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

  Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet 

Motor/Hubraum in ccm:                   Sechszyl.-Diesel/2.987
kW (PS) bei U/min:                184 (250) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:            570 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/184 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/1.343 km (93 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  546/782–1.554
Typklasse HP/VK/TK:  23/25/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %
Dieselanteil: 79 %
Basispreis (netto): ab 54.369 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.201,88/0,48 Euro

Peter Schreyer war derjenige, der 
der Marke Kia eine Design-Ge-
schichte gegeben hat. Und die 
jahrelange Arbeit hat sich längst 
ausgezahlt. Das wird zum Beispiel 
sichtbar, wenn man den Kia Opti-
ma in Augenschein nimmt. Der ist 
nämlich von solidem, klarem und 
vor allem europäischen Design 
geprägt – das gefällt. Auch der In-
nenraum macht richtig etwas her 
– das Armaturenbrett ist beledert, 
die präzise klickenden Schalter zeigen sich in aufgeräumter 
Formation, das ist eben deutsch-koreanische Perfektion. Und 
so gehts auch weiter; samtig gepolsterte Ledersitze lassen 
eine Prise Oberklasse-Gefühl aufkommen, und die Beinfreiheit 
im Fond ist sogar manchen Businessklassen überlegen. Auch 
das Gepäckraumvolumen von fast 1.700 Litern fällt mehr als 
ordentlich aus. Keine Frage, der Optima taugt – und hier ist der 
Name Programm – in optimaler Weise als Kilometerfresser.

Klar, dass Flottenmanagement den 1,7 Liter großen Diesel mit 
141 PS unter die Lupe genommen hat. Dieser entpuppt sich als 
laufruhig und komfortabel. Und dank 340 Nm Zugkraft schon 
ab 1.750 Umdrehungen wird das Getriebe gar nicht erst gefor-

Ingenieurskunst

dert, wild zu schalten. Wenn es aber doch einmal sein muss: Der 
Optima besitzt ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe, das 
flink und effizient arbeitet. Ab 25.453 Euro netto startet der Op-
tima SW 1,7 
CRDi – seri-
enmäßig sind 
Features wie 

Bluetooth-Freisprechanlage, Na-
vigationssystem, Rückfahrkame-
ra, elektrisch einstellbare Sitze 
sowie Tempomat. Wer die volle 
Ladung an Assistenzsystemen 
möchte, muss zu einer der höhe-
ren Ausstattungslinien greifen. 
Dann gibt es gegen netto 1.798 
Euro das autonome Bremssystem, 
Einparkautomatik, Spurhaltekon-
trolle inklusive Totwinkel-War-
nung und freilich auch einen akti-
ven Tempomat.

Fast 1.700 Liter Laderaumvolumen sind ein Wort

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

  Kia Optima SW 1.7 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.685
kW (PS) bei U/min:                   104 (141) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/120 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.522 km (70 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/552–1.686
Typklasse HP/VK/TK:  19/25/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %
Dieselanteil: 56,2 %
Basispreis (netto): 25.453 Euro (Autom.)
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Kia Optima ist eine feine Mittelklasse – optisch wie auch tech-
nisch. Flottenmanagement war mit dem praktischen Fronttriebler un-
terwegs und hat die 141 PS-Dieselversion unter die Lupe genommen.

Der Jeep Grand Cherokee ist schon eine feine 
Mischung: Komfortgleiter mit samtiger Luftfe-
derung, Kraxelprofi und Transportmeister mit 
satter Anhängelast in einem. Doch so cool wie 
der jüngst dazugestoßene Trailhawk war der 
traditionelle 4x4 selten. Das beginnt schon mit 
der schwarzen Blendschutzfolie auf der Motor-
haube, die Kennern klarmacht: Ich fahre auch 
dort noch, wo ihr schon lange steckengeblie-
ben wärt. Der Trailhawk hat leistungsfähigere 
Geländereifen, verfügt über einen Unterfahr-
schutz plus Differenzialsperre an der Hinter-
achse. Was den Antrieb angeht – na klar, da 
hat Flottenmanagement den Diesel gewählt. 
Der bringt 250 PS und 570 Nm auf die Straße, 

Wer sich beim Jeep Grand Cherokee für die Trailhawk-Line entscheidet, ist zumindest her-
vorragend gewappnet, falls er doch mal die asphaltierte Piste verlassen will. Und generell 
ist dieser Jeep als Trailhawk ein ziemlich cooles Auto.

Echter Geländewagen

genug also, um jeden Baumstamm und auch jede 
Steigung zu meistern. Geht es zu arg den Berg hi-
nauf, dann kommt die serienmäßige Geländeun-
tersetzung ins Spiel.

Aber nicht nur das Offroadfahren beherrscht der 
Amerikaner ziemlich gut, Komfort ist ein weite-
res Steckenpferd. Nicht nur, dass sein Fahrwerk 
gröbste Bodenwellen mühelos glattbügelt, auch 
gibt der Selbstzünder akustisch ziemlich wenig 
von seiner Arbeit preis. Er dreht sämig hoch, lei-
tet seine Power an eine obligatorische Achtstu-
fenautomatik, die ebenfalls geschmeidig arbeitet 
und sich auf diese Weise dem Grand Cherokee-Stil 
anpasst. Ab netto 54.369 Euro rollt der gro-
ße Jeep auf den Hof und lässt an Ausstattung 

wirklich nichts vermissen. Neben der 
vollen Sicherheitsausrüstung gibt 

es eine elektrische Heckklap-
pe, elektrisch beheiz- und 

verstellbare Leder-
sitze, schlüssello-
ses Schließsystem 
sowie Xenonlicht. 
Auf der Infotain-
ment-Liste stehen 
Features wie Apple 
CarPlay respektive 

Android Auto plus das integrierte Navigations-
system. Alleine für das Assistenzpaket werden 
netto 1.672 Euro zusätzlich fällig. 

Der große Bass beweist: Hier ist (neben hoher Ladeka-
pazität) Musik drin


