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Alfa Romeo, die Marke der schönen und sinnlichen 
Autos, ist nichts für Pragmatiker? Von wegen, das 
neue SUV Stelvio kann sogar richtig praktisch. 
Hier mal ein paar Fakten: Wenn die dreigeteilte 
Rücksitzlehne umgeklappt wird, bleibt Stauraum 
mit einem Volumen von 1.600 Litern, das ist 
wahrlich ordentlich. Auch die Passagiere können 
sich wirklich nicht über Platzprobleme beklagen, 
sondern sitzen ziemlich locker-flockig in die-
ser Mittelklasse mit satt portionierter Bein- wie 
Kopffreiheit vor allem auch in der zweiten Reihe. 
Die Italiener haben sich bemüht, auch das Interi-
eur trotz ansehnlicher Optik möglichst nutzwertig 
zu gestalten – so erweist sich die breite Mittelkon-
sole als angenehm, denn sie fungiert wunderbar 
als Ablagefläche für unweigerlich anfallenden 
Kleinkram.

Doch auch der Antriebsstrang überzeugt: Unsere 
erste Ausfahrt im 2,1 Liter großen Diesel mit 210 
PS gestaltete sich angenehm. Das mit dem großen 
Selbstzünder ausschließlich mit Allradantrieb ge-
lieferte SUV setzt sich dank der Drehmomentre-
serven von fast 500 Nm souverän in Bewegung 
und rangiert auf einem hohen Fahrleistungslevel. 

Italiener im Trend

So erreicht der Stelvio 
die 100 km/h-Marke laut 
Werk bereits nach 6,6 Se-
kunden. Auch in der Praxis macht der Kraxler einen 
ziemlich munteren Eindruck und quittiert Gaspe-
dal-Befehle mit fülligem Schub. Zwischenspurts 
gelingen mühelos, ohne den Achtgang-Wandler-
automaten zum Herunterschalten zu zwingen. 
Bemerkenswert ist die Ausgewogenheit zwischen 
sportlicher Gangart und dem Fahrkomfort, den 
der Stelvio seinen Mitfahrern bietet. Kurze Wellen 
entschärft die Federung wirkungsvoll, während 

Das Bessere ist des Guten Feind

Äußerlich betrachtet könnte der 2017er Maz-
da CX-5 fast ein Facelift sein. Ist er aber nicht, 
denn abgesehen vom Blechkleid handelt es sich 
um ein tiefgreifend weiterentwickeltes Fahr-
zeug. So haben die Ingenieure an dem SUV 
strukturelle Veränderungen an der Plattform 
vorgenommen, das Fahrwerk wurde grundle-
gend modifiziert – und die Mittelkonsole mit 
dem Zentralmonitor neigt sich nun dem Fahrer 
zu. Und auch wenn man es auf Anhieb nicht 
sieht – an der Karosse hat sich durchaus etwas 
verändert: Der taufrische Mazda kommt flacher 
und dank breiterer Spur satter daher als früher. 
Er ist also noch ein bisschen sportlicher, was 
einen wesentlichen Teil zum Verkaufserfolg bei-
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  Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:                154 (210) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:         470 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/127 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,6/215
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.333 km (64 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  566/525–1.600
Typklasse HP/VK/TK:  19/26/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 39.916 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 832,60/0,33 Euro

Flottenmanagement 3/2017118

Alfas Modelloffensive beinhaltet auch eine ebenso praktische wie 
trendige Offerte: nämlich das Mittelklasse-SUV Stelvio. Flottenma-
nagement hat die Diesel-Ausgabe bereits probegefahren.

Mazda kommt gleich mit einem ganzen Bündel an Verbesserungen um die Ecke bei der 
Neuauflage seines Bestsellers CX-5. Das kompakte SUV sieht jetzt übrigens noch filigra-
ner aus als früher. Flottenmanagement war mit dem beliebten Japaner unterwegs.

tragen dürfte – schließlich kauft das Auge mit.
Flottenmanagement war abermals mit dem 175 
PS starken Selbstzünder unterwegs, wenn schon, 
denn schon. Der arbeitet nach wie vor harmo-
nisch mit einer sechsstufigen Wandlerautoma-
tik (1.512 Euro netto) zusammen. Mehr Punch 
braucht man im normalen Autofahrerleben gar 
nicht. Nach neuneinhalb Sekunden steht die An-
zeigenadel auf der 100 km/h-Marke, damit kann 
man leben. Und während der Vollalu-Vierzylinder 
den obligatorischen Allradler mit sanfter Gewalt 
auf Tempo bringt, bleibt es innen angenehm lei-
se. Unbedingt an Bord des neuen CX-5 sollte der 
adaptive Tempomat, dessen Leistung beim neuen 
Modell verbessert wurde, indem die Techniker die 

Kameraleistung optimierten. Das Sys-
tem bremst bei Aktivität bis 

zum Stillstand herunter 
und löst im Bedarfsfall 

Notbremsungen aus – 
jetzt selbstverständ-
lich auch mit Fuß-
gängerer kennung. 
Schön auch, dass das 
im Aufpreis enthalte-
ne Head-up-Display 
seine Informationen *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda CX-5 SKYACTIV-D 175 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191
kW (PS) bei U/min:                129 (175) bei 4.500
Drehmoment bei U/min:            420 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/206
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.000 km (58 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  608/506–1.620
Typklasse HP/VK/TK:  17/25/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 46,3 %
Basispreis (netto): 33.436 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 604,91/0,24 Euro

jetzt in die Scheibe projiziert und und nicht 
mehr auf eine kleine Plexiglas-Fläche. 

der neue Alfa sanft über Autobahnwellen flauscht. 
Ein ganz billiges Vergnügen ist der Stelvio mit net-
to 39.916 Euro nicht – aber dafür gibt es auch ein 
ordentlich ausgestattetes Premium-Produkt.

Derart geräumig ging es in einem Alfa selten zu

Das Cockpit des CX-5 präsentiert sich komplett rennoviert


