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Obere Mittelklasse schön und gut – das heißt 
Fahrkultur und reisen in Bestform. Was aber, 
wenn auch eine nützliche Komponente mit im 
Spiel sein soll? Dann muss der Kombi her, in 
den man einfach schon alleine wegen der Ka-
rosserieform mehr Gepäck einladen kann. Und 
der sonst keinerlei Nachteile gegenüber der Li-
mousine bedeutet. Flottenmanagement wählte 
für die ersten Runden mit dem neuen Kombi 
aus Ingolstadt den Vierzylinder-Diesel, der 
hier alles andere als schwächlich daherkommt. 
So gibt es 204 PS – beim Basismodell auf die 
Vorderachse. Damit darbt man keineswegs, ge-
nug Moment (400 Nm) in fast jeder Lebenslage 
reißt den rund 1,8 Tonnen schweren Allrounder 
kräftig an und bringt ihn flott selbst auf höhere 
Autobahn-Geschwindigkeiten. Dass der Punch 
zwei Litern Hubraum (und vier Zylindern) ent-
springt, macht sich in keiner Weise negativ be-
merkbar – auch nicht in der Laufkultur.

Und während man also leise dahinrollt, fällt der 
Blick immer wieder unweigerlich auf die beiden, 
großen Monitore in der Mittelkonsole. Die sind 

Teil der neuesten Audi MMI-Generation, und man 
handelt so ziemlich alle Funktionen über sie ab. 
Bemerkenswert ist, dass man das System, dessen 
berührungsempfindliche Flächen auch haptisch 
rückmelden, trotz hoher Komplexität schnell be-
herrscht. Mindestens 43.403 Euro netto muss der 
geneigte Kunde für den 40 TDI ausgeben, der zur 
Zeit das Grundmodell darstellt. Mit Bluetooth-
Freisprechanlage, LED-Scheinwerfern, Navigati-
onssystem und Tempomat weilen die wichtigsten 

Features bereits an Bord. Empfehlenswert ist 
das netto 3.563 Euro kostende Business-Paket 
mit großem Assistenten-Arsenal, Einparkhilfe, 
Sitzheizung und Tempomat. Darin enthalten 
sind erweiterte Parameter für das autonome 
Bremssystem sowie eine aktive Geschwindig-
keitsregelanlage.

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

  Audi A6 Avant 40 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:               150 (204) bei 3.750–4.200
Drehmoment bei U/min:        400 Nm bei 1.750–3.500 
Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/119 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/241
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.400 km (63 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  620/565 bis k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  19/26/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 73 %
Basispreis (netto): ab 43.403 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  838,40/ 0,34 Euro

Erst die Limousine, jetzt der Kombi: Audi liefert den feinen Busi-
nessklässler A6 nun auch in der nützlichen Ausführung Avant. Flot-
tenmanagement war mit der kleinen Diesel-Version unterwegs. 

Feine Kombination

Der feine Kombi besticht durch ein nobles Interieur

Huch, der Santa Fe ist ja ganz neu. Fast hätte 
man das ausladende SUV in der Menge der fri-
schen Hyundai-Gesichter gar nicht wahrgenom-
men – man fragt sich ohnehin, wie Hyundai eine 
solche Modell-Taktrate bewerkstelligt. Doch es ist 
vollbracht – der 4,77 Meter lange Komfortgleiter 
besticht mit graziler Formensprache, die das Auto 
recht kompakt wirken lässt. Und so fährt es sich 
auch, mit leichtgängiger und präziser Servolen-
kung zirkelt der Allradler über windungsreiche 
Landstraßen-Passagen und wirkt dabei durchaus 
eine Nummer kleiner, als er ist. Dabei bekommt 
der Passagier seine reichlich vorhandene Fahrkul-
tur zu spüren. Der von uns probegefahrene 2,4-Li-

ter-Vierzylinder mit 185 PS säuselt weit entfernt 
vor sich hin, unterstreicht, was er ist: nämlich ein 
Gleiter par exellence. Entsprechend geschmeidig 
bewegt sich das auf Wunsch siebensitzige All-
round-Talent über reparaturbedürftige Straßen, 
schwingt kurz nach – war etwas? Üppige Ses-
sel sind hier selbstverständlich – und natürlich 
hoch entwickeltes Infotainment, wir sprechen 
ja schließlich von einem gänzlich neuen Modell. 
Der Blick des Fahrers gleitet auf direktem Wege 
zum Kombiinstrument, dessen Mitte aus reiner 
Display-Fläche besteht. Nur die Drehzahl und der 
Tankfüllstand werden auf konventionellem Wege 
angezeigt – mit mechanischen Nadeln. Ergänzt 
wird die Infofläche durch das Head-up-Display 

sowie einen wertig anmutenden Zentral-
monitor, den beide Frontpassagiere 

gleichermaßen gut einse-
hen können. Ein luftiges 

Raumgefühl und Verar-
beitungsqualität auf 
Premium-Level machen 
den neuen Santa Fe zum 
vollendeten Reiseauto. 
Das komplette, heute *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai Santa Fe 2.4 GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.359
kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            241 Nm bei 4.000
Getriebe:                                            6-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/215 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/195
EU-Verbrauch/Reichweite:  9,3 l/763 km (71 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  484/625–1.625
Typklasse HP/VK/TK:  20/25/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20,9 %
Dieselanteil: 89,6 %
Basispreis (netto): ab 29.806 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 717,15/0,28 Euro

Moderne Zeiten für den Santa Fe
Hyundais neuer Santa Fe besticht mit der gleichen grazilen Formensprache wie die anderen, 
jungen Familienmitglieder der Marke. Das tut dem großen SUV recht gut. Flottenmanage-
ment war mit der Benzin-Version unterwegs.

übliche Assistenten-Angebot ist selbstredend 
verfügbar. Neu ist, dass die hinteren Türen selbst 
bei Betätigung des Öffners geschlossen bleiben, 
sofern Gefahr durch herannahende Fahrzeuge 
herrscht. Ab netto 29.806 Euro netto geht es los.

Der neue Santa Fe wirkt innen aufgeräumt, modern und 
gut verarbeitet


