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

  Lexus NX200t AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:               175 (238) bei 4.800–5.600
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.650–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/183 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,1/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,9 l/759 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/580–1.625
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): ab 35.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 888,41/0,35 Euro

Kompakt und turbulent

Die Entscheidung der 
Marke Lexus, ab sofort 
auch ein erschwingliches 
Kompakt-SUV einzufüh-
ren kann nur gut sein, 
schließlich boomt das 
Segment derzeit wie kein 
anderes. Die zweite Ent-
scheidung besteht darin, 
neben dem Hybriden auch 
einen konventionellen 
Otto anzubieten – einer, 
der sogar etwas emotio-
naler ist als die Variante mit zusätzlichem Stro-
mer an Bord und auch ein bisschen teurer. Netto 
1.848 Euro kostet der Sprung von 197 auf 238 PS 
(Grundpreis 35.294 Euro netto). Den Output ho-
len die Japaner aus zwei Litern Hubraum und vier 
Zylindern. Ein Twinscroll-Turbolader unterstützt 
den Benziner, der dem 1,8-Tonner ordentlich ein-
heizt. Da macht die Allrad-Version Sinn, um den 
edlen Allrounder schlupffrei in Schwung zu brin-
gen. Drahtige 7,3 Sekunden soll er brauchen, um 
Landstraßen-Tempo zu erreichen – damit lässt 
man die meisten Verkehrsteilnehmer stehen.

Mit dem Lexus NX 200t bietet die japanische Edelmarke 
ab sofort auch jenen Kunden eine Alternative, die keine 
Hybridtechnik, dafür aber eine Spur mehr Emotion möch-
ten. Flottenmanagement war mit dem Turbo unterwegs. 

Und der junge Lexus ist 
nicht nur schnell, sondern 
auch kommod. Die Fede-
rung ist trotz sportiver 
Auslegung in der Lage, 
das SUV hinreichend sanft 
über Bodenwellen rollen 
zu lassen. Die Kraftüber-

tragung erfolgt über eine sanft schaltende 
Sechsgang-Automatik. Der solide verarbeitete 
Innenraum bietet viel Spielwiese für Technikfans. 
Ein berührungsempfindliches Touchpad führt in-
tuitiv durch das komplexe Menü, die Gebrauchs-
anweisung kann im Handschuhfach verbleiben. 
Ein ordentliches Raumangebot vorn und auch im 
Fond lässt den Lexus zum veritablen Reisepro-
fi avancieren. Zu den Standards gehören neben 
den klassenüblichen Features auch Bluetoo-
th-Freisprechanlage und LED-Scheinwerfer. Das 
Topmodell lässt keine Wünsche offen von feinen 

Ledersitzen bis hin zum High-End-Soundsystem. 
Der NX200t ist wahlweise mit Front- oder Allrad-
antrieb zu haben.

Das edle SUV ist verfügt über einen 
ordentlichen Laderaum – bei aufrechter 
Sitzbank fasst es nahezu 600 l

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

  Mazda2 Skyactiv-G 90

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.496
kW (PS) bei U/min:               66 (90) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           148 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,0/177
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/917 km (44 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/280
Typklasse HP/VK/TK:  15/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,9%
Dieselanteil: 1,8%
Basispreis (netto): ab 14.949 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

SCHÖN & GUT

Flottenmanagement 2/2015114

Mazda nennt es Kodo-Designsprache und er-
klärt gerne die dahintersteckende Philoso-
phie. Der Kunde schaut die Werbespots im TV 
und beobachtet die vom Händlerhof wegfah-
renden Vorführwagen – und die Autos gefallen 
ihm. Was in den letzten Jahren aus der Feder 
der Mazda-Gestalter floss, sieht einfach un-
verschämt gut aus. Und inzwischen können 
sich auch die Innenräume blicken lassen, vor 
allem die tabletartig aussehenden Multifunk-
tionsmonitore haben das Potenzial, Herzen 
zu erobern. Und das sind nicht irgendwelche 
Herzen – der Mazda2 hat auch Chancen, jene 

Mit dem Mazda2 schicken die Japaner eine attraktive Kleinwagen-Offerte auf den Markt, 
die nicht nur durch ihre Optik, sondern ebenso durch handfestes technisches Rüstzeug 
besticht. Flottenmanagement war mit dem Kleinen schon unterwegs.

gewerblicher Kunden zu gewinnen. So gibt 
es den großzügig dimensionierten Front-
triebler zum Beispiel mit einer effizienten 
Sechsstufen-Automatik, die ihre Arbeit auch 
noch geschmeidig verrichtet. Und ein Selbst-

zünder wird ab Sommer lieferbar sein. Erste Pro-
berunden mit dem 1,5 Liter großen Benziner be-
scheinigen dem Vierzylinder einen angemessen 
kultivierten Lauf.

Selbstredend bekommt Mazdas Kleinster auch 
Rüstzeug für Langstrecken-Nutzer auf den Weg, 
zu dem beispielsweise ein Tempomat gehört. 
Auch über Bluetooth-Freisprechanlage muss 
nicht diskutiert werden. Bemerkenswert ist die 
Fülle von Assistenzsystemen: Sogar Brocken wie 
ein autonomes Bremssystem sind dabei. Dass der 
Allrounder über Features wie Spurwechsel-War-
ner nur müde lächeln kann, liegt auf der Hand. 

Gegen moderate 546 Euro netto gibt es 
LED-Vollscheinwerfer, und weitere 

756 Euro (netto) bescheren 
dem Interessenten ein 

Headup-Display so-

wie schlüsselloses Schließsystem. Der Preise für 
die 75 PS starke Basisversion beginnt bei netto 
10.747 Euro. Stets dabei sind das volle Sicher-
heitspaket, elektrische Fensterheber rundum 
und Radio. Das Bildschirm-Navigationssystem 
gibt es für faire 504 Euro (netto).

Auch Kleinwagen können höchst variabel sein


