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Infiniti? Nie gehört? Wird nicht 
wenigen so gehen, denn die 
Marke dürfte derzeit zu den exo-
tischsten Neuwagen-Gewächsen 
gehören, die man so auftreiben 
kann. Ist doch fein, wird sich der 
Individualist denken und dem 
QX neugierig entgegentreten. Es 
handelt sich hier jedenfalls um 
ein handfestes Premium-Pro-
dukt – die Verarbeitung macht 
beispielsweise einen soliden Eindruck. Und das Design animiert 
zum genauen Hinschauen, es wimmelt vor geschwungenen Linien 
und zackigen Ecken – innen wie außen. Die Interieur-Architektur 
ist wie gemacht für Technik-Fans, es gibt eine Ausgewogenheit 
zwischen physischen Schaltern und der Menüsteuerung auf dem 
Screen – beide Bedienarten ergänzen sich gut und sorgen für 
eine intuitive Handhabe. Noch einmal zur Modellbezeichnung: 
Das „QX“ steht für die zwei Zentimeter höher bauende Version, 
die allerdings eher mit den markanten Kotflügel-Verkleidungen 
punktet als durch das Plus an Bodenfreiheit.

Sei es drum, der Allrad ist jedenfalls gesetzt, was Interessenten in 
Schlechtwetter-Regionen entgegenkommen dürfte. Beim Motor 

gibt es ebenfalls keine Auswahl – hier stehen die Zeichen auf Selbstzün-
der mit 2,1 Litern Hubraum und 170 PS. Genug Punch, um den 1,6-Tonner 
nach der kleinen Anfahrschwäche quirlig voranzutreiben. Für die Gang-
wechsel zeichnet 
ein siebenstufiges 
Doppelkupplungs-
getriebe verant-

wortlich, das seine Arbeit weitge-
hend sanft verrichtet. Über die Au-
tomatik gibt es übrigens ebenso kei-
nerlei Diskussionen, die ist im Preis 
enthalten. Apropos. Ab 32.436 Euro 
(netto) geht es los – die Ausstattung 
ist mit Bluetooth-Freisprechanla-
ge, autonomem Bremssystem, Navi, 
Parksensoren, Sitzheizung, Spurhal-
te-Warner, Tempomat und Verkehrs-
zeichen-Erkennung recht voll. Au-
ßerdem steht der Beau auf schicken 
18-Zöllern.

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

  Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/89 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.351 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/550–1.650
Typklasse HP/VK/TK:  20/21/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %
Dieselanteil: 30 %
Basispreis (netto): 13.650 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

GUTER TIPO

BITTE EINE VIER

Alle potenziellen Autokäufer, für die Autos le-
diglich Mobilität bedeuten und keinen Schnick-
schnack, passt gut auf: Fiat kommt jetzt mit 
einem Angebot um die Ecke, das ihr nicht ab-
lehnen könnt. Fiat Tipo Kombi – Kostenpunkt 
mindestens 13.655 Euro (netto). Darin enthal-
ten sind neben der wesentlichen Sicherheits-
ausstattung auch eine Dachreling, elektrische 
Fensterheber rundum, Klimaanlage sowie ein 
variabler Laderaumboden plus Stauvermögen 
von immerhin 1.650 Litern bei umgeklappten 
Rücksitzen. Okay, Flottenkunden sind dieselaf-
fin und mögen für ihre häufig weiten Strecken 
auch gerne ein bisschen Reserve im Antriebs-

strang. Dann sollte es schon der 1,6 Liter große 
Selbstzünder sein, der das Budget mit wenigs-
tens 17.184 Euro netto belastet. Dafür gibt es 
dann noch einen Touchscreen samt umfassendem 
Audio-System, zu dem auch eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage zählt.

Und sonst so? Dieser Fiat ist – das muss aus-
drücklich gesagt werden – alles andere als eine 
Behelfslösung, sondern ein feiner Allrounder mit 
recht ordentlichen Materialien und vorzüglichem 
Platzangebot. Gegen netto 420 Euro gibt es sogar 
einen Notbrems-Assistenten inklusive aktivem 
Tempomat. Der Diesel erledigt seine Alltagsauf-

gaben ohne Probleme, überzeugt so-
wohl in der Leistungsentfaltung 

wie auch in puncto Geräusch-
entwicklung. Er harmoniert 

darüber hinaus gut mit dem 
leichtgängig schaltbaren 

Sechsganggetriebe und 
erlaubt ein entspann-
tes Fahren. Abgerun-
det von einem nicht zu 
harten Fahrwerk, prä-
sentiert sich der neue 
Tipo im Gesamtbild als 

Das QX-Interieur zeichnet sich durch außergewöhnlichen Stil aus (li.)

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

  Infiniti QX30 2.0 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:               125 (170) bei 3.400–4.000
Drehmoment bei U/min:         350 Nm bei 1.400–3.400 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/128 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/215
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.143 km (56 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/435
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 32.436 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Flottenmanagement 6/2016116

Mit dem Infiniti QX30 bekommt der Kunde in erster Linie einen 
individualistischen Kompakten mit Allradantrieb, um auch widrigen 

Wetterbedingungen zu trotzen. Wir waren mit dem ausgefallenen 
Selbstzünder unterwegs.

Fiats neuer Tipo ist eine Kampfansage mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-
verhältnis. Flottenmanagement hat nun den Kombi unter die Lupe genommen – mit dem 
wirtschaftlichen 1,6 l-Diesel unter der Haube.

empfehlenswerter Alltags-Profi mit so vielen 
Features wie für den Preis möglich, aber eben 
nicht mehr als nötig. Da ist den Italienern ein 
überzeugender Wurf gelungen. Das Bildschirm-
navi kostet übrigens 630 Euro netto.

Funktionsauto hin oder her – das TFT-Display besitzt Chic


