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

  Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3500–4.000
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/119 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/216
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.467 km (66 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  664/650–1.780
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 80 %
Basispreis (netto): 26.533 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 507,52/0,20 Euro

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

  Mazda CX-3 Skyactiv-D 105

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:               77 (105) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         270 Nm bei 1.600–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/105 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/177
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.200 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/350–1.260
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16 % (erwartet)
Dieselanteil: 20 % (erwartet)
Basispreis (netto): 18.479 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 463,86/0,18 Euro

Ein Brot- und Butterauto muss nicht immer 
hochgerüstet mit allen Extras daherkommen, 
um im Alltag Freude zu bereiten. Welche Wohl-
tat, die Testrunden in einem bodenständig aus-
staffierten Testexemplar des Passat Variant 2.0 
TDI abzuspulen. Hier sitzt man nämlich auf hüb-
schen Stoffsitzen, die in ihrer Funktion locker 
mit den belederten Pendants mithalten können. 
Straff, perfekt konturiert – so kann man lange 
Reisen wunderbar abspulen. Noch ein bisschen 
angenehmer geht es mit dem sechsstufigen 
Doppelkupplungsgetriebe, über das der hier 
besprochene Wagen ebenfalls verfügte. Der Au-
tomat schaltet geschmeidig und spontan – von 
lästigen Zugkraftunterbrechungen keine Spur. 
Mit den 150 Pferdchen unter der Motorhaube ist 
der Kombi goldrichtig motorisiert, powert im 
Bedarfsfall binnen knapp unter neun Sekunden 
auf 100 Sachen und verbraucht im Gegenzug nur 
vier Liter je 100 km gemittelt.

Auch der Komfortfaktor fällt ansehnlich aus, 
das Fahrwerk präsentiert sich weder zu straff 
noch zu weich – Bodenwellen werden gekonnt 

entschärft. Der Blick des Fahrers taxiert wertig 
anmutende Materialien und gleich danach die gut 
ablesbaren Instrumente. Ab Werk handelt es sich 
dabei um klassische Analoganzeigen mit guter 
Ablesbarkeit. Auf Wunsch (554 Euro netto) gibt 
es stattdessen ein TFT-Feld mit elektronischen 
Anzeigen. Alle Variantausgaben hingegen verfü-
gen über ein außerordentlich großzügiges Kof-
ferraumvolumen von fast 1.800 Litern nach um-
geklappter Rückbank. Und neben der Praxistaug-
lichkeit spielt auch Sicherheit eine große Rolle. 

Hier kommt die Nummer Drei

Zwar weiß niemand, wie lange der SUV-Boom 
noch andauern wird, aber derzeit sind die Auto-
hersteller gut beraten, das gefragte Segment ab-
zudecken. Mazda hat seine Hausaufgaben erledigt 
und schickt mit dem CX-3 einen wirtschaftlichen 
Vertreter dieser Klasse ins Rennen. Mit einer 
Außenlänge von 4,28 Metern ist der Alleskön-
ner groß genug, um vier Personen komfortabel 
auch längere Strecken zurücklegen zu lassen und 
gleichzeitig kompakt genug, um seine Fahrer in 
urbanen Gegenden nicht zu strapazieren. Der auf 
Wunsch mit Allrad ausgelieferte Einsteiger-CX ba-
siert auf dem Kleinwagen Mazda 2 und sieht innen 
entsprechend aus. Es gibt analog zu seinem Inte-
rieur auch hier den schick designten TFT-Monitor 
sowie den großen Drehzahlmesser in der Mitte, 
der ganz klar Sportlichkeit demonstrieren soll – 
das liegt eben im Trend.

Demnach sind wunschgemäß sämtliche heute 
am Markt verfügbare Sicherheitssysteme liefer-
bar von der autonomen Bremsung über hochdy-
namische Lichtsysteme inklusive LED-Schein-
werfer bis zur Verkehrszeichenerkennung. Der 
Preis für den Passat Variant TDI startet ab netto 
26.533 Euro.

Mit dem CX-3 besetzt Mazda das volumenträchtige SUV-Kompaktseg-
ment. Analog zu den anderen jungen Modellneuheiten des japanischen 
Herstellers verwöhnt 
der kleine Allrounder 
das Auge mit tollem 
Design. Die Preise und 
Verarbeitungsqualität 
stimmen.

Doch keine Sorge, in pun-
cto Fahrwerk gibt sich das 
Basis-SUV eher kommod 

als drahtig, so dass es den angenehmen Reise-
begleiter mimt. Flottenmanagement war frei-
lich mit dem 1,5 Liter großen Diesel unterwegs, 
der 105 Pferdchen sattelt und ansehnliche 270 
Nm Drehmoment schon ab 1.600 Umdrehungen 
entweder auf die Vorderräder oder an alle beide 
Achsen gibt. Wer möchte, kann das Schalten au-
ßerdem einer sechsstufigen Wandlerautomatik 
überlassen, die ihre Arbeit ziemlich geschmei-
dig verrichtet. Der Punch reicht locker, um im 
Alltag zurechtzukommen – und obendrein be-
nimmt sich der Selbstzünder in Sachen Laufkul-
tur. Sicherheits- und Technikliebhaber kommen 
mit autonomem Bremssystem, Head-up-Display, 
LED-Scheinwerfern und Radartempomat auf ihre 
Kosten. Bluetooth-Freisprechen gibt es frei Haus. 
Die Preise für den Diesel starten bei 18.479 Euro 
netto.

Das Passat-Interieur präsentiert sich bestens verarbeitet

Der neue Volkswagen Passat erfreut seine Interessenten durch 
klassisches, kontinuierlich weiterentwickeltes Design – wirkt in 
der neuesten Ausbaustufe dennoch hochmodern. Flottenma-
nagement war mit der 150 PS starken Dieselversion unterwegs.

Traditionell und gut

Das Cockpit des Mazda-Neulings macht einen ebenso 
aufgeräumten wie edlen Eindruck


