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Wer den MiTo Veloce erblickt, 
staunt nicht schlecht. Design 
können die Italiener, und sie 
haben ein Gespür für tolle Klei-
dung. Beim Auto sind das nun 
einmal die Felgen – da hat der 
italienische Kleinwagen richtig 
was zu bieten: Die eloxierten 
Alus treffen direkt ins Zentrum 
der Wahrnehmung schöner Din-
ge. Dann noch der Diffusor plus 
Doppelrohr als krönender Abschluss – dieser Alfa ist ein gelunge-
nes Beispiel dafür, wie man Emotionen automobiler Art erzeugt. 
In seinem neunten Lebensjahr gehört der Einsteiger-Alfa noch 
immer zu den Hinguckern. Innen geht es übrigens schlicht zu – 
die Armaturen klassisch mit Analoginstrumenten, das ist ja auch 
irgendwie zu erwarten bei dieser Marke. Das Navi hat man reno-
viert und setzt auf die Erfahrungen von TomTom, was in der Praxis 
ordentlich punktet.

Jetzt aber der Blick unter die Haube: Vierzylinder-Turbo mit 1,4 
Litern und richtig Feuer. Das haben die Sounddesigner dem Front-
triebler auch akustisch eingeimpft. Einen Sportauspuff aus dem 
Tuning-Regal braucht er also nicht mehr, denn er trompetet schon 
von Hause aus das Lied des kleinen Auto-Rebellen. Einmal tief 

Luft holen, dann kommt der Turbo mit Wumms und bringt die 215er-Rä-
der an ihre Traktionsgrenze. Wer dem Benziner ein bisschen Drehzahl ab-
verlangt, erlebt ihn später bei einem zweiten Wind noch einmal richtig 
zupacken. Die vom 
Werk angegebe-
nen 7,3 Sekunden 

bis Landstraßentempo sind keine 
leere Drohung. Doch auch diesseits 
rasanter Showeinlagen gibt der 
stärkste MiTo ein properes Alltags-
gerät ab mit brauchbaren Sitzen 
und gesundem Gesamtkomfort, 
wenngleich die sportlichste Ausfüh-
rung keine Sänfte ist. Dafür kann 
man sich auf der kurvenreichen 
Landstraße so richtig austoben. Mit 
20.252 Euro ist der Flitzer fair ein-
gepreist. Bluetooth-Freisprechan-
lage und Doppelkupplungsgetriebe 
sind serienmäßig.

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

  Mitsubishi ASX 2.2 DI-D AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.268
kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          360 Nm bei 1.500–1.750 

Getriebe:                                        6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.035 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/419–1.219
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 28.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 614,87/0,25 Euro

Wenig Preis, viel Leistung

VELOCITÀ

Seien wir spendabel und gönnen uns etwas. 
Beispielsweise den Mitsubishi ASX mit dem 
größten Diesel unter der Haube. Kostet in der 
Top-Line 28.563 Euro netto und bietet 150 
PS. Dazu eine übrigens äußerst geschmeidig 
schaltende Sechsgang-Wandlerautomatik. Plus 
permanenten Allradantrieb. Hinzu kommen so 
manche Features, die es mit der besten Aus-
stattungskategorie frei Haus gibt – dazu zählen 
beispielsweise Bluetooth-Freisprechanlage, 
Navi mit großer Farbkarte, elektrisch beheiz- 
und verstellbare Ledersitze, ein wirklich ausla-
dendes Panorama-Glasdach, Rückfahrkamera, 
schlüsselloses Schließsystem, 
Tempomat und Xenon-
licht. Mehr Auto 

geht fast nicht für diesen Preis. Und der kompakt 
anmutende Japaner mit seinen 4,30 Längenme-
tern bietet noch mehr.

Nämlich ein subjektiv ziemlich großzügig wirken-
des Raumgefühl und bequeme Sitze. Lange Stre-
cken mit dem Selbstzünder? Gar kein Problem, 
zumal der hemdsärmelige, aber niemals störende 
Vierzylinder kräftig anpackt und den 4x4 nach-
drücklich auf Tempo bringt. Dabei gefällt das 
Fahrwerk mit seiner samtigen Federung, die den 
Passagier auch auf den schlechtesten Straßen bei 
bester Laune hält. In puncto Innenarchitektur 

gibt der ASX den funktionalen Typen 
mit schlichter Cockpitgestaltung 

und klassischen Rundskalen. 
Einen großen Touchscreen ist 

der Japaner den Kunden 
anno 2016 allerdings 
schuldig und liefert zu-
verlässig, um sich den 
Vorwurf mangelnden 
Infotainments vom 
Hals zu halten. Von 
außen präsentiert sich 
der flexible Alleskön-
ner durchaus extro-

Trotz kleinem Bildschirm – das Navi leistet exzellente Dienste (li.)

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

  Alfa Romeo MiTo Veloce

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.368
kW (PS) bei U/min:                125 (170) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/124 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,3/219
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/833 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  405/270
Typklasse HP/VK/TK:  16/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 20.252 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 519,64/0,20 Euro

Flottenmanagement 6/2016118

Der Alfa MiTo gehört noch immer zu den interessantesten Kleinwagen: 
Er ist rassig, individuell und einfach schick. Als 170 PS Veloce-Ausfüh-

rung wird der Zwerg auch noch ziemlich flott. Wir haben es ausprobiert.

Der Mitsubishi ASX ist inzwischen ein ausgereifter Allrounder zum fairen Kurs. Nun haben 
ihn die Verantwortlichen noch einmal fit gemacht für das neue Modelljahr. Flottenmanage-
ment war mit dem 2,2 Liter großen Automatik-Diesel unterwegs.

vertiert und taugt vor allem mit dem markanten 
Kühlergrill zum Hingucker. Dann noch eine coo-
le Farbe ordern (Metallic-Lacke kosten 462 Euro 
netto), und man fährt ein feines Kompakt-SUV 
zum fairen Tarif.

Das ASX-Cockpit 
wirkt durch und 

durch wertig


