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

  Renault Espace Energy dCi 160

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               118 (160) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          380 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/123 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/202
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.234 km (58 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  737/247–2.101
Typklasse HP/VK/TK:  20/26/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 33.739 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 648,99/0,26 Euro

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

  Nissan Micra 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.198
kW (PS) bei U/min:               59 (80) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           110 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/115 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,7/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/820 km (41 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  390/265–1.132
Typklasse HP/VK/TK:  15/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 9.579 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 328,20/0,13 Euro

Der Nissan Micra gehört mit deutlich unter 
vier Metern Außenlänge zu den kompakten 
und damit besonders citytauglichen Klein-

wagen. Flottenmanagement war mit der 80 
PS starken Basismotorisierung unterwegs.

IN ALLER KÜRZE

Man braucht wahrlich nicht viel zum automo-
bilen Glücklichsein, das zeigt beispielsweise 
der Nissan Micra. Die Japaner boten schon im-
mer viel Technik auch für ihre Budget-Fahrzeu-
ge, das war bereits beim Vorgänger so. Für ei-
nen Hauch von Komfort sorgen demnach Dinge 
wie Bildschirm-Navigation, Panorama-Glas-
dach, schlüsselloses Schließsystem und Sitz-

und ESP versehen. Die Topversion schlägt mit 
14.252 Euro (netto) zu Buche, bietet dafür 
aber die volle Palette der Komfort-Extras. 
Alleine für optische Verschönerungen wie zum 
Beispiel Sonderlacke verlangt der Hersteller 
noch Aufpreise (403 Euro netto).

heizung. Die Langstrecken-Tauglichkeit 
des Micra wird durch einen optionalen 
Tempomat unterstützt. Und in der 
Tat kann man mit dem kleinen Nissan 

ohne Beschwerden weiter als bis zum nächsten 
Supermarkt fahren – das Gestühl fällt recht or-
dentlich aus für die Fahrzeugklasse. Auch beim 
Thema Platz lässt sich Nissan nicht lumpen und 
sorgt zumindest in der ersten Reihe für luftige 
Verhältnisse. Bei der Motorenauswahl muss man 
nicht lange diskutieren – es gibt den 1,2 Liter 
großen Benziner mit oder ohne Aufladung. Bei 
der Kompressor-Version handelt es sich sogar um 
einen Direkteinspritzer. Doch wenn schon Bud-
get-Lösung, dann soll bitte auch die Basis her.

So haben wir einige Proberunden mit dem 80 PS 
starken Dreizylinder gedreht, der seine Zylin-
deranzahl selbstredend akustisch preisgibt, aber 
niemals störend wird. Und mit einer Tonne Leer-
gewicht hat der Otto leichtes Spiel – das Werk 

beziffert den Sprint auf 100 km/h mit 13,7 
Sekunden – das sind zwar keine Sport-

wagenwerte, aber damit fühlt 
sich der Fronttriebler durch-
aus spritzig an. Der ist üb-
rigens ab netto 9.579 Euro 
zu haben und stets mit der 
vollen Sicherheitsausrüs-
tung wie sechs Airbags 

Das Micra-Cockpit 
präsentiert sich in 

einem eigenwilligen 
Styling

Raumschiff runderneuert

Die Luft ist dünn geworden in den Höhen der gro-
ßen Vans. Nicht wenigen Kunden reichen offen-
bar schon die im Laufe der Jahre kräftig gewach-
senen Kompaktvertreter, die jetzt ähnlich groß 
sind wie die ehemaligen Topmodelle. Dennoch 
hält Renault, der europäische Segmentbegründer, 
an dieser Fahrzeugkategorie fest und installiert 
einen neuen Espace. Dass die Zeiten sich jedoch 
geändert haben, merkt man der taufrischen 
Großraumlimousine an. Flacher ist sie geworden 
und fährt richtig dynamisch daher – durchaus 
ein Hingucker. Der Hersteller sieht den Neuling 
als das Flaggschiff der Marke an mit Oberklas-
se-Charakter und modernem Rüstzeug vollge-
stopft. Ein bisschen ist tatsächlich dran, der auf 
Wunsch mit Allradlenkung ausgerüstete Franzo-
se atmet Technik aus jeder Pore seiner Blech und 
Kunststoff gewordenen Haut. Vorn wie hinten 
prangen prägnante LED-Leuchtkörper, die gar 
futuristisch anmuten. 

Nach über zehn Jahren präsentiert Renault den runderneuerten 
Espace und erklärt diesen zum neuen Flaggschiff der Marke. 
Flottenmanagement 
hat den sportiv ange-
hauchten Van bereits 
probegefahren und 
musste feststellen: 
Operation gelungen.

Der neue Espace ist nicht 
nur ein feiner Reise-
wagen, sondern auch ein 
exzellenter Lademeister

Und innen streckt sich den Passagieren ein gro-
ßer Monitor im Neunzoll-Format entgegen, der 
freilich berührungsempfindlich ist. Und natür-
lich steckt alles im neuen Espace, was modern und 
gefragt ist: autonomes Bremssystem, Head-up-
Display, Spurhaltewarner, Verkehrszeichenerken-
nung und Tempomat samt aktiver Steuerung. Bei 
den Motoren stehen die Zeichen selbstredend 
auf Downsizing. Flottenmanagement empfiehlt 
den 1,6-Liter-Diesel mit 160 PS. Er hat genü-
gend Reserven, um den 1,7-Tonner angemessen 
in Bewegung zu setzen. Es geht hurtig nach 
vorn, und das obligatorische Sechsgang-Dop-
pelkupplungsgetriebe schaltet in jeder Lebens-
lage denkbar geschmeidig. Der Verbrauch von 
weniger als fünf Litern im gemittelten NEFZ darf 
angesichts der Fahrzeugabmessungen als be-
achtlich durchgehen. Der Grundpreis startet ab 
netto 28.193 Euro für den Basisdiesel.
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