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Es soll Menschen geben, die SUV – Trend hin 
oder her – skeptisch gegenüber stehen. Aber 
so ein bisschen mehr Bodenfreiheit und gege-
benenfalls Allradantrieb fänden sie dennoch 
nicht schlecht. Für diese Interessenten ist der 
Leon X-Perience genau das richtige Angebot. 
Hinzu kommt, dass er, auf der ST-Karosserie 
aufbauend, auch noch den Platz des Kombis 
bietet. So kann der im Vergleich zum konven-
tionellen Leon 15 Millimeter höherliegende 
Alleskönner bis zu 1.470 Liter Gepäck mitneh-
men. Und wenngleich er sich nicht zu fein dafür 
ist, auch mal als hemdsärmeliger Transporter 
aufzutreten, haben ihm die Gestalter eine at-
traktive Innenarchitektur spendiert – vor allem 
der im Zuge jüngster Modellpflegemaßnahmen 
deutlich vergrößerte und mit Glasfläche verse-
hende Monitor verleiht dem Innenraum-Flair 
einen edlen Touch.

Sprechen wir über Maschinenbau. Flotten-
management war mit dem 1,8 Liter großen 
Vierzylinder-Benziner unterwegs, der 180 PS 
in den Antriebsstrang pumpt. Traktionspro-

bleme? Gibt es nicht, schließlich verteilt der 
kleine Kraftprotz seine 250 Nm Drehmoment 
auf alle vier Räder – natürlich nur, wenn der Grip 
ansonsten nicht ausreicht. Denn um Kraftstoff 
zu sparen, bewegt sich der Spanier bei trocken-
em Asphalt und verhaltenem Gasfuß per Front-
antrieb durch die Gegend. Übrigens kommt bei 
diesem Aggregat auch der Fahrspaß nicht zu kurz 
– wer beherzt auf das rechte Pedal drückt, wird 
mit konsequent druckvollem Vortrieb belohnt. 

In Zahlen: 7,7 Sekunden dauert der Sprint von 
0 auf 100 km/h, das ist eine Ansage. Minde-
stens 26.563 Euro netto werden für den Leon 
X-Perience 1,8 TSI fällig – stets serienmäßig 
sind neben den Radlauf- und Schwellerver-
kleidungen eine Bluetooth-Freisprechanlage 
und Tempomat.

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

  Seat Leon X-Perience 1.8 TSI 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798
kW (PS) bei U/min:                132 (180) bei 4.500–6.200
Drehmoment bei U/min:           280 Nm bei 1.350–4.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/221
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/846 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  589/587–1.470
Typklasse HP/VK/TK:  17/17/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %
Dieselanteil: 17,9 %
Basispreis (netto): ab 26.563 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit dem Leon X-Perience bietet Seat ein bisschen SUV in Form ei-
ner konventionellen Kompaktklasse. Wenn dann noch Allradantrieb 
dazukommt, wird aus dem Kombi ein veritabler Allrounder. Flotten-
management war mit dem 1,8 Liter großen Direkteinspritzer-Ben-
ziner unterwegs.

Ein bisschen SUV

Der Seat Leon X-Perience zeigt sich vorbildlich verarbei-
tet

Gründe, warum man zum SUV greift, kennt man 
inzwischen ja zur Genüge. Es sind Dinge wie die 
höhere Sitzposition, die bessere Sicht auf die 
Straße, die Optik – und vieles mehr. Völlig los-
gelöst betrachtet – ob man die Gattung nun mag 
oder nicht – sind SUV ab der Mittelklasse jeden-
falls ziemlich bequeme Autos. Autos, die, greift 
man sogar exakt zum Mittelklasse-Segment, jede 
Menge Platz bieten, aber noch nicht so ausladend 
sind, dass man Angst hätte, bei der Durchquerung 
des nächsten Parkhauses Blech kalt zu verformen. 
Unser Jaguar F-Pace ist mit einer Länge von 4,73 
Metern noch im Rahmen, marschiert allerdings 
schon stramm auf Businessklasse-Format zu. In-
nen geht es recht nobel zu – will heißen: Hier gibt 
es nicht nur massig Raum, sondern auch ziemlich 

sesselige Stühle – wer einmal drinsitzt, möchte so 
schnell nicht mehr aussteigen. Gute Vorausset-
zungen für einen Langstrecken-Kandidaten.

Flottenmanagement hat sich für den doppelt auf-
geladenen Zweiliter-Diesel ausgesprochen, der 
sich nämlich mit dem Spritkonsum zurückhält, 
aber anderseits nicht mit Leistung geizt. Satte 
430 Nm Drehmoment zerren hier obligatorischer-
weise an allen vier Rädern, während das Triebwerk 
240 PS Leistung abgibt. Die Power wird standard-
mäßig per Achtgang-Wandlerautomatik übertra-
gen – etwas anderes lässt Jaguar nicht zu. Gute 
Entscheidung, schließlich arbeitet diese Gattung 
von Getriebe noch immer am geschmeidigsten, 
was dem Fahrkomfort zuträglich ist. Der F-Pace 

ist mit diesem Motor tatsäch-
lich eine attraktive Wahl, 

setzt er sich doch 
bullig und souverän 
in Bewegung, und 
die Fahrgeräusche 
fallen niedrig aus. 
Darüber hinaus 
kann er auch noch 
1.740 Liter Ge-
päck einladen. Der 

Grundpreis wird mit 44.420 Euro netto beziffert 
– Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat sind 
serienmäßig. 

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

  Jaguar F-Pace 25d AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999
kW (PS) bei U/min:                177 (240) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/153 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/217
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.034 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/650–1.740
Typklasse HP/VK/TK:  21/27/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 81,7 %
Basispreis (netto): ab 44.420 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  777,82/0,31 Euro

Wer hätte gedacht, dass es von Jaguar einmal Geländewagen geben würde. Doch dem SUV-
Trend kann sich auch die Raubkatze nicht verleugnen – herausgekommen ist mit dem F-Pace 
sogar ein außerordentlich schönes Exemplar.

4x4 auf vornehme Art

Auch ein Lifestyle-SUV kann jede Menge Gepäck aufneh-
men


