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  Seat Leon ST Cupra

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:              195 (265) bei 5.350–6.600
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.700–5.300 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/157 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/746 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/587–1.470
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): ab 27.361 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Seat verbindet ab sofort Nutzwert mit Per-
formance und bietet seinen rasanten Leon 
Cupra nun auch als ST-Version an. Flotten-
management hat den potenten Kombi be-
reits gefahren.

POWER-LADER
Zugegeben, so ganz klappt das mit der 

Tarnung nicht. Seat Leon Cupra 
bleibt eben Cupra – auch als 

Kombi. Ein schneller Blick 
auf den Heck-Stoßfänger 
genügt, die beiden po-
tenten Auspuffendrohre 
inklusive Diffusor, die 
den Performance-Leon 
verraten, sind kaum zu 
übersehen. Dennoch: 
Insgesamt macht der 
Kompaktklässler einen 
dezenten Eindruck, damit 
kann man gut beim Kun-

den vorfahren, wenn nicht gerade die orangenen 
Felgen geordert werden. Und bitte behutsam mit 
dem rechten Pedal umgehen, denn der Fronttrie-
bler malt trotz mechanischer Differenzialsper-
re gerne schwarze Striche auf den Asphalt. Bei 
schnellen Kurvenfahrten hilft die Möglichkeit der 
Momentverteilung zwischen den Rädern der An-
triebsachse allerdings schon, um die Grip-Situa-
tion zu verbessern. Man kann zwischen 265 und 
280 PS wählen – beide Motoren sorgen jedoch für 
Leistung im Überfluss.

Auf Befehl presst der Spanier seine Insassen kräf-
tig in die gut konturierten Sportsitze und beglei-
tet den Vortrieb mit wütend schnaubenden Ge-
räuschen – jedenfalls gegen Ende des Drehzahl-

bandes. Der zwei Liter große Turbo-Vierzylinder 
kann auch ganz zahm, sofern man ihn nicht über 
2.500 Touren dreht. Ob man sich für ein knackig 
schaltbares Sechsgang-Getriebe oder eine Dop-
pelkupplungs-Automatik mit gleicher Überset-
zungsanzahl entscheiden soll, bleibt lediglich 
Geschmack und Preis überlassen – ordentlich sind 
beide Getriebe. Apropos Preis, der ist angesichts 
der gebotenen Fahrleistungen recht zivil: Mit 
netto 27.361 Euro wird der Seat zum athletischen 
Volkssportler. Und dabei bietet er nicht nur Fea-
tures wie eine Bluetooth-Freisprechanlage seri-
enmäßig, sondern ebenso Brocken wie eine elek-
tronisch gesteuerte, variable Dämpferregelung 
sowie LED-Vollscheinwerfer. Und die klassenübli-
chen Grundzutaten sind ohnehin dabei.

Die Sportsitze des Cupras machen schon im Stand 
Appetit auf kurvige Landstraßen

  Opel Insignia 2.0 CDTi
 
Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:               125 (170) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/225
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.628 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  542/500–1.530
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): ab 27.071 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 482,26/0,19 Euro

Groß und kultiviert

Opel hat ein wahres Modell- und Motorenfeuerwerk angekündigt. Der 
neue Zweiliter-Selbstzünder mit 170 PS ist ein Bestandteil dieser Strate-
gie. Im Gegensatz zum taufrischen 1,6-Liter, der auf einem weißen Blatt 
Papier entworfen wurde, haben die Techniker für den so genannten „Large 
Diesel“ auf den bestehenden Block zurückgegriffen. Allerdings gibt es ein 
ganzes Maßnahmenbündel, um den Vierzylinder leiser und lebendiger zu 
machen. Dazu gehören beispielsweise eine verbesserte Isolation des An-
saugkrümmers sowie ein erneuerter Turbo, dessen Geometrie nicht mehr 
per Unterdruck, sondern über einen Elektro-Aktuator verstellt wird, was 
das Ansprechverhalten insbesondere im unteren Drehzahlbereich opti-
miert. Erste Runden mit dem neuen Diesel bescheinigen dem ausladenden 
Fronttriebler in der Tat eine deutlich leisere Akustik, als die Versionen mit 
den Vorgänger-Aggregaten vorweisen können. Und auch die Leistungs-
entfaltung kann sich sehen lassen. Von einer Anfahrschwäche keine Spur – 

schon knapp über dem 

Opel führt eine neue Generation von größeren Dieselmotoren ein 
und präsentiert diese erstmals im Insignia 2,0 CDTi. Flottenma-
nagement war mit dem Mittelklässler bereits unterwegs. 

Standgas legt der Vierzylinder munter los und verleiht dem Rüsselsheimer 
einen souveränen Anstrich. Mit runden neun Sekunden bis 100 km/h ist 
der Opel kein Stürmer, aber ein durchaus flinker Geselle. Viel Fahrkomfort 
spendet das betont mild abgestimmte Fahrwerk. Über Gebühr sportliche 
Attitüden sind dem Mit-
telklässler fremd, dafür 
absorbiert er selbst har-
te Bodenwellen äußerst 
gelassen. Ab 27.071 
Euro netto gibt es den 
Insignia mit dem neuen 
Selbstzünder. Serien-
mäßig sind Bluetooth- 
Freisprechanlage, Radio 
und Tempomat. Für das 
jüngst renovierte und 
exzellent bedienbare 
Navigationssystem ru-
fen die Hessen ab 1.008 
Euro netto auf. Empfeh-
lenswert ist die 1.092 
Euro netto kostende 
Frontkamera inklusive 
autonomem Bremssys-
tem sowie aktivem Tem-
pomat.

Ein bisschen Elektronik muss sein – statt analoger 
Tachoanzeige gibt es TFT-Fläche


