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

  Suzuki Swift 1.0 Boosterjet Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:                   Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:                82 (111) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           170 Nm bei 2.000–3.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6/97 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/195
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/860 km (37 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/265–947
Typklasse HP/VK/TK:  16/26/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 16.336 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Boosterjet – das ist der Name für Suzukis Turbo-
motoren. Mit 111 PS steht ein Swift „Booster-
jet“ gar nicht schlecht im Futter, das muss man 
attestieren. Dazu kommt noch, dass er (falls das 
„Hybrid“-Badge auf dem Heckdeckel klebt) über 
einen so genannten integrierten Startergene-
rator verfügt, der dem Verbrenner mit immerhin 
1,9 kW behilflich ist. Elektrisch fahren kann der 
Fronttriebler ausdrücklich nicht, es ist vielmehr 
so, dass der E-Motor sein Moment per Riemen 
auf die Kurbelwelle gibt, um beispielsweise das 
Turboloch ein bisschen abzumildern oder exakt 
dann zu unterstützen, wenn der Dreizylinder 
betriebsungünstig läuft. In der Praxis jeden-

Mit dem Suzuki Swift Hybrid zieht die Elektrifizierung auch weiter in Kleinwagen ein. 
Flottenmanagement war mit dem aufgeladenen Stadtflitzer unterwegs.

Der boostet ganz schön

falls legt der Eintonner ab Start munter los und 
lässt sich insgesamt quirlig durch die Gegend be-
wegen. Vor allem der Turbo macht sich bemerkbar 
und sorgt für sanften Druck im Kreuz. Das Fünf-
ganggetriebe ist leichtgängig schaltbar – alles 
geht hier ohnehin leichtgängig, also auch Kupp-
lung und Lenkung.

Schön am Swift ist, dass er wirklich auch von den 
Abmessungen noch immer ein Kleinwagen ist und 
die Viermeter-Grenze mit 3,84 m deutlich unter-
schreitet. Damit punktet er eindeutig im dichten 
Stadtverkehr – denn man findet immer eine Park-
lücke. Was zum Glück nicht auf Kosten der Lang-

streckenfähigkeit geht. Das geräumige Interi-
eur sowie gute Sitze garantieren Wohlfühl-

stimmung an Bord. In puncto Assis-
tenz ist der Swift ebenfalls richtig 

gut aufgestellt und bietet in 
der Hybrid-Version sogar 
einen aktiven Tempomat 
ohne Zuzahlung. Außer-
dem dabei sind Features 
wie Bluetooth-Freisprech-
anlage, Klimaautomatik, 
LED-Scheinwerfer, Navi-
gationssystem, Rückfahr-
kamera, schlüsselloses 

Schließsystem sowie Spurhaltewarner. Kosten-
punkt für den milden Hybriden: mindestens 
16.336 Euro netto. Als Option bleibt alleine der 
Metallic-Lack (420 Euro netto).

Der Swift-Innenraum bietet alles, was das gute Auto-
fahrer-Leben braucht

Wer einen Kleinwagen als Kombi möch-
te, hat nicht viele Auswahlmöglich-
keiten. Wer, wenn nicht die praktische 
Marke Škoda sollte bei diesem Problem 
weiterhelfen können? Und klar, die 
Tschechen bieten den Fabia als „Com-
bi“-Variante an – jetzt sogar in über-
arbeiteter Form mit frischem Design. 
Zu der leicht futuristischen Front ge-
hört natürlich auch, dass man jetzt 
LED-Scheinwerfer bekommt (722 Euro 
netto). Ansonsten bleibt der Fabia seinem Charakter treu – dazu 
zählt ein recht nutzwertiges Naturell. So gibt es Dinge wie einen 
integrierten Schirm oder eine stets mitgeführte Taschenlampe. 
Außerdem denke man an den Eiskratzer, den jeder Škoda immer 
parathält. Wer oft das hintere Abteil nutzt, wird sich beispiels-
weise über den doppelten Laderaumboden freuen. Doch auch für 
die Passagiere ist der Osteuropäer ein angenehmer Aufenthalts-
ort – von Kleinwagen-Verhältnissen spürt man nicht viel.

Auch leistungsmäßig nicht. Zumal der Einliter dem Fronttriebler 
mit seinen 110 Pferdchen ordentlich einheizt. Wer das sieben-
stufige Doppelkupplungsgetriebe ordert, verfügt durchaus über 
ein bequemes, langstreckentaugliches Auto. Der Turbo bereitet 
(auch als Dreizylinder) richtig Spaß, agiert hinreichend laufruhig 

und erfreut obendrein noch mit charakteristischem Sound. Für 
wohlfeile 235 Euro netto gibt es sogar einen aktiven Tempomat 
– der macht 
sich vor al-
lem im lästi-

gen Feierabendverkehr bezahlt. Man 
sitzt entspannt im Auto und lässt die 
Regelanlage bremsen und beschleu-
nigen. Für den von uns getesteten 
Fabia Combi mit Automatikgetriebe 
werden netto 16.630 Euro fällig. 
Frei Haus sind Features wie Klima-
anlage, Radio und Basis-Tempomat. 
Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
Navigationssystem lässt sich Škoda 
allerdings mit 974 Euro netto extra 
bezahlen. In diesem Paket sind auch 
ein Lederlenkrad und Online-Dienste 
(ein Jahr Laufzeit) enthalten.

Das Interieur des Škoda Fabia macht einen enorm wertigen Eindruck (li.)

Frischer Ost-Wind
Mit dem modifizierten Fabia reagiert Škoda vor allem auf die neuen Abgas-An-
forderungen an die Fahrzeug-Antriebe, modernisiert aber auch die Optik. Flot-
tenmanagement war mit der 110 PS starken Dreizylinder-Version als Kombi 
inklusive Doppelkupplung unterwegs.

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

  Škoda Fabia Combi 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                     81 (110) bei 5.000–5.500
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.000–3.500
Getriebe:                                        7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/108 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/195
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/957 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/530–1.395
Typklasse HP/VK/TK:  14/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 16.630 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 401,41/0,16 Euro


