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Einfach bestechend

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

Citroën C4 Cactus BlueHDI 100
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                73 (99)/3.750 
Drehmoment bei U/min:           254 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/87 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/184
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/1.470 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/348–1.170
Typklasse HP/VK/TK:  15/19/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 15.957 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 385,22/0,15 Euro

Von wegen Sparmobil – schon alleine die Infotainment-
Anlage fasziniert

Es gibt ihn noch!
Der Mitsubishi Pajero ist ein robuster Geländewagen von altem Schrot
und Korn. Schön, dass es so etwas noch gibt. Flottenmanagement hat
die fünftürige Version unter die Lupe genommen, die ausschließlich
als Diesel zum Kunden rollt.

Der Citroën C4 Cactus gibt der Marke endlich wieder eine Brise frischen 
Wind. Wo der ausgefallene Fronttriebler auch vorbeifährt – er erntet 
stets Zuspruch von den Passanten. Flottenmanagement war mit der 
99 PS starken Dieselver-
sion BlueHDI 100 unter-
wegs.

Dass wir das noch einmal erleben dürfen: End-
lich kommt Citroën mal wieder mit einem echten 
Hingucker um die Ecke. Und nein, es handelt 
sich dabei nicht um einen unbezahlbaren Pres-
tige-Bomber, der sich im Schauraum die Räder 
platt steht. Es ist ein echter Citroën fürs Volk. 
Clever, wirtschaftlich, unkonventionell und be-
zahlbar – darauf haben die Fans gewartet. Der 
Cactus – ja, richtig gehört, so heißt er wirklich 
– könnte ein Erfolg werden, den die Marke gut 
gebrauchen kann. Erste Anzeichen dafür gibt 
es – die öffentliche Wahrnehmung. An kaum 
einem Passanten fährt der Franzose spurlos 
vorbei, man erntet nach oben zeigende Daumen 
und Kopfnicken. Der Cactus ist gewiss kein Lu-
xusliner, aber bietet alles, was ein zufriedenes 
Autofahrerleben so erfordert.

Von wegen Magerkost – das 
erste auffällige Merkmal ist 
der große TFT-Bildschirm in der 
Mittelkonsole. Hierüber lassen 
sich Navigation, Sound und Te-
lefon (Bluetooth-Freisprechen) 

steuern, na bitte, da ist doch schon die halbe Mie-
te im Kasten. Abgesehen vom ausgefallenen De-
sign gibt es ein paar unkonventionelle Merkmale, 
die vor allem dabei helfen sollen, das Gewichts-
budget nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. So 
sind die hinteren Fenster lediglich kipp- statt 
versenkbar, na und? Klappt auch. Es gibt ferner 
eine Rückbank, die sich ausschließlich im Ganzen 
umklappen lässt. Passt. Und der Motor passt auch 
– 99 PS aus 1,6 Litern Dieselhubraum, damit kann 
man gut leben. Außerdem läuft der Selbstzün-
der ruhig und kultiviert, schön so. Ach ja, einen 
Drehzahlmesser sucht man vergeblich im digita-
len Instrument, das die Geschwindigkeit in gro-
ßen Lettern ausgibt. Auch das ist eine gewollte 
Geste im Rahmen des bewussten Andersseins. Ab 
15.957 Euro (netto) startet der BlueHDI. 
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Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/3.200
kW (PS) bei U/min:                  147 (200)/3.800 
Drehmoment bei U/min:        441 Nm bei 2.000 
Getriebe:                                        5-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/224 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,5 l/1.035 km (88 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  645/215–1.789
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 38.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 943,87/0,37 Euro

Selbstbewusst muss man sein, so selbstbewusst 
wie ein Mitsubishi Pajero. Der Traditions-Gelän-
dewagen pfeift nämlich auf Designtrends und 
cw-Rekorde. Robustheit und Funktionalität sind 
Werte, mit dem der eingesessene Geländewagen 
etwas anfangen kann. Doch halt, so ganz am 
Zeitgeist vorbei agierten die Verantwortlichen 
nicht. Jedenfalls erkannten sie, dass man zumin-
dest hierzulande einen kräftigen Diesel braucht, 
um in der Klasse bestehen zu können. Also wur-
de der zweifellos schöne V6-Benziner von Bord 
geworfen und der Selbstzünder auf stattliche 
200 PS (vormals 170) angehoben. Damit macht 
der schwere Japaner selbst dann nicht schlapp, 
wenn der Fahrer die komplette Zuglast von 3,5 
Tonnen ausnutzt und damit beispielsweise die 
Kasseler Berge erklimmt. Angesichts 441 Nm 
Drehmoment marschiert der 2,4 Tonnen schwere 
Brocken auch strammen Schrittes steile Hänge 
hinauf. Und das kann der 4x4 dank umfangrei-
chem Gelände-Rüstzeug selbst da noch gut, wo 
sogar manches SUV kläglich kapitulieren muss.

Im Normalbetrieb fährt der hemdsärmelige 
Selbstzünder als Hecktriebler, um den Spritkon-

sum im Zaum zu halten. Darüber hinaus eignet 
er sich prima als Langstrecken-Gleiter mit aus-
geprägtem Fahrkomfort. Vor allem die butter-
weiche Federung gefällt; selbst tiefe Querfugen 
bügelt der Kraxler glatt, als sei die Fahrbahn 
gerade erneuert worden. Zudem glänzt der 4,90 
Meter-Mitsubishi mit einem hohen Maß an Funk-
tionalität. Der Fünftürer rollt stets als Sieben-
sitzer an und bietet viel Platz; zumindest in den 
ersten beiden Reihen können auch große Per-
sonen kommod unterkommen. Ab netto 38.563 
Euro steht die hier getestete Automatik-Version 
zur Verfügung inklusive Bluetooth, Klima und 
Tempomat.

Ein bisschen Holz im Pajero sorgt für einen Hauch von Luxus (li.)


