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Autos werden tendenziell größer, so dass man 
beim Neuwagen-Kauf getrost auch mal das 
nächst niedrigere Segment prüfen kann. Neh-
men wir den Fiesta, der die Viermetermarke 
bereits um vier Zentimeter überschritten hat. 
Das Ergebnis ist ein verhältnismäßig luftiger 
Innenraum, in dem Platzprobleme überhaupt 
kein Thema sind. Und da auch das Gestühl 
nicht wirklich ärmlich ausfällt, darf Fords neuer 
Kleinwagen als vollwertiger Allrounder einge-
setzt werden. Selbst beim Infotainment kommt 
man ins Grübeln – geht ein Kleinwagen diesbe-
züglich? Ja, geht absolut – der große Monitor 
auf der Mittelkonsole, ein prompt reagierender 
Touchscreen, sprechen Bände. Über Assisten-
ten müssen wir gar nicht reden, auch in diesem 
Segment kann der Hersteller Komfort und Si-
cherheit nicht schleifen lassen.

Flottenmanagement hat den Fiesta bereits in 
verschiedenen Versionen ausprobiert, diesmal 
nehmen wir uns die drahtige 125 PS-Variante 
zur Brust. Die Leistung entstammt dem turbo-
aufgeladenen Einliter-Dreizylinder, natürlich. 

Diese Version kann eine gute Wahl sein, wenn 
man auf ein bisschen Power nicht verzichten 
möchte, aber keinen Wert auf die ST-Line legt, 
die bei der 140 PS-Ausführung beispielsweise ob-
ligatorisch ist. Fakt ist, dass man hier keinesfalls 
untermotorisiert unterwegs ist, denn der Dreizy-
linder macht dem kleinen Fronttriebler schon satt 
Druck, wenn man das quirlig wirkende Maschin-
chen ein wenig dreht. Dazu passt das knackig 
schaltbare Sechsgang-Getriebe sowie das – und 

hier muss man einmal innehalten – exzellente 
Fahrwerk, mit dem windungsreiche Landstra-
ßen so richtig Laune machen. Ab netto 16.302 
beginnt der Fiesta als EcoBoost mit 125 PS und 
rollt in der sportlichen Titanium-Ausgabe vom 
Band. Hier sind der große Monitor sowie feine 
Aluräder bereits frei Haus.

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

  Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:                 92 (125) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           170 Nm bei 1.400–4.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/98 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/195
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/976 km (42 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  486/269–1.093
Typklasse HP/VK/TK:  16/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 7,2 %
Basispreis (netto): 16.302 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  352,38/0,14 Euro

Der neue Ford Fiesta ist ein richtig erwachsenes Auto 
geworden. Flottenmanagement hat ihn auch noch ein-
mal mit dem mittleren EcoBoost-Motor (125 PS) abge-
klopft. 

Sportliche Note

Der wertig verarbeitete Innenraum gehört selbstver-
ständlich zum Fiesta

Es kann immer unangenehm werden mit einem 
SUV ohne Allradantrieb. Und zwar dann, wenn 
Schnee auf der Straße liegt und man sich fest-
fährt. Schließlich erwarten die anderen Ver-
kehrsteilnehmer, dass, wenn man schon einen 
Geländewagen fährt, dieser unter widrigen Ver-
hältnissen auch gut voran kommt dank seines Vier-
rad-Antriebs. Viele wissen allerdings nicht, dass 
die meisten SUV keinen Allrad haben. Okay, unser 
Mazda CX-5 hat aber die Kraft der vier Räder, und 
das ist auch gut so. Schließlich arbeitet unter der 
Haube die stärkere Version des 2,2 Liter großen 
Vierzylinder-Diesels mit 175 PS. Und der Selbst-
zünder hat richtig Dampf, schiebt den 1,6-Tonner 

füllig an. 

Binnen 9,5 Sekunden geht es auf Tempo 100, und 
die Topspeed liegt bei 206 km/h. Allerdings liegt 
die Kraft hier in der Ruhe. Man braucht den Die-
sel gar nicht über zweieinhalbtausend Touren zu 
drehen, um Spaß zu haben – denn ab 2.000 Um-
drehungen liegen 420 Nm Drehmoment an, und es 
bereitet fast mehr Freunde, die Automatik früh in 
den großen Gang schalten zu lassen, um dann wie 
an einem überdimensionierten Gummiband hän-
gend zu beschleunigen. Der Sechsgang-Wandler-
automat überzeugt übrigens durch geschmeidige 
Übersetzungswechsel. Auch Fahrwerk und Sitze 
sorgen dank bequemer Auslegung für veritab-
le Langstreckentauglichkeit. Ein gerüttelt Maß 
Infotainment liefern der hoch auf den Armatu-
ren hockende Touchscreen in Tateinheit mit dem 
Headup-Display, das sogar serienmäßig an Bord 

weilt. Ab 33.773 Euro netto rollt der CX-5 in sei-
ner stärksten Version mit Allrad und 

Automatik vom Händlerhof. 
Und dieses Angebot darf 

durchaus als Kom-
plettpaket betrach-
tet werden, denn 
sogar dicke Brocken 
wie Bose-Sound 
sowie LED-Matrix-

scheinwerfer müssen nicht extra gekauft werden. 
Allerdings sind die 831 Euro (netto) für den akti-
ven Tempomat gut investiert.

*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:                120 (175) bei 4.500
Drehmoment bei U/min:            420 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/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:  533/506–1.620
Typklasse HP/VK/TK:  17/26/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 50,2 %
Basispreis (netto): ab 33.773 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mazda verbessert die zweite Auflage des CX-5, bleibt mit der optischen Weiterentwicklung 
aber im evolutionären Bereich. Flottenmanagement war mit der 175 PS starken Diesel-Top-
version des gefragten Japaners unterwegs. Die macht richtig Spaß.

Der schiebt mächtig

Auf Wunsch veredeln den CX-5-Innenraum feine Ledersitze


