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Der Toyota Avensis ist so ein typi-
sches Funktionsauto: praktisch, 
mit exzellentem Preis-Leistungs-
Verhältnis bei der Anschaffung 
und sparsam im Unterhalt. Aber 
Langeweile? Welch ein Vorurteil, 
die Gestalter aus dem südfranzö-
sischen ED-Designzentrum (hier 
entstehen die Blechkleider der eu-
ropäischen Toyota-Modelle) haben 
der Mittelklasse ein richtig adrettes Äußeres angedeihen lassen. 
Geradezu schneidige Scheinwerfer verleihen ihr etwas Dynami-
sches und Modernes. Unter der Haube geht es aber wieder ver-
nunftorientiert zu. Vor allem der jetzt auf 1,6 Liter Hubraum 
reduzierte Diesel soll eher durch Wirtschaftlichkeit als Rasanz 
auffallen. So leistet der kultiviert laufende Vierzylinder 112 
PS und pumpt 270 Nm Drehmoment in den Antriebsstrang. Die 
Kraft wird obligatorischerweise über ein geschmeidig schaltba-
res Sechsgang-Getriebe auf die Vorderräder übertragen.

Erste Proberunden zeigen, dass sich der in unserem Fall als 
Kombi anrollende Selbstzünder keineswegs asthmatisch voran 
bewegt. Eine Sportskanone ist der Toyota aber natürlich auch *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Toyota Avensis Touring Sports 1.6 D-4D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                82 (112) 
Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750–2.250
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/108 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,4/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.429 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/543–1.690
Typklasse HP/VK/TK:  18/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 87 %
Dieselanteil: 68 %
Basispreis (netto): 23.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 458,95/0,18 Euro

Die Vernunft siegt

wieder nicht. Doch das soll er auch gar nicht. Wichtig war den Verant-
wortlichen vor allem, dass der modifizierte Avensis noch sicherer wird. So 
bekommen alle Modelle inklusive der Basis serienmäßig ein autonomes 
Bremssystem. Außerdem gibt es Features wie LED-Vollscheinwerfer und 
freilich einen ak-
tiven Tempomat. 
Ab netto 23.100 
Euro netto wird 

der Basis-Diesel als Kombi ausge-
liefert. Wer eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Rückfahrkamera 
und Tempomat schätzt, muss zur 
2.058 Euro (netto) teureren Kom-
fort-Version greifen. Die mit net-
to 26.966 Euro nochmals teurere 
Business-Edition verfügt darüber 
hinaus über ein Bildschirm-Na-
vigationssystem, schlüsselloses 
Schließsystem, Spurhaltekont-
rolle sowie eine kamerabasierte 
Verkehrszeichenerkennung.
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Das Mittelklassefahrzeug Toyota Avensis ist ein Vernunft- 
auto, wie es im Buche steht. Und damit der Allrounder nicht 
langweilig wird, haben die Designer zum neuen Modelljahr-
gang noch einmal Hand angelegt. Außerdem gibt es neue, 
sparsamere Triebwerke. Flottenmanagement hat den aufge-
frischten Japaner bereits gefahren.

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

  Citroën C4 BlueHDi120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.560
kW (PS) bei U/min:               88 (120) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/95 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,8/197
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,6 l/1.666 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/408
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8 %
Dieselanteil: 43 %
Basispreis (netto):                       19.820 Euro (Business)
Betriebskosten pro Monat/km**: 378,80/0,15 Euro

Leichte Retuschen halten den inzwischen 
recht ausgereiften Citroën C4 frisch. Vor 
allem das Motoren- und Scheinwerfer-Up-
date hat dem Franzosen gut getan. Wir wa-
ren mit dem Kompakten unterwegs, des-
sen Diesel jetzt die Euro 6-Norm erfüllt.

HAUPTSACHE UNAUFFÄLLIG

Ein großer Schock sollte durch die Diesel-Welt 
gehen. Wenn Euro 6 Pflicht werden würde, pro-
phezeiten Experten, dann werde der Selbst-
zünder unerschwinglich. Großer Aufschrei, 
wenig dahinter – ein C4 BlueHDi120 mit 1,6 
Litern Hubraum und 120 PS kostet in der Bu-
siness-Edition faire 19.820 Euro netto und 
bietet eine vorzügliche Grundausstattung, 
dazu zählen neben den Selbstverständlich-
keiten auch Navi, Parksensor und Tempomat.  
Die Kostenexplosion ist also vorerst ausgeb-
lieben. Wenn noch etwas Budget übrig ist, 
sollten auch Digitalradio (126 Euro netto) und 
schlüsselloses Schließ-
system mit an Bord. 
Und der für 

einen Citroën eher konservativ, aber sehr ge-
fällig gestaltete untere Mittelklässler bietet vor 
allem ein kommodes Fahrwerk sowie bequeme 
Sitze, was ja für vielfahrende Geschäftskunden 
kein unerhebliches Merkmal ist. Auch wenn der 
Kompakte nicht mit einer Hydropneumatik auf-
warten kann, parieren seine Stahlfedern kurze 
Querfugen sehr effektiv.

Der überarbeitete Diesel genügt für den 1,4-Ton-
ner vollkommen. Vor allem sorgen zugkräftige 
300 Nm Drehmoment ab 1.750 Umdrehungen 
für souveränes Fortkommen – schaltfaules 
Fahren ist also kein Thema. Dabei lässt sich die 
Sechsgang-Box durchaus geschmeidig bedienen. 
Inzwischen haben viele Importeure aber auch 
gelernt, dass der Gewerbemarkt nach automati-

schen Getrieben fragt – gegen 1.260 
Euro netto gibt es einen ordentli-

chen Wandlerautomaten. Der 
Verbrauch steigt dabei 

lediglich um 0,2 l auf 
3,8 Liter im gemit-
telten NEFZ. So oder 
so – der genügsa-
me Common-Rail ist 
eine ausgezeichnete 
Partie. Er läuft lei-
se und weich, bleibt 
bis zum Drehzahlen-

Typisch Toyota: Als vernunftorientierter Mittelklasse-Kombi bietet der Avensis jede 
Menge Variabilität – die Durchlade gehört zur Pflichtübung (li.)
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Die meisten 
Funktionen 

werden 
über den 

Touchscreen 
gesteuert

de zurückhaltend im Tonfall. Dazu passt das 
großzügige Platzangebot vorn und hinten. Der 
Citroën C4 ist ein gelungenes Angebot.


