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  Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 
   Turbo-Benziner ClearTec 4WD

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.499
kW (PS) bei U/min:                120 (163) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.800–4.500 

Getriebe:                                    Stufenloses Automatikgetr. 
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/159 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/857 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/359–1.140
Typklasse HP/VK/TK:  16/25/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 24.529 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Cayenne ist in puncto 
Preisklasse (62.880 Euro 
netto) und Segment schon 
nicht gerade ein introver-
tiertes Fahrzeug, da ist es 
ein willkommener Umstand 
für Wiederholungskunden, 
dass die dritte Generation 
in ihrer Formgebung äu-
ßerst behutsam weiterent-
wickelt wurde. Das Grund-
layout blieb erhalten, die markanteste Änderung betrifft das 
Heck mit den jetzt ziemlich filigranen Rückleuchten. Der Nachbar 
bekommt also nicht unbedingt mit, dass nun ein neuer Cayenne 
aus der Garage rollt – der Fahrer aber schon, denn die Ingenieure 
haben dem frisch entwickelten SUV so einiges an Technik mit auf 
den Weg gegeben. So wird der Zuffenhausener gegen netto 1.720 
Euro Aufpreis beispielsweise mit einer Hinterachslenkung ausge-
rüstet, die den dank höherer Aluminiumanteile im Vergleich zum 
Vorgänger um 55 Kilogramm gewichtsreduzierten Cayenne agiler 
macht. Erste Testrunden im Basis-Cayenne offenbaren jedenfalls, 
dass der luftgefederte (netto 3.095 Euro Aufpreis) Allrounder 
jetzt eine beachtliche Bandbreite zwischen agil und komforta-
bel abbilden kann. Die Entwickler reduzierten den Hubraum der 
Grundversion um 600 Kubikzentimeter auf jetzt glatte drei Liter 

und steigerten die Leistung im Gegenzug von 300 auf 340 PS, was auch 
ein bisschen Bewegung in die Längsdynamik bringt. So versetzt der 
kultiviert lau-
fende Sechs-
zylinder den 

Allradler nachdrücklich in Fahrt, 
während die sämige Wandlerauto-
matik spontan und ruckfrei zu-
gleich ihre Übersetzungen sortiert. 
Ach ja, auch beim Thema Infotain-
ment spielt der Porsche natürlich 
in der ersten Liga und bietet Anzei-
ge-Fläche, wohin das Auge reicht 
vom Kombiinstrument bis zur 
Mittelkonsole. Das komplexe Be-
diensystem ist weitgehend intuitiv 
beherrschbar, erfordert wegen sei-
ner überbordender Fülle allerdings 
durchaus etwas Lernzeit.

Piekfeine Materialien passen zu diesem  luxuriösen Geländewagen

SUV sind gefragt, und Coupés sind schön – ein 
Fakt, aus dem Mitsubishi offenbar eine Tugend 
machte und beide Segmente sozusagen kom-
biniert hat im neuen Eclipse Cross, dessen Na-
mensvorfahre seiner Zeit große Erfolge feierte, 
als die Menschen nur wenig von SUV wussten. 
Wie dem auch sei, jedenfalls hat der Konzern die 
Gelegenheit genutzt und mit dem neuen Modell 
gleich auch einen taufrischen Motor eingeführt. 
Dabei handelt es sich um einen turboaufgela-
denen 1,5-Liter mit Benzindirekteinspritzung. 
Der neue Vierzylinder steht recht gut im Futter, 
liefert er doch 163 PS und 250 Nm Drehmoment. 

Endlich bringt Mitsubishi mal wieder ein komplett neu entwickeltes Modell. Es hört auf den 
Namen Eclipse Cross, sieht knackig aus und ist eine Mischung aus Coupé und SUV. Flotten-
management war mit der Allrad-Version unterwegs.

ZIEMLICH CROSS

Vielfahrer dürften auf das Automatikgetriebe 
schielen, das sich Mitsubishi mit netto 1.428 Euro 
extra bezahlen lässt. Dabei handelt es sich um 
eine CVT-Lösung mit acht fest einprogrammierten 
Fahrstufen. Das beugt dem so genannten Gummi-
band-Effekt vor, während die Übersetzungswech-
sel dennoch geschmeidig erfolgen – erste Run-
den mit dem hübsch anzuschauenden Allrounder 
bestätigen das auch. Und das Leistungsangebot 
des Motors ist in der Praxis absolut in Ordnung, 
der Mitsubishi entpuppt sich als hinreichend 
spurtstark aus jeder Lebenslage heraus. Außer-
dem verwöhnt die Ottomaschine die Passagiere 
mit betont zurückhaltenden Geräuschen. Zum 

komfortablen Gesamteindruck trägt auch das 
großzügige Raumangebot des Japaners 

bei, das sogar die Mitfahrer in der 
zweiten Reihe trotz vergleichs-

weise niedriger Dachlinie luf-
tig unterkommen lässt. 
Mindestens 24.529 Euro 
(4WD) werden für den 
Automaten fällig – die 
Serienausstattung um-
fasst einen autonomen 
Notbremsassistenten, 
Regensensor, Rückfahr-
kamera, schlüsselloses 

Schließsystem sowie Tempomat. Außerdem 
kann die Oberfläche des Smartphones stets auf 
den Bordmonitor gespiegelt werden mittels 
Apple CarPlay oder Android Auto. 

Die Kniefreiheit im Fond fällt großzügig aus

Ganz schön evolutionär
Der Porsche Cayenne ist zwar grundlegend neu, aber doch ganz der Alte. 
Während das Design behutsam weiterentwickelt wurde, gibt es jede Men-
ge neue Technik, mehr Leistung und weniger Gewicht. Flottenmanage-
ment hat das sportliche Power-SUV schon gefahren.

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

  Porsche Cayenne

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:                  250 (340) bei 5.300–6.400
Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.340–5.300
Getriebe:                                            8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/228 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/245
EU-Verbrauch/Reichweite:  9 l/833 km (75 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  845/770–1.710
Typklasse HP/VK/TK:  22/28/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto):  ab 62.880 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.481,41/0,59 Euro


