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

Volvo XC60 D4
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                133 (181)/4.250
Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/124 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.489 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  486/495–1.455
Typklasse HP/VK/TK:  20/19/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 34.159 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 642,99/0,25 Euro

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

Lexus NX 300h E-Four
Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Otto/2.494
E-Motoren kW (PS):                  105 (143) vo./50 (68) hi. 
Drehmoment:                                 270 Nm vo./139 Nm hi.
Systemleistung: kW (PS) 145 (197)
kW (PS) bei U/min: 114 (155)/5.700
Drehmoment bei U/min:          210 Nm bei 4.200–4.400 
Getriebe:                           Automatik (leistungsverzweigt)
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/180
EU-Verbrauch/Reichweite:       5,1 l/1.098 km (56 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/555–1.600
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 34.073 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 833,76/0,33 Euro

Der erste Blick auf den neuen Lexus NX300h be-
weist: Ein Auto für bescheidene Interessenten ist 
das nicht. Der jüngste Nobeljapaner der Toyota-
Tochter baggert mit riesigem Kühlergrill, einem 
abwechslungsreichen Spiel der Linien sowie fast 
schon ein wenig überstylten Leuchteinheiten. 
Doch warum immer langweilige Autos bauen mit 
schnurgeraden Strichen? Auch das Interieur des 
NX ist alles andere als langweilig und ein ziem-
liches Paradies für Technik-Fans. Denn es wim-
melt nur so vor Knöpfchen, was an eine große 
Kommandozentrale erinnert. Immerhin: Mit dem 
speziellen Touchpad, der das Menü curserähnlich 
ansteuert, kommt man intuitiv zurecht.

Und auch mit dem Hybridantrieb – eine andere 
Motorisierung ist zum Marktstart nicht vorgese-
hen. Mit 197 PS Systemleistung ist der NX nicht 
gerade schwach auf der Brust. Die Leistung er-
gibt sich aus einem 155 PS starken Vierzylinder-
Benziner plus E-Maschine mit 143 PS. Wer die 
Allrad-Variante bestellt, bekommt noch einen 
weiteren Elektromotor (68 PS), der die Hinter-
räder antreibt. Allerdings bleibt die Gesamtleis-
tung dennoch gleich. In der Praxis fühlt sich der 

Trotz Diskussionen über Ressourcen boomt das Segment der Ge-
ländewagen nach wie vor. Vor allem sportive Luxus-SUV erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Genau die richtige Zeit für Lexus, einen 
weiteren, diesmal kompakteren Lifestyle-Kraxler zu installieren, 
den es auch mit lediglich einer angetriebenen Achse gibt.

SUV-Zuwachs

komplexe leistungs-
verzweigte Antrieb 
(E-Motor und Ver-
brenner sind über ein 
Planetengetriebe miteinander verbunden) so ein 
bisschen nach klassischem CVT-Getriebe an; bei 
Vollgas steigt die Drehzahl und verharrt oben. 
Gefühlt marschiert der NX recht gut, und auch 
für die Laufkultur müssen es nicht immer sechs 
Zylinder sein. Der mit allen erdenklichen Assis-
tenten lieferbare Allrounder kostet mindestens 
33.445 Euro netto – für die Version E-Four ruft 

Lexus 34.873 Euro auf. Das Festplatten-Navi-
gationssystem schlägt bei der Basisausgabe mit 
798 Euro (netto) Aufpreis zu Buche.

Viele Knöpfchen, aber Sexappeal – das Interieur des 
NX gefällt

Solide Verarbeitung und die typisch skandinavische 
Architektur finden die Kunden im XC60

Kaum zu glauben, dass sämtliche Leistungsvari-
anten des Volvo-Motorbaukastens künftig zwei 
Liter Hubraum haben – aber es ist wahr und gilt 
zumindest für die etwas höher positionierten 
Modelle. Beim XC60 D4 bedeutet das 181 PS, da-
mit steht das als Fronttriebler daherkommende 
Kompakt-SUV richtig gut im Saft. Ein Mangel an 
Power muss man hier wahrlich nicht beklagen 
– sobald der Lader Druck aufbaut, schiebt das 
Triebwerk bullig an und kann die vorderen Pneus 
je nach Gasfuß oder Untergrund in Verlegenheit 
bringen. Für die Übersetzungswechsel sorg-
te im Falle des Testwagens die neu eingeführte 

Dieselmotor 2.0
Volvo weitet seine neue Motorengeneration sowie die ebenfalls neuen 
Getriebe langsam, aber sicher aus. Flottenmanagement war mit dem XC60 
D4 unterwegs, der mit moderner Achtgang-Automatik an den Start rollte.

Achtstufen-Wandlerautoma-
tik und glänzte mit butter-
weichen Schaltvorgängen. 
Niedrige Drehzahlen auf der 
Autobahn unterstützen das 
Aggregat beim nachhaltigen 
Umgang mit dem Kraftstoff.

Wer maximalen Fahrkomfort genießen möchte, 
sollte auf den Automaten keineswegs verzichten. 
Darüber hinaus tragen die markentypisch kommo-
den Sessel zur Reisetauglichkeit des Schweden 
bei. Die Innenarchitektur mit der schwebenden 
Mittelkonsole ist ein Evergreen in der skandina-
vischen Interieur-Kultur. Ab 34.159 Euro netto 
ist der XC60 D4 mit Automatik zu haben – dafür 
bremst der Fronttriebler autonom und bietet Kli-
maautomatik wie Radio. Empfehlenswert ist das 
1.638 Euro (netto) teure Businesspaket inklusive 
Bluetooth-Freisprechanlage, größerem Farbmo-
nitor sowie Festplatten-Navigationssystem. Ge-
gen weitere 1.806 Euro netto gibt es zahlreiche 
Assistenten inklusive Fußgängererkennung, Spur-
haltewarnung sowie kamerabasierte Verkehrszei-
chen-Detektion. Außerdem warnt das System vor 
Querverkehr beim rückwärtigen Ausparken und 

verfügt über einen aktiven Tempomat, der das 
Fahrzeug bis zum Stillstand herunterbremst.


