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Sparsamer Löwe

Gepäcknetz und JBL-Soundsystem – Nutzen und Life-
style müssen sich nicht ausschließen *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Peugeot 508 SW BlueHDI 150
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                  110 (150)/4.000 
Drehmoment bei U/min:        370 Nm bei 2.000
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.714 km (72 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/348–1.214
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 81 %
Basispreis (netto): 27.226 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 453,14/0,18 Euro

A6-Appeal

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

Audi A6 2.0 TDI ultra
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                    140 (190)/3.800–4.200 
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–3.000 
Getriebe:                                        7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/113 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/232
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.659 km (73 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  505/530
Typklasse HP/VK/TK:  19/23/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 34.537 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 578,76/0,23 Euro

Edle Materialien und beste Verarbeitung gehören zu 
den Audi-Tugenden (li.)

Wenngleich Hubraum eine 
schöne Sache ist – man 
kommt auch mit wenig da-
von aus und wird an der 
Tankstelle belohnt. Das 
zeigt der 190 PS starke 
Audi A6 2,0 TDI ultra einmal 
mehr, dem lediglich vierein-
halb Liter Sprit genügen, 
was ihm die Effizienzklasse 
A+ beschert. Wer möchte, bekommt den Zwei-
liter neuerdings sogar mit 150 PS, aber in der 
stärkeren Ausführung bereitet er freilich mehr 
Fahrspaß bei gleichem Verbrauch. Sobald 400 
Nm Spitzendrehmoment über die Vorderräder 
herfallen, was übrigens schon ab 1.750 Umdre-
hungen eintritt, überzeugt der Ingolstädter 
mit kräftigem Vortrieb. Das weich schaltende 
Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen 
dürfte die erste Wahl für Langstrecken-Nutzer 
sein und ist den Aufpreis von netto 1.891 Euro 
allemal wert.

Der behutsam weiterentwickelte Business-
klässler mutet ab sofort einen Tick potenter an, 
was an den trapezförmigen Auspuff-Endrohren 
liegt. Zahlreiche Optimierungen, wozu bei-
spielsweise leichte GFK-Federn zählen, machen 

Mit modifizierter Optik und überarbeiteten Motoren geht der Audi 
A6 in seine zweite Lebenshälfte. Flottenmanagement hat den 
2,0 TDI ultra mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe unter die 
Lupe genommen. Mehr Auto braucht man nicht.

den Audi attraktiver 
denn je. Mindestens 
34.537 Euro netto 
sind für die 190 PS starke Variante zu entrichten; 
der Aufpreis für den Kombi beträgt netto 2.101 
Euro. Sämtliche Varianten kommen mit Klima-
anlage, Radio, Tempomat sowie Xenonlicht da-
her. Eine nicht enden wollende Liste für Sonder-
ausstattungen bieten unzählige Möglichkeiten, 
den A6 zu individualisieren. Empfehlenswert 
sind die neuartigen LED-Matrix-Scheinwerfer 
(2.042 Euro netto), die mit Hilfe einer Kamera 
entgegenkommende Fahrzeuge erkennen und 
einzelne Leuchtsegmente ausschalten können, 
um stets Blendfreiheit zu gewährleisten. Ohne 
Frage muss auch das umfangreiche Navigati-
onssystem mit Flash-Speicher an Bord: Kosten-
punkt 2.840 Euro netto.

Nachdem sich die Gesichter von Peugeot 208 und 
308 so langsam in die Köpfe der Interessenten 
einbrennen, ist beim 508 moderate Anpassung 
nötig. Also blickt auch er jetzt mit dem markanten 
Antlitz der neuen Generation in die Menschen-
menge, sodass er frisch gestärkt in den Kampf um 

Peugeot hält den 508 mit einem Bündel an Maßnahmen frisch. Flot-
tenmanagement erklärt, warum die praktische Mittelklasse auf jeden 
Fall eine Probefahrt wert ist. Vor allem mit den neuen Euro-6-Dieseln.

Anteile ziehen kann. Nach 
dem Einstieg fallen weite-
re Modifikationen auf. So 
gibt es bei den renovierten 
508-Jahrgängen analog zu 
den kleineren Brüdern eben-
falls die aktuelle Navi-Aus-

baustufe mit intuitiv bedienbarem Touchscreen. 
Allerdings lässt sich die Klimaautomatik noch im-
mer separat steuern – gar keine schlechte Idee. 
Auch unter dem Blech hat sich etwas getan, da 
wären insbesondere die neuen Euro-6-Selbstzün-
der, die Peugeot indes schon kurz vor dem Facelift 
eingeführt hat.

Doch welchen nehmen? Den ab netto 27.226 Euro 
teuren und 150 PS starken Diesel (SW) mit gut 
schaltbarem Sechsgang-Getriebe oder doch lie-
ber die 180 PS-Version (ab netto 31.554 Euro)? 
Es gibt freilich einen spürbaren Leistungsunter-
schied, wobei die schwächere der beiden Euro-
6-Ausgaben keineswegs schlapp im Antritt ist. 
Wer aber maximal souveränen Durchzug und 
eine weich agierende Wandler-Automatik möch-
te, muss eben etwas tiefer in die Tasche greifen. 
Verbräuche von weniger als fünf Litern je 100 km 

machen die starken Löwen zu wirtschaftlichen 
Offerten. Die Serienausstattung ist mit Features 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaanlage 
und Tempomat ordentlich bestückt. Der Blue-
HDI 180 verfügt gar frei Haus über ein Navigati-
onssystem mit 4-GB-Flashspeicher. Gegen netto 
1.084 Euro bekommt man LED-Vollscheinwerfer. 
Diverse Assistenten wie Einparkhilfe, Rückfahr-
kamera sowie Totwinkel-Alarm (655 Euro netto) 
machen das Autofahrer-Leben leichter.


