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Mode hin oder her – ein SUV ist immer auch 
ein bisschen Geländewagen. Diesen Umstand 
nimmt Mazda ernst und bietet für seine be-
liebten Allrounder also immer auch Allradan-
trieb. Beim CX-5 geht das in jeder beliebigen 
Motorvariante. Flottenmanagement hat noch 
einmal den größten Diesel unter die Lupe ge-
nommen, weil dessen Leistung jetzt von 175 auf 
184 Pferdchen gestiegen ist. Grund zu klagen 
hatte man auch früher wahrlich nicht – das gilt 
jetzt natürlich umso mehr. Schön auch, dass 
sämtliche Mazda-Selbstzünder nun 6d-TEMP 
erfüllen. Für die Schaltfraktion: Ja, es gibt ein 
Sechsgang-Getriebe – auch in Kombination mit 
4x4. Und das verhält sich wie die typischen Maz-
da-Boxen, lässt sich also präzise und knackig 
schalten. Und wenn der Selbstzünder mit jetzt 
445 Nm Drehmoment zuschlägt – kein Problem, 
Traktionsprobleme sind mit dem variablen All-
rad nicht zu erwarten. Nicht einmal bei Regen.

Es macht immer wieder Spaß, mit dem CX-5 zu 
fahren. Zumal der Mittelklässler geräumig und 
komfortabel ist, wie gemacht also für lange 

Strecken. In puncto Infotainment hat der Her-
steller mächtig aufgerüstet. So projiziert das 
optionale Headup-Display (je nach Linie 831 Euro 
netto) die Informationen nun direkt in die Wind-
schutzscheibe. Und die Rückfahrkamera bildet 
nun in 360 Grad-Manier ab. Für den starken Diesel 
CX-5 werden 33.100 Euro netto fällig, allerdings 
ist die Serienausstattung üppig. Sie umfasst 
neben der kompletten Sicherheitsausrüstung 
auch dicke Brocken wie LED-Matrixscheinwerfer, 

Navigationssystem und schlüssellose Schließ-
anlage. Aufpreispflichtig allerdings sind der 
aktive Tempomat inklusive Stauassistent (831 
Euro netto) sowie Lederpolster mit elektrisch 
verstellbaren Sitzen (1.596 Euro netto), um 
der Mittelklasse einen exklusiven Hauch zu ver-
leihen.

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

  Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191
kW (PS) bei U/min:                135 (184) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         445 Nm bei 2.000 
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/137 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/211
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.115 km (58 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/494–1.608
Typklasse HP/VK/TK:  17/26/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 19,5 %
Dieselanteil: 23,8 %
Basispreis (netto): ab 33.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  574,22/0,23 Euro

Etwas frischen Wind für den Mazda CX-5: Das bedeutet vor allem 
die beste Abgasnorm und ein bisschen mehr Leistung für den star-
ken Diesel. Wir haben das SUV bereits ausgeführt.

Ein bisschen mehr

Die Architektur des CX-5 wirkt wertig und aufgeräumt

Eigentlich ist der Fiat 500 nicht das Fahrzeug, an 
das man denkt, wenn lange Strecken auf dem Plan 
stehen. Nichtsdestotrotz rollt der Italiener auf 
Wunsch als Selbstzünder an – was sich zumindest 
ökonomisch eher bei hohen Kilometerleistungen 
lohnt. Zuletzt hat Fiat dem kleinen Vierzylinder 
(1,3 Liter) eine Leistungsspritze verpasst, so dass 
jetzt 95 PS (früher 85) über die Vorderräder her-
fallen. Damit wird der 500er antriebstechnisch 
zur soliden Bank – wenngleich er auch kein Per-
formance-Wunder ist. Aber dank rasch verfügba-
rem Drehmoment fährt der Kleinwagen stramm 
Steigungen hinauf – und auch an 
langsamen Lkw vor-
bei. Die-

selfans dürfen sich also freuen. Akustisch bleibt 
der Italiener im Rahmen, lässt seine Passagiere in 
Ruhe. Außerdem sitzt man in dem nur 3,57 Meter 
langen Auto geräumiger als erwartet – zumindest 
vorn sind längere Reisen überhaupt kein Thema. 
In puncto Infotainment hat Fiat ebenfalls auf-
gerüstet, selbst bei seinem kleinsten Modell. Das 
Kombiinstrument besteht – ganz modern – aus 
TFT-Fläche und hat den mechanischen Anzeigen 
demnach abgeschworen. Durchaus bemerkens-
wert ist das ziemlich schnell rechnende Naviga-
tionssystem, das je nach Version mit moderaten 

252 Euro (netto) eingekauft ist. Mindes-
tens 17.924 Euro netto muss man 

für den Fiat 500 Diesel berappen 
– allerdings handelt es sich 

dabei auch um die C-Ver-
sion mit dem elektrischen 

Faltdach. Und das gleitet 
sogar die C-Säulen hin-

unter, so dass verita-
bles Cabrio-Gefühl 

entsteht, obwohl 
der kleine Fiat 

gar kein Voll- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 500 C 1.3 MultiJet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.248
kW (PS) bei U/min:                   70 (95) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            200 Nm bei 1.500
Getriebe:                                            5-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6b/89 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/1.029 km (35 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  365/185–550
Typklasse HP/VK/TK:  14/16/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,5 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 17.924 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Auch als Diesel cool
Als Diesel ist der Fiat 500 ein wahres Sparwunder. Lohnt sich natürlich erst richtig, wenn 
man etwas häufiger damit unterwegs ist. Doch der Motor ist auch Kunden mit weniger Fahr-
leistung zu empfehlen, denn die kleine Knutschkugel macht richtig Spaß. Vor allem mit dem 
weit zu öffnenden Faltdach im Sondermodell 500C Riva.

cabrio ist. So darf man je nach Außentemperatur 
zwischen Klimaanlage oder luftigem Cabriogefühl 
wählen. Bluetooth-Freisprechanlage und Tem-
pomat sind übrigens frei Haus mit dabei. Gegen 
1.134 Euro netto gibt es sogar noble Lederpolster.

Das Sondermodell Riva besticht durch feine Holzeinlagen


