
ben beim Touareg der zweiten Serie freilich auch – 
so ist es nicht empfohlen, auf das Navigationssys-
tem zu verzichten – ab 1.970 Euro (netto) starten 
die Preise. Wer möchte, bekommt alle möglichen 
Assistenten vom autonomen Bremsen über vari-

Nicht dass der rassig gezeichnete Seat Leon in 
der Basis unattraktiv wäre. Doch so mancher 
Kunde träumt vom trendigen SUV. Wem ein Ge-
ländewagen jedoch eine Spur zu dick aufträgt, 
der kann inzwischen aus dem immer reichhalti-
ger werdenden Fundus der Kombis im Offroad-
Look schöpfen. Bei der spanischen Volkswagen-
Tochter heißt dieses Angebot Seat Leon X-Peri-
ence und zeichnet sich durch Allradantrieb und 
mehr Bodenfreiheit (15 Millimeter) gegenüber 
den konventionellen Versionen aus. Diesel-In-
teressenten bekommen 110, 150 sowie 184 PS. 
Wer ein automatisches Getriebe bevorzugt, ist 
auf die stärkste Ausbaustufe abonniert und muss 
mindestens 27.781 Euro netto bezahlen. Eine 
erste Ausfahrt bescheinigt allerdings auch dem 
Einsteiger mit 110 Pferdchen brauchbare Fahr-
leistungen – mehr Auto muss man nicht haben. 
Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich üb-
rigens exakt schalten.

Innen erwarten den 
Passagier eine saubere 
Verarbeitung, über-
sichtliche und gut ab-
lesbare Instrumente so-
wie ein Hauch von High 

Tech. Auf Wunsch nämlich gibt es einen großen 
Touchscreen, auf dem nicht zuletzt das Navi-
gationssystem bedienbar ist – Kostenpunkt ab 
579 Euro netto inklusive Bluetooth-Freisprech-
anlage. Sämtliche X-Perience-Varianten rollen 
mit vielen Sicherheitsfeatures, Klimaautomatik, 
Radio und Tempomat an den Start. Wer möchte, 

bekommt anspruchsvolle Assistenzsysteme vom 
autonomen Bremsen über Spurhaltekontrolle 
bis hin zum aktiven Tempomat gegen 722 Euro 
(netto) im Paket – das ist fair. Luxuriös wird der 
Allrounder mit der 1.252 Euro (netto) kostenden 
Lederpolsterung. Dann wandert auch gleichzei-
tig eine Sitzheizung mit an Bord. Für die Diesel-
Grundvariante werden mindestens 24.159 Euro 
netto fällig.

ables Fernlicht bis hin zum Spurwechselwarner. 
Mehrkosten: Mindestens 2.323 Euro netto.

Der modifizierte Touareg steckt voller Assistenzsyste-
me im Dienste der Sicherheit

Unter der Haube des Lifestyle-Leon stecken meist frei-
lich die altbewährten TDI-Motoren


