
Flottenmanagement 3/2015120

Voll auf zack!

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

  Lexus NX200t F-Sport

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*: 45 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 45.756 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

NX in der Dreiviertel-Frontansicht erwischt, wird 
die zackigen Scheinwerfer außerdem nicht mehr 
vergessen. Der Lexus NX ist der Gegenentwurf 
zu den ganzen eher brav gezeichneten Wettbe-
werbern – wer hier zugreift, bekommt im wah-
ren Sinne des Wortes einen Hingucker und kann 
durchaus einmal auf seinen fahrbaren Untersatz 
angesprochen werden.

Zu dem Blechkleid passt die F Sport-Line ganz 
gut: Potente 18-Zoll-Alus und gelochte Peda-
le plus Frontspoilerlippe geben der Optik noch 
eine schärfere Note. Und unter der Haube? Wer 
keinen Hybriden möchte, muss selbst bei Lexus 
keinen bekommen. Es ist ja nicht so, als dass die 
Marke ausschließlich Fahrzeuge mit mehreren 
Triebwerken an Bord führte. Beim 200t werkelt 
ein aufgeladener Zweiliter mit 238 Pferdchen. 
Und der Vierzylinder-Turbo entwickelt genügend 
Dampf, um den Soft-Geländewagen giftig anzu-

treiben. Ohne nennenswertes Turboloch stürmt 
der 1,9-Tonner aus dem Stand los und erreicht 
laut Werk nach knapp sieben Sekunden Tem-
po 100. Und da es den F-Sport nur als 4x4-Va-
riante gibt, sind Traktionsprobleme kein The-
ma – freilich auch bei nasser Fahrbahn nicht. 
Der obligatorische Sechsgang-Automat 
schaltet ebenso geschmeidig wie spontan, 
was den Komfort unterstützt, aller Sportlich-
keit zum Trotz. Und man muss nicht denken, 
dass die dynamischste Ausführung kein guter 
Partner auf weiten Reisen wäre. Denn das 
Fahrwerk wird problemlos auch mit schlech-
ten Straßen fertig.

Wer den Lexus erstmals entert, wird sich womög-
lich über viele Knöpfchen wundern – dennoch 
gelingt die Bedienung intuitiv. Nicht zuletzt das 
lieferbare Touchpad zeigt, wie innovativ dieses 
SUV ist: Wie bei einem Computer kann man den 
Finger auf dem berührungsempfindlichen Feld 
herumfahren und einen Curser durch die Menüs 
führen. Mit entsprechenden Klicks bestätigt 
man den jeweiligen Bedienschritt – das funkti-
oniert ganz simpel. Der F-Sport bietet aber noch 
ganz andere technische Leckerbissen. So sorgen 
aktive Stabilisatoren für ein sattes Fahrverhal-
ten in zügig durchlaufenen Kurven. Nachts er-
strahlt LED-Licht aus den prägnanten Lampen, 
und die Kofferraumklappe arbeitet elektrisch. 
Selbstredend bietet der 45.756 Euro netto kos-
tende F-Sport auch elektrisch verstellbare Sitze 
sowie einen aktiven Tempomat. Darüber hinaus 
gibt es die volle Sicherheitsausrüstung inklu-
sive Pre-Crash-System. Ein Navigationssystem 
schlägt mit weiteren 798 Euro netto zu Buche, 
und Features wie Headup-Display sowie Spurhal-
te-Assistent kosten im Paket 1.848 Euro (netto).

Die markanten NX-Rückleuchten erkennt man bereits 
aus der Ferne

Ein SUV muss ordentlich einladen können

Viele Knöpfchen, aber intuitive Bedienung

Wer hätte gedacht, dass man Lexus einmal we-
gen seines Designs wählen würde? Beim NX je-
denfalls könnte das ein triftiger Kaufgrund sein. 
Zwar sind die Edeljapaner schon seit einiger Zeit 
mit aufregend gestalteter automobiler Ware 
unterwegs, doch derartig extrovertiert wie das 
kürzlich eingeführte SUV der mittleren Katego-
rie kam bisher noch kein Markenvertreter daher, 
wenn man von den Superlativen à la LFA oder 
RC-F absieht. So baggert der Lexus mit seinem 
riesigen Wabenkühlergrill und den unzähligen 
Kanten. Die Flanken sind mit zwei markanten Si-
cken versehen, dazu gesellen sich eine coupéhaf-
te Dachlinie und konturierte Radhäuser. Wer den 

Mit zackigem Design und gewohnt guter Qualität möchte Lexus den Markt 
der mittleren SUV aufmischen und installiert zu diesem Zweck den NX. Flot-
tenmanagement hat die Version mit dem Zweiliter-Turbo unter die Lupe ge-
nommen. Der Allradler bereitet mächtig Fahrspaß!
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