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Schwer auf Kante

Das gesteppte Leder passt hervorragend zu dem schi-
cken Sportwagen

Der im Jahr 1999 als Design-Star installierte Volkssportler TT gehört seit-
dem zum festen Bestandteil unseres Straßenbildes. Nun bringt Audi die 
dritte Generation auf den Markt, die mit einer markant-technisch gezeich-
neten Außenhaut glänzt. Flottenmanagement war bereits mit der Diesel-
variante unterwegs.   

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

Audi TT 2.0 TDI ultra
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                 135 (184)/3.500–4.000 
Drehmoment bei U/min:       380 Nm bei 1.750–3.250 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,1/241
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  325/305
Typklasse HP/VK/TK:  15/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 30.168 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Dass der neue Audi TT ein kühler Technokrat ist, 
macht bereits sein Äußeres eindrucksvoll klar: 
Da wäre das geradlinig gezeichnete Tagfahrlicht 
in LED-Technik. Ab netto 1.025 Euro produzieren 
die modernen Dioden gar das volle Fahrlicht. 
Dann die zackigen Linien und scharfkantigen 
Sicken. Und ein bisschen Tradition ist auch im 
Spiel: Von der Seite aus wirkt der taufrische TT 
wie die erste Generation. So weit, so gut – jetzt 
wird eingestiegen. Innen bekommt der Betrach-
ter die geballte Ladung Technik ab. Es gibt keine 
mechanischen Anzeigenadeln mehr, stattdessen 
erstrahlt eine ausladende TFT-Fläche in buntem 
Licht und kann alle möglichen Informationen 
in schicker Art und Weise darstellen. Selbst mit 
Sonnenbrille und bei Gegenlicht gibt es keinerlei 
Probleme mit dem Ablesen. Und dass anno 2014 
auch der Diesel an Bord eines Sportwagens sein 
muss, leuchtet ein.

Keine Frage, dass Flottenma-
nagement diesen auch ge-
testet hat, denn für die ge-
werbliche Kundschaft steht 
der Selbstzünder an erster 
Stelle. Wenig Überraschung 

gibt es bei den Leistungswerten – bekannterma-
ßen werden 184 PS sowie 380 Nm Drehmoment 
in den Antriebsstrang gepumpt. Und genau hier 
liegt der Knackpunkt. Erstens ist es den Entwick-
lern gelungen, das TT-Nachfolgemodell rund 50 
Kilogramm leichter zu konstruieren und zweitens 
ist der TDI ab sofort auch als Fronttriebler liefer-

bar, was ihn zusammen mit dem Plus an Power 
zum feinen Dynamiker und Kostverächter (daher 
auch „ultra“) avancieren lässt. Und so klingen 
7,1 Sekunden bis 100 km/h wie 241 Sachen Spit-
zentempo absolut realistisch. Gegen netto 2.092 
Euro gibt es ein umfangreich ausgestattetes Na-
vigationssystem, das selbstverständlich auch 
eine Bluetooth-Freisprechanlage beinhaltet. Der 
Tempomat schlägt mit 243 Euro (netto) zu Buche.

Fordgeschritten
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Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi ECOnetic
 

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                132 (180)/3.750 
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 2.000–3.250 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/107 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/220
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.476 km (62 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  813/488–1.630
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37 %
Dieselanteil: 97,5 %
Basispreis (netto): 27.731 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 505,77/0,20 Euro

Dass Ford etwas tut, weiß man ja dank Werbe-
slogan schon etliche Jahre. Dass diese Aussage 
kein leeres Versprechen war, sieht man beim 
Anblick der jüngst erschienenen Modelle. Nun 
ist der Mondeo dran – wegen der Produktions-
verlegung von Belgien ins spanische Valencia 
erfolgt die Einführung etwas später als eigent-
lich gedacht. Aber die Fahrzeuge, die dort vom 
Band laufen, haben es in sich. Mit der seit dem 
Facelift-Fiesta eingeführten Frontpartie schaf-
fen die Verantwortlichen es durchaus, den Pas-
santen neugierige Blicke zu entlocken. Kein 
Wunder, der Mittelklässler sieht einfach richtig 
gut aus. Und richtig ins Zeug gelegt haben sich 
die Techniker – so fährt der Hersteller alle Fea-
tures auf, die Komfort und Sicherheit bringen. 
Elektronisch regelbare Dämpfer, Massagesitze, 
autonomes Bremsen, Gurtairbags im Fond sowie 
LED-Vollscheinwerfer sind nur wenige Beispiele.

Später als geplant, aber dafür eindrucksvoll startet der neue Mon-
deo in den deutschen Markt. Mit geballter Technik, verbrauchsopti-
mierten Motoren und 
ausgeprägtem Komfort 
möchte Ford die Kunden 
überzeugen. Flottenma-
nagement war bereits 
mit dem 2,0 TDCi unter-
wegs.

Und der erste Fahreindruck? Überarbeitete Die-
selmotoren – unabdingbar für die Flotte – mit 
Euro 6-Einstufung und verbesserter spezifischer 
Leistung regen den Appetit bereits vor dem Ein-
stieg an. Bis zu 210 PS soll der Zweiliter nun leis-
ten, das Vorgängermodell schaffte 200 PS aus 
2,2 Litern Hubraum. Aber ganz so wild haben wir 
es nicht getrieben und mussten stattdessen mit 
der 180-PS-Ausbaustufe Vorlieb nehmen, die es 
wahrlich an nichts fehlen lässt. Nach einer winzi-
gen Anfahrschwäche legt der kultiviert laufende 
Vierzylinder los und versetzt den Fronttriebler 
mit Nachdruck in Fahrt. Das Fahrwerk offenbart 
dabei eine komfortabel-sportive Note und kann 
ebenso gut Patzer wegbügeln wie den Mondeo 
dynamisch um die Ecke werfen. Reden wir über 
Preise: Ab netto 27.268 Euro gibt es den 180-PS-
Selbstzünder als Turnier. Das Touchscreen-Navi 
ist ab 899 Euro (netto) zu haben.

Der Ford Mondeo schluckt vor allem als Turnier mas-
senhaft Gepäck


