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Früher stand die Sechs im „T6“-Badge einmal 
für sechs Zylinder. Damit war auch ein bisschen 
Hubraum verbunden – es gab drei Liter da-
von. In Zeiten des Extrem-Downsizing jedoch 
gibt es so etwas kaum noch und bei Volvo gar 
nicht mehr. Zwei Liter und vier Zylinder stehen 
durchgängig auf der Agenda. Damit Volvo-Käu-
fer aber keine Leistungsarmut erleben müssen, 
bedienen sich die Ingenieure in Schweden ei-
nes ebenso alten wie wirkungsvolles Rezep-
tes: Aufladung, wo es nur geht. So wartet das 
Topmodell gleich mit zwei Boosters auf – un-
ten herum, da der Abgasstrom noch nicht so 
richtig in Fahrt gekommen ist, macht ein Kom-
pressor Druck, während oben ein Turbolader 
zusätzliche Kraft liefert. Diese Motoren stehen 
bereits seit einiger Zeit in Amt und Würden, in 
Verbindung mit Allradantrieb hatte sie Volvo 
aber noch eine Weile zurückgehalten.

Also auf zur Probefahrt mit dem neuen XC60 
T6, der seinen Namen einfach behalten durf-
te. Zwei Liter, vier Pötte, so what. Anflüge von 
Leistungsmangel? Mitnichten, der Benziner 

pustet energisch durch, presst seine Passagie-
re in die flauschigen Sessel und macht seiner 
Rolle als Topmodell auf diese Weise alle Ehre. 
Am Maschinensound erkennen die Profis natür-
lich den Vierzylinder, doch der benimmt sich 
überhaupt nicht ungehobelt, sondern bleibt 
in jeder Lebenslage kultiviert und laufruhig. 
Zwecks Kraftübertragung setzt Volvo nun eine 
geschmeidig agierende Achtgang-Wandlerau-
tomatik ein und rangiert so auf der zeitlichen 

Höhe. Die Preisfrage gilt mit einem Startkurs 
von 42.605 Euro netto als beantwortet – nicht 
wenig Geld, aber für einen 306 PS-Allrounder 
angemessen. Die Sicherheitsausstattung fällt 
markentypisch üppig aus – so ist ein autono-
mes Bremssystem beispielsweise serienmä-
ßig.

Der stärkste XC60 kann natürlich auch praktisch und 
nimmt bei Bedarf fast 1.500 Liter mit

Auch das Allrad-Topmodell des XC60 wird inzwischen vom 
universellen Zweiliter betrieben. Doch keine Sorge, liebe Leis-
tungsfans – es werden weiterhin über 300 PS bereitgestellt. 
Flottenmanagement hat den schnellen Schweden gefahren.

Schneller Schwede

Gerne Langstrecke
Die Info, ob ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe 
zu haben ist, reicht heutzutage nicht mehr aus. 
Zu vielfältig ist der Getriebemarkt geworden. 
Langstrecken-Fahrer, die sich für den Hyundai 
i30 1,6 CRDi interessieren, müssen wissen, dass 
es sich um ein Doppelkupplungsgetriebe han-
delt, falls man für den 136 PS starken Selbstzün-
der 1.470 Euro (netto) mehr ausgibt und schal-
ten lässt. Diese Art der automatisierten Überset-
zungswechsel ist denkbar effizient und überdies 
auch noch komfortabel. Rucke oder Pausen zwi-
schen den Schaltvorgängen? Gleich null. Statt-
dessen erlaubt die Antriebseinheit souveränes 
Fortkommen, was natürlich auch auf das Konto 
des kräftigen Vierzylin-

ders geht. Wie schön, dass der seine Arbeit auch 
noch akustisch zurückhaltend verrichtet, wenn-
gleich der Kenner natürlich jederzeit heraushört, 
welchem Lager die Maschine angehört.

So ein Diesel-i30 ist aber nicht nur wegen seines 
Triebwerks attraktiv. Der Kompakte trifft den Grat 
zwischen cityfreundlichen Abmessungen und or-
dentlichem Platzangebot. Auch große Personen 
ecken im Fond nicht mit ihren Knien an. Und die 
Länge der Parkplatzsuche hält sich angesichts 
4,30 Metern in Grenzen. Selbstredend gibt es auf 
Wunsch (378 Euro netto) Unterstützung beim Hi-
neinmanövrieren in eine enge Lücke – dann über-

nimmt der entsprechende Assistent die Len-
kung. Für den i30 1,6 CRDi mit Automatik 

verlangt Hyundai 21.285 Euro netto 
– dafür gibt es neben Klimaanlage, 

Radio sowie der wesentlichen Si-
cherheitsausrüstung auch Blue-

tooth-Freisprecheinrichtung, 
Parksensoren und Tempomat. 
Für das Bildschirm-Navigati-
onssystem werden zusätzli-
che 1.092 Euro (netto) fällig. 
Für höhere Ausstattungs-

Ein Diesel in Verbindung mit Automatik ist für Langstrecken-Fahrer genau richtig. 
Hyundai bietet den i30 1,6 CRDi mit einem effizienten Doppelkuppler an. 

Flottenmanagement hat das Kompaktmodell bereits gefahren.

versionen lassen sich sogar klimatisierte Sitze 
(1.050 Euro netto) ordern.

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

  Hyundai i30 1.6 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.582
kW (PS) bei U/min:                 100 (136) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.262 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  549/378–1.316
Typklasse HP/VK/TK:  18/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 20.109 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 350,09/0,014 Euro

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

  Volvo XC60 T6

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                 225 (306) bei 5.700
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 2.100–4.800 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/179 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,9/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,7 l/910 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  606/495–1.455
Typklasse HP/VK/TK:  20/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 42.605 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 937,82/0,37 Euro

Die geteilt umklappbare Lehne ist heutzutage Standard


