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

  Citroën C3 Aircross HDi 120

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                88 (120) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/105 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/183
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.125 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  622/410
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 17.764 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 330,28/0,13 Euro

Dem SUV-Boom kann sich natürlich auch Ci-
tröen nicht entziehen – daher erweitert die 
Marke das Angebot entsprechend. So folgt auf 
den verspielten Van C3 Picasso als Nachfolger 
der C3 Aircross, seines Zeichens eben SUV – aber 
in ziemlich cooler Gestalt. Ein paar verspielte 
Elemente können sich die Franzosen natürlich 
nicht verkneifen – die große Kühleröffnung als 
Mund und die leicht ovalen Hauptscheinwerfer 
als Augen samt Augenbrauen als LED-Tagfahr-
lichter deuten einen Rest Kindchen-Schema 
an. Die breiten C-Säulen mit dem stylischen 
Streifenmuster hingegen sorgen ebenso für 

Mit dem neuen C3 Aircross zeigt Citroën, wie man SUV-Nutzwert auf peppige Art und Weise 
darbieten kann. Flottenmanagement war mit der 120 PS starken Dieselversion unterwegs.

COOLER FRANZOSE

Coolnessfaktor wie die markante Innenraum-
gestaltung, die die ovale Formensprache der 
Scheinwerfer aufnimmt und über entsprechend 
designte Elemente wie das Kombiinstrument, die 
Lenkradtasten und Lüftungsdüsen wiedergibt. 
Einen Hauch von Praxistauglichkeit spendiert 
beispielsweise die verschiebbare Rücksitzbank 
(495 Euro netto). Für ein Fahrzeug der Kleinwa-
gen-Klasse hält der jüngste Spross der Aircross-
Familie nicht nur viel Nutzwert, sondern auch ein 
gerüttelt Maß an Fahrkomfort bereit. Die Selbst-
zünder-Version ist nicht etwa ausschließlich we-
gen ihrer Genügsamkeit eine gute Wahl; der 120 
PS starke BlueHDI-Vierzylinder mit 1,6 Litern 

Hubraum überzeugt durch bärige 300 Nm 
Drehmoment, die er schon ab 1.750 Tou-

ren abgibt. Damit lässt sich schaltfaul 
und souverän unterwegs sein – 

die Sechsgang-Box muss trotz 
tadelloser Schaltbarkeit 
nicht allzu oft bemüht 
werden. Ach ja, flippige 
Farbtöne mit Option auf 
kontrastlackiertem Dach 
sind beim C3 Aircross 
natürlich genauso mög-
lich wie das Spiegeln der 
Smartphone-Oberfläche 

auf den gut einsehbaren Zentralbildschirm. 
Der C3 Aircross BlueHDi 120 ist ab netto 17.764 
Euro netto zu haben. Bluetooth-Freisprechan-
lage und Tempomat sind serienmäßig.  

Die Durchlade des C3 Aircross erweist sich als durchaus 
praktisch

Es ist eine eher exotische Kom-
bination, doch Schalt-Freun-
de sind froh, dass es sie gibt: 
Man kann beim Sportage den 
185 PS-Diesel mit manuellem 
Schaltgetriebe kombinieren. 
Und dieses Package gibt es 
auch noch mit Allradantrieb – 
perfekt. Okay, ein Supersport-
ler wird aus dem schicken Ko-
reaner auch mit dem kräftigen 
Zweiliter-Selbstzünder nicht, aber er ist doch äußerst souverän 
motorisiert. Wer den Vierzylinder ein bisschen drehen möchte, 
sei eingeladen, dies zu tun – er hängt für einen Diesel recht gut 
am Gas, und das Selberschalten macht dank leichtgängiger Box 
auch Spaß. Ein Blick auf die Werte zeigt, dass der Sportage recht 
munter gen Landstraßentempo sprintet, denn nach 9,5 Sekun-
den steht die Tachonadel schon bei 100 km/h. Bequeme Sitze, 
viel Platz innen und leise Fahrgeräusche machen ihn außerdem 
zum perfekten Langstreckler.

Mit einem Nettopreis von mindestens 30.663 Euro lässt sich Kia 
den Antriebskomfort natürlich bezahlen – dennoch ist der Kurs 
angesichts der äußerst umfangreichen Serienausstattung fair. 
Zumal Dinge wie autonomer Bremsassistent, Bluetooth-Frei-

sprechanlage, Bildschirm-Navigationssystem, Parksensoren hin-
ten, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, schlüsselloses Schließ-
s y s t e m , 
ein hoch-
w e r t i g e s 

Soundsystem, Tempomat sowie Xe-
nonlicht bereits zu den Selbstver-
ständlichkeiten zählen. Interes-
sant ist das netto 1.462 Euro  teure 
Technologiepaket, das zusätzlich 
Digitalradio, elektrische Heckklap-
pe, Parksensoren auch vorn, einen 
Querverkehr-Detektor und Spur-
wechsel-Warnung mit sich bringt. 
Für ein Quäntchen Luxus sorgt das 
netto 1.252 Euro teure Lederpa-
ket. In diesem Zusammengang gibt 
es auch elektrisch verstellbare und 
sogar ventilierte Sitze.

Das reichhaltige Tasten-Menü steht der Bedienbarkeit in keiner Weise ent-
gegen (li.)

Hübsch & funktional
Mit dem hübsch gestylten Sportage hat Kia einen Dauerbrenner im kompakten 
SUV-Bereich. Flottenmanagement war mit dem 185 PS starken Allrad-Diesel 
unterwegs und hat diesmal selbst geschaltet.

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

  Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750
Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/154 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.051 km (62 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  663/491–1.492
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16 %
Dieselanteil: 31,7 %
Basispreis (netto):  30.663 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 552,45/0,22 Euro


