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Porsche Cayenne Diesel
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:                        193 (262)/4.000 
Drehmoment bei U/min:          580 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/173 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/221
EU-Verbrauch/Reichweite:       6,6 l/1.288 km (85l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  760/618–1.728
Typklasse HP/VK/TK:  23/27/29
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: über 75 %
Basispreis (netto): 55.680 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.207,29/0,48 EuroDer Cayenne-Innenraum war schon immer eine Komman-

dozentrale und ist es auch nach dem Facelift geblieben

Dass der modifizierte Cayenne keine Revolution 
werden würde, war klar. So zieren den begehrten 
Geländewagen leichte optische Retuschen – fla-
cher gestaltete Rückleuchten sowie eine neu ge-
zeichnete Haube samt überarbeiteter Frontpar-
tie. Ein bisschen einschneidender sind die Ver-
änderungen unter dem Blech – so bekommt der 
Kunde mit dem Cayenne S keinen freisaugenden 
Achtzylinder mehr, sondern einen Sechsender 
mit Turboaufladung. Diesel-Fahrer, und die wer-
den im Flottenbereich vorwiegend anzutreffen 
sein, dürfen sich über 17 zusätzliche Pferdchen 
(262 PS) sowie einen halben Liter Kraftstof-
fersparnis je 100 Kilometer freuen. Demnach 
kommt der Basis-Selbstzünder nun auf 6,6 Liter 
und verbessert sich damit um eine Klasse auf 
das Effizienzlabel „B“. Wie gewohnt bleibt es in 
puncto Kraftübertragung bei einer achtstufigen 
Wandlerautomatik.

Und so zeichnet sich der ausladende 4x4 wei-
terhin vor allem durch ausgeprägten Fahrkom-
fort aus; kommode Sessel und ein großzügiges 
Raumangebot machen den Porsche zum noblen 
Cruiser. Einer übrigens, der mit fast 1.800 Litern 
Laderaumvolumen ordentlich anpacken kann 
bei Bedarf. Selbstredend darf der Cayenne bis 
zu dreieinhalb Tonnen an den Haken nehmen. 
Der Grundpreis des Diesels beläuft sich auf net-
to 55.680 Euro. Dafür gibt es neben der vollen 
Sicherheitsausrüstung und Klimaautomatik 

Mit geschärftem Design und sparsameren Motoren geht der Por-
sche Cayenne in seine zweite Amtszeit. Flottenmanagement war 
mit dem kraxelfähigen Zuffenhausener bereits unterwegs.

auch eine automatische 
Heckklappe, ein umfas-
sendes 100 Watt-Radio-
system (400 Euro netto 
extra für einen Digital-
tuner) sowie Tempomat. 
Insbesondere Flotten-
kunden werden jedoch 
kaum umhinkommen, 
zum 2.850 Euro (netto) 
teuren Navigationssys-
tem zu greifen. Mindes-
tens 550 Euro zuzüg-
lich Mehrwertsteuer 
verlangt der Hersteller 
für die Bluetooth-Frei-
sprechanlage.

Zweite Halbzeit
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Jeep Renegade 2.0 Multijet
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:                125 (170)/3.750
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        9-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/155 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/196
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/813 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/351–1.297
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 26.806 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 680,60/0,20 Euro

Mit dem Renegade geht Jeep ins kompakte SUV-Segment und könnte einen 
Verkaufsschlager landen. Flottenmanagement hat sich an eine erste Be-
standsaufnahme gemacht.

Da geht noch was!

Bei umgeklappter Rücksitzlehne wird der kompakte 
Renegade zum Lademeister

Im heiß umkämpften Markt der kompakten SUV 
gibt es ab sofort einen heißen Wettbewerber 
mehr: Jeep möchte sich seinen Teil des Kuchens 
nicht entgehen lassen und installiert mit dem 
Renegade einen ausdrucksstarken Vertreter. 
Nicht zuletzt ist diese Offerte deshalb so in-
teressant, weil sie vom Frontantrieb (für Kun-
den, die nur SUV-Optik wollen) über Allrad (für 
Leute, die im Winter ungerne steckenbleiben) 
bis hin zur Variante mit Geländeuntersetzung 
die volle Bandbreite bietet. Darüber hinaus 
gibt es Schmankerl wie Lenkradheizung oder 
Neungang-Wandlerautomatik. Bekannte Kon-
zernmotoren sorgen für Bewegung; vor allem 

der 170 PS starke Diesel mit früh 
(ab 1.750 Touren) anliegenden 
350 Nm macht in Verbindung mit 
Automaten eine gute Figur.

Der Preis ab 16.722 Euro (netto) 
ist eine Ansage. Für diesen Kurs 
gibt es zwar nur den Basisbenzi-
ner mit 110 PS, aber das Auto ist 
durch und durch attraktiv. Zumal 
mit Klimaanlage und Radio die wichtigsten Dinge 
bereits abgehandelt sind. Der mit netto 26.806 
Euro teure Trailhawk dagegen bietet alles, was gut 
und teuer ist. Dazu zählen auch luxuriöse Positi-
onen wie Bluetooth-Freisprechanlage, elektrisch 
verstellbare Sitze oder Tempomat. Unbedingt an 
Bord sollten Features à la Navigationssystem – 
im Paket mit einem Soundsystem beispielsweise 
für 1.000 Euro netto zu haben. Gegen netto 663 
Euro wandern Einparkautomatik, Rückfahrkame-
ra sowie Totwinkel-Warner an Bord. Außerdem 
praktisch: Beim rückwärtigen Ausparken warnt 
ein Piepton vor heraneilenden Fahrzeugen. In-
vestiert werden sollten darüber hinaus 747 Euro 
netto Regensensor und Xenonlicht. Viel Licht 
spendet das netto 1.000 Euro kostende MySky-

Schiebedach; dessen hintere Hälfte ist gar 
herausnehmbar.


