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Was tun, wenn das Budget begrenzt und der Bedarf an Nutzwert 
und Platz groß ist? Renault hat da etwas im Angebot – und zwar 
den Kangoo. Der inzwischen schon zur Tradition gewordene Pkw 
mit dem hohen Innenraum ist die ideale Lösung für das kleine 
Portemonnaie – schon ab 14.075 Euro netto geht es los, sofern 
man mit einem Turbobenziner leben kann. Für unseren Testwa-
gen mit 110 Diesel-PS ruft der Hersteller zwar mindestens 17.521 
Euro auf, dafür kommt dieser aber ausschließlich mit langem 
Radstand daher und bietet nahezu verschwenderischen Raum. 
Es gibt außerdem eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen, 
auf denen man zumindest für kurze Strecken recht kommod un-
terkommt. Und zum weiteren Serienumfang gehören Bluetoo-
th-Freisprech- sowie Klimaanlage. Bitte auch nicht scheuen, die 
umklappbare Beifahrer-Sitzlehne zu ordern gegen zusätzliche 
168 Euro netto. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Renault Grand Kangoo dCi110

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:                81 (110) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/123 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.277 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  695/300–3.700
Typklasse HP/VK/TK:  18/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 17.521 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

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

  Kia Rio 1.4 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.396
kW (PS) bei U/min:               66 (90) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          220 Nm bei 1.750–2750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/98 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,9/169
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.132 km (43 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  441/288–923
Typklasse HP/VK/TK:  18/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 10%
Dieselanteil: 8%
Basispreis (netto): 15.369 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 363,18/0,15 Euro

Platz- und Sparwunder

Am sparsamen Selbstzünder gibt es übrigens nichts auszusetzen, der Vierzylinder wuch-
tet 240 Nm auf die Kurbelwelle und zieht den 1,5-Tonner beflissen jegliche Steigungen 
hinauf. Dabei bleibt er stets kultiviert und nervt nicht mit störenden Nagelgeräuschen. 
Unterhaltungen können zumindest bis Richtgeschwindigkeit ohne Probleme in Zimmer-
lautstärke stattfinden – dass man 
für diesen Tarif keine übertriebene 
Dämmung erwarten darf, leuchtet 
ein. Keinerlei Verdruss bereitet 
das Kapitel Bedienung; wer das 
mit 495 Euro (netto) fair einge-
preiste R-Link-System inklusive 
Elektroniklotsen bestellt, handelt 
die meisten Funktionen über das 
Menü sowie den dazugehörigen 
TFT-Monitor ab. Mit über dreiein-
halbtausend Litern Gepäckraum-
volumen bei umgeklappten Sitzen 
punktet der Franzose noch einmal 
so richtig bei der Praxistauglich-
keit. Und dafür ist er schließlich 
gebaut.

Klein und jetzt noch feiner

Flottenmanagement 2/2015110

Der Renault Kangoo bietet ein nahezu unschlagbar 
gutes Verhältnis zwischen Nutzwert und Preis. 

Flottenmanagement war mit der 110 PS starken Diesel-
version (langer Radstand) unterwegs.

Der Kia Rio gehörte schon seit seiner Einfüh-
rung im Jahr 2011 zu den attraktivsten Klein-
wagen-Offerten auf dem Markt. Nun wird alles 
noch etwas feiner – das Designerteam hat die 
Front angefasst: Ein neu gestalteter Kühlergrill 
zeigt das aktuelle Modelljahr an, ohne die Kun-
den älterer Rio-Modelle jedoch vor den Kopf 
zu stoßen. Innen verwöhnen das Auge wertig 
aussehende Klavierlack-Einlagen und verleihen 
dem Fronttriebler mithin eine distinguierte 
Architektur. Dazu kommen auf Wunsch Kom-
fort-Optionen, die das Leben auf der Langstre-
cke angenehmer machen – Lenkradheizung, 
schlüsselloses Schließsystem und Tempomat 
sind nur wenige Beispiele. Ap-
ropos Optionen – die Ver-
antwortlichen ha-
ben dem Bild-
schirm-Navi 

Kia verpasst seinem Kleinwagen Rio ein moderates Facelift, indem Front- und Heckpartie 
angepasst werden. Außerdem gibt es innen jetzt noch feinere Materialien. Beim Antriebs-
programm hat sich allerdings nichts geändert außer der Euro 6-Erfüllung.  

einen schnelleren Prozessor verpasst. Nicht, 
dass das System vorher schlecht gewesen wäre, 
doch Navigationsgeräte können ja gar nicht zü-

gig genug arbeiten. Bei 
den Motoren gilt 

das Prinzip: Gutes 
sollte man so 

lassen, wie es ist. Aber die Euro 6-Norm haben 
die Techniker insbesondere den Selbstzündern 
verordnet, nun sind sie auf der zeitlichen Höhe. 
Einen guten Kompromiss bildet der 90 PS starke 
1,4-Liter-Common-Rail mit vier Zylindern. Er ist 
durchzugsstark, laufruhig und vor allem auch 
sparsam: Mit 3,8 Litern im gemittelten NEFZ (98 
g CO2/km) kommen keine Klagen auf. Ab netto 
15.369 Euro ist der Koreaner zu haben und wird 
ausschließlich in der satt ausgerüsteten Spi-
rit-Line ausgeliefert. Somit gehören Bluetoo-
th-Freisprechanlage, 17-Zoll-Leichtmetallräder, 
Regensensor und Parkpiepser zu den Selbstver-
ständlichkeiten. Das Navigationssystem ist mit 
495 Euro netto fair eingepreist. Sonderlacke 
schlagen mit 386 Euro (netto) zu Buche, und ein 
Soundsystem kostet 251 Euro netto.

Man beachte den Schalter für die Lenkradheizung 
– ein für Kleinwagen noch immer exotisches Extra

Die Bedienung des 
Kangoo gelingt dank 
logisch angeordneter 

Schalter intuitiv


