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Hubraum durch etwas anderes als noch mehr 
Hubraum zu ersetzen und damit auch noch ei-
nen Drehmomentgewinn bei ähnlicher Leistung 
zu erzielen, grenzte früher an Unmöglichkeit. 
Im Zeitalter von immer leistungsfähigerer Soft-
ware und ausgeklügelter Aufladung scheint das 
hingegen kein Problem mehr zu sein. Ford setzt 
bei seinen Nutzfahrzeugen nun auf zwei statt 
2,2 Liter vom Basistriebwerk bis zur höchsten 
Leistungsstufe mit 170 Pferdchen. Die auf den 
Namen EcoBlue getauften Aggregate erfüllen 
selbstredend die strenge Euro 6-Abgasnorm und 
versprechen einen sparsamen Umgang mit dem 
Kraftstoff. Flottenmanagement hatte die Gele-
genheit, den Tourneo Custom (Fensterbus mit 
acht oder je nach Version neun Sitzplätzen) mit 
der ebenfalls neuen Sechsstufen-Wandlerauto-
matik zu bewegen. Immerhin bringt der Selbst-
zünder satte 405 Nm Drehmoment bei 2.000 
Umdrehungen auf die Vorderräder, was den als 
L2-Ausgabe mit langem Radstand weit über zwei 
Tonnen wiegenden Multifunktionsbus durchaus 
flink macht. Der eigens entwickelte und für 

den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich verstärkte 
Sechsgang-Automat präsentiert sich ziemlich 
komfortabel im Übersetzungswechsel und bringt 
einen Hauch von Pkw in den über fünf Meter lan-
gen Personentransporter. Für die Langversion 
verlangt Ford mindestens 39.600 Euro netto – 
dann rollt der Tourneo als 170 PS-Topmodell mit 
Automatikgetriebe vom Hof. Dafür gibt es zwei 
Schiebetüren, Klimaanlage, Parksensor und Tem-
pomat. Ein Manko an Sicherheit hat man mit dem 

Bus übrigens nicht – gegen netto 1.200 Euro 
wandern ein aktiver Tempomat sowie Verkehrs-
zeichen-Erkennung an Bord. In diesem Zusam-
menhang bremst der Ford auch selbsttätig, falls 
der Fahrer einmal nicht aufpasst. Ein integrier-
tes Navi kostet weitere 1.110 Euro netto.

Die Sechsgang-Automatik ist brandneu für den Tourneo

Das Transporter-Geschäft ist ein äußerst lukra-
tives – kein Wunder also, dass Nissan hier auch 
ein Stückchen des Kuchens abbekommen möch-
te. Zumal die Japaner bei den Nutzfahrzeugen 
auf eine lange Tradition schauen. Also, hier ist er 
nun, der NV300 – gefällig gezeichnet, ein biss-
chen futuristisch und recht komfortabel. Flot-
tenmanagement ist bereits mit dem Arbeitstier 
unterwegs gewesen und hat zu diesem Zweck 
einen Personentransporter erprobt. Unter der 
Motorhaube dieser langen Ausbaustufe steckt die 
145 PS-Version des 1,6 Liter großen Diesels – die 
liefert genügend Power, um den in diesem Fall 1,9 
Tonnen schweren Fronttriebler kräftig voranzu-

treiben. Das mechanische Sechsgang-Getriebe 
ist für sämtliche Versionen gesetzt und derzeit 
alternativlos. Aber die Box ist angenehm schalt-
bar und ordentlich abgestuft, was den Umgang 
mit dem NV300 angenehm macht.

Als dCi145 gibt es 340 Nm Drehmoment bereits 
ab 1.500 Touren – damit avanciert der Kleinbus 
auch in beladenem Zustand zum souveränen 
Lkw-Überholer am Berg. Den netto 32.595 Euro 
teuren Kombi gibt es erst ab der Komfort-Ausga-
be – damit werden Features wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima, Parksensor und Tempomat 
selbstverständlich – also im Grunde alles, was 
man braucht. Das Navigationssystem gibt es für 

moderate 600 Euro (netto) und lässt sich 
intuitiv über den gut erreichbaren 

Touchscreen ansteuern. Darüber 
hinaus findet der Kunde allerlei 

praktischer Extras – so kann 
der Fenster-Van auch mit ei-
ner zweiten Schiebetür aus-
gestattet werden gegen 440 
Euro netto. Eine verglaste 
Heckklappe ist bereits für 

Mit dem neuen NV300 führt Nissan seine nächste Kleintransporter-Generation ein. 
Sparsame und kräftige Dieselmotoren sorgen für Souveränität und Komfort. 
Flottenmanagement war mit dem taufrischen Nutzprofi bereits unterwegs.

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

  Nissan NV300 Kombi L2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 107 (145) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           340 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km
V-max. in km/h: 170
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.356 km (80 l) 
Nutzlast kg/Ladevolumen m2:  1.097/4,1
Typklasse HP/VK/TK:  21/24/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 32.595 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Ford Tourneo Custom 2.0 TDCi L2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS):                 125 (170) 
Drehmoment bei U/min:          405 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/181 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./k. A.
EU-Verbrauch:  7,0 l
Zuladung kg/Ladevolumen l:  –/8.300
Typklasse HP/VK/TK:  21/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 39.600 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 672,17/0,27

Auch Nutzfahrzeuge unterliegen den gleichen strengen Effizienz-Kri-
terien wie Personenwagen – Grund genug für Ford, den bisherigen Die-
sel mit 2,2 Litern Hubraum gegen einen kleineren Zweiliter namens 
EcoBlue zu ersetzen, der mit Drehmoment aber so gar nicht geizt. 
Obendrein gibt es neuerdings noch eine geschmeidige Wandlerauto-
matik. Flottenmanagement war mit einem Tourneo Custom unterwegs.

Auf Tourneo

Klar gegliederte 
Armaturen erleich-
tern den Alltag im 

neuen NV300

erschwingliche 100 Euro netto zu haben. Wer 
noch ein bisschen Budget übrig hat: nur Mut zum 
800 Euro (netto) teuren Luxuspaket mit schicken 
Alus und getönten Scheiben.

Neue Zahl, neues Glück


