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

  Suzuki Swift 1.0 Boosterjet

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:                82 (111) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           160 Nm bei 1.700–4.000 

Getriebe:                                         6-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/740 km (37 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  365/265–947
Typklasse HP/VK/TK:  16/26/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 16.924 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 371,58/0,14 Euro

Manchmal erlebt man noch Überraschungen in 
der Autobranche. So ist der neue Suzuki Swift 
gegen den Trend nicht länger als der Vorgänger, 
sondern sogar einen Zentimeter kürzer. Aller-
dings hat der Radstand um zwei Zentimeter 
zugenommen, die Breite sogar um vier. Und da 
der neue Swift überdies drei Zentimeter flacher 
geriet, sieht er knackiger und sportlicher aus. 
Okay, steigen wir ein. Der Kleinwagen fühlt sich 
so gar nicht klein an, obwohl er ja die markan-
te Viermeter-Linie deutlich unterschreitet, was 
in urbanen Gefilden durchaus angenehm ist. 
Hinreichend bequeme Sitze sowie eine intuiti-
ve Bedienung inklusive Tasten auf dem Lenk-
rad machen das Leben im Swift angenehm. Der 

Mit effizienten Motoren und vielen Komfort-Features fährt der Suzuki Swift in die Herzen 
seiner Kunden. Flottenmanagement hat bereits einen Ausflug mit der 111 PS starken Tur-
boversion unternommen.

Klein, aber komfortabel

kleine Japaner ist durchaus ein feiner Begleiter 
auch auf langen Strecken, zumal Komfort- und 
Sicherheitsmerkmale wie der aktive Tempomat 
und zahlreiche Assistenten à la Autonombrem-
sung und Spurhaltekontrolle verfügbar sind.

Und schon sind wir beim Thema Antrieb. Flotten-
management hat den Stadtfloh als Automatikver-
sion gefahren und geprüft, ob er auch mehr kann 
als nur den nächsten Supermarkt ansteuern. Da-
bei handelt es sich um eine außerordentlich ge-
schmeidig agierende Sechsgang-Wandlerausga-
be, die wunderbar mit dem Einliter-Turbo harmo-
niert. Der liefert sein Maximaldrehmoment von 
160 Nm schon ab 1.700 Touren, was für einen süf-

fig rotierenden Benziner früh ist. Rich-
tig hoch drehen muss man das 111 

PS-Kraftpaket in der Praxis oh-
nehin kaum, da der Einton-

ner gar nicht nach Urge-
walten verlangt. Ent-

sprechend leise geht 
es im Fahrgastraum 
meist zu – der Drei-
zylinder ist natürlich 
herauszuhören, wird 
aber nicht als unan-
genehm empfunden. 

Reden wir über Geld. Für die Automatikversion 
sind netto 16.924 Euro zu entrichten – dafür ist 
der Swift mit LED-Licht, Navi und Aktiv-Tempo-
mat ungewöhnlich voll.

Mit Automatik wird 
der Swift zum 
Komfortspender

Nur um es noch einmal zu betonen: Mit unserem 
75 PS-Testwagen (1,0-Liter-Dreizylinder-Sauger) 
fahren wir keineswegs das Ibiza-Basismodell. 
Denn es gibt ja noch die 65 PS-Variante. Doch 
man muss es ja nicht übertreiben, schließlich ist 
der Ibiza mit 1,1 Tonnen weder leicht noch klein 
(4,06 m). Probieren wir also aus, wie man hier 
mit einem kleinen Saugmotor auskommt, aber 
75 PS dürfen es schon sein. Wer natürlich häufig 
längere Autobahn-Passagen absolviert, für den 
ist der kleine Benziner womöglich nicht die rich-
tige Wahl – aber wenn das Budget nicht ganz so 
üppig ausfällt und man öfter in der Stadt unter-
wegs ist, ist der Saug-Benziner eine gute Alter-
native. Zumal man ja bedenken muss, dass sich 
Bauteile wie beispielsweise der Turbolader auf die 
Anschaffungskosten niederschlagen. Mit 11.966 
Euro netto ist die Fast-Basis netto 840 Euro güns-
tiger als die Einsteiger-EcoTSI-Version mit 95 PS.

Und als Reference bietet der Ibiza bereits ein Au-
diosystem mit Fünf-Zoll-Farbtouchscreen inklu-
sive Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat. 
Möchte man den Kleinwagen allerdings aufrüsten 

mit dem einen oder anderen Komfort-Merkmal, 
muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. 
So fällt das Businesspaket, das nebst integrier-
tem Navi auch Digitalradio beinhaltet, mit netto 
411 Euro zwar günstig aus – ist aber nur für die 
Style-Variante verfügbar. Zu einer noch höheren 
Ausstattungslinie muss man greifen, um in den 
Genuss des netto 579 Euro teuren „Erlebnis Pa-

ket High End“ zu kommen, das LED-Scheinwerfer, 
einen automatisch abblendbaren Innenspiegel, 
Regensensor sowie Sitze mit Alcantara-Elemen-
ten beinhaltet. Zum Multifunktionswerkzeug wird 
der Ibiza übrigens nicht zuletzt durch sein aus-
gewogenes, mild abgestimmtes Fahrwerk sowie 
dem geräumigen Platzangebot.

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

  Seat Ibiza 1.0 MPI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                55 (75) bei 6.200
Drehmoment bei U/min:           95 Nm bei 3.000–4.300 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,7/167
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/816 km (40 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  594/355–1.165
Typklasse HP/VK/TK:  16/16/16
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 1,7 %
Basispreis (netto): 11.966 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  623,36/0,25 Euro

Man kann auch anno 2018 mit wenig Motorleistung 
glücklich werden. Flottenmanagement hat es anhand 
eines Seat Ibiza ausprobiert.

Fast Basis

Das Sechsgang-Getriebe gibt es nur in Verbindung mit 
den Turbomotoren


