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

  Volvo V60 D3

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d-TEMP/117 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.250 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  394/529–1.441
Typklasse HP/VK/TK:  13/23/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %
Dieselanteil: 60,66 %
Basispreis (netto): 33.361 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 556,07/0,22 Euro

Irgendwie ist es erstaunlich – Volvo gelingt es, 
teure Luxusprodukte zu platzieren, die den-
noch fast grenzenloses Understatement garan-
tieren. Das skandinavische Design ist stylisch, 
aber nicht aufdringlich – und protzig ist auch 
am Kombi namens V60 so gar nichts. Und doch 
handelt es sich um einen veritablen Luxus-
Laster – wie der Grundpreis von mindestens 
33.361 Euro netto (Automatik) für den D3 ja 
auch ahnen lässt. Für die noble Inscription-Line 
werden weitere 5.756 Euro netto fällig, dann 
ist der Schwede bereits recht üppig ausstaffie-
rt mit Bluetooth-Freisprechanlage, belederten 
und beheizten Sitzen, viel Infotainment in 
Form beispielsweise eines Kombiinstrumentes, 

Wie kann man Luxus und Understatement zusammenbringen? Zum Beispiel mit einem 
Volvo V60, der obendrein sogar noch den Nutzwert eines Kombis bietet. Flottenmanage-
ment war mit dem D3 unterwegs.

DEZENT EDEL

das komplett aus Display besteht plus Soundsy-
stem.Aber was steckt für diesen Preis unter der 
Motorhaube? Diesel, vier Zylinder und zwei Liter 
Hubraum – na klar. Die Leistung beziffert Volvo 
mit 150 PS – das reicht, um den normalen Straße-
nalltag gut meistern zu können. Entscheidend ist 
ja, dass der Selbstzünder kultiviert läuft, und das 
tut er wahrlich. Damit avanciert der V60 zum kom-
fortablen Langstrecken-Profi, vor allem, wenn 
die 320 Nm Drehmoment über den geschmeidig 
agierenden Achtgang-Wandlerautomaten an die 
Vorderräder gelangen. Der lässt sich selbst durch 
forcierten Gaseinsatz nicht beirren, wechselt die 
Übersetzungsstufen nahezu unmerklich in jeder 
Lebenslage. Und sonst? Ordentlich Platz für alle 
Beteiligten – also auch in der zweiten Reihe –, 

unglaublich bequeme Sitze (eine Spezialität 
von Volvo) und leise Fahrgeräusche, 

auch dann, wenn man auf 
der großen Piste kräf-
tig vorlegt. Die gegen 
756 Euro netto variable 
Dämpfung bereitet auf 
jeder Straßenart Freude, 
und eine präzise rück-
meldende Servolenkung 

macht den V60 für dynamisch angehauchte 
Kunden ebenfalls interessant. Fast 1.500 Liter 
Gepäckraumvolumen stimmen obendrein.

Der ausladende Bildschirm gehört zusammen mit dem 
TFT-Cockpit zu Volvos umfassenden Infotainment-
Konzept
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Die Zylinder-Diskussion wird auch 
bei Fiat geführt, klarer Fall. Daher 
kommt bei der komplett neu ent-
wickelten „FireFly“-Motorengene-
ration – Benziner aus Aluminium 
– die Basisversion als Dreizylinder 
zum Einsatz, mit der Flottenma-
nagement unterwegs war. Diesmal 
zusammen mit dem aufgefrischten 
Fiat 500X, der für die 120 PS kei-
neswegs zu groß oder schwer wäre. Er lässt sich munter auf Trab 
bringen, liefert seinen Turbopunch schon früh – insofern alles 
gut. Die ersten Proberunden erfolgten mit der Schaltgetrie-
be-Version – auch hier gibt es keinen Verdruss angesichts eines 
leichtgängig einrastenden Hebels. Und die Laufkultur des Drei-
zylinders? Man kann immerhin von einer sprechen; es ist sogar 
recht erfrischend, mal eine etwas andere Klangfarbe genießen 
zu können als die eines profanen Vierzylinders, insofern bereitet 
der 1,0 GSE durchaus Fahrfreude.

Für den Grundpreis von netto 16.126 Euro bekommt man übri-
gens richtig viel Auto. Zumal jetzt im Zuge des Facelifts jeder 
500X serienmäßig mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, 
Radio inklusive Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat an-
rollt. Und mit der kamerabasierten Verkehrszeichen-Erkennung, 

die sogar bei Geschwindigkeitsverstößen eine Warnung ausgibt. 
Gegen Aufpreis bekommt man beim 500X eine wahre Assisten-
ten-Armada 
– ab netto 

630 Euro beispielsweise kommt 
ein aktiver Tempomat zum Einsatz 
inklusive Totwinkel-Detektion. 
Je nach Variante kommt der Käu-
fer gegen 840 Euro (netto) extra 
in den Genuss des Premium-Pa-
kets mit schicken 18-Zoll-Alus, 
automatisch abblendendem In-
nenspiegel, Regensensor, Park-
piepsern und fein anmutenden 
verchromten Einstiegsleisten. 
Langstreckenfahrer sollten über 
das 747 Euro netto teure Busi-
nesspaket nachdenken mit Lordo-
senstütze sowie Rückfahrkamera.

Der Fiat 500X wartet mit einem ordentlich verarbeiteten Interieur auf (li.)

Jetzt auch Dreizylinder
Der Fiat 500X bekommt pünktlich zur ersten Lebenshälfte eine Frischzellen-
kur, die insbesondere unter dem Blech stattgefunden hat mit Erhöhung der As-
sistenten-Kompetenz und der Umstellung aller Triebwerke auf Euro 6d-TEMP.

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

  Fiat 500X 1.0 GSE

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                   88 (120) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:            190 Nm bei 1.750
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/138 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/188
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/800 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  445/350–1.000
Typklasse HP/VK/TK:  18/18/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 16.126 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


