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Wenn es Mittelklasse sein darf – gerne viel 
Auto für faires Geld –, dann ist der Ford Mon-
deo goldrichtig. Und als Turnier bietet er auch 
jede Menge Nutzwert. Doch der Reihe nach. 
Flottenmanagement hat sich ausdrücklich nicht 
für den Selbstzünder entschieden – hier und 
heute muss ein kleinvolumiger Benziner ran. 
Dieses Kriterium ist angesichts 1,5 Litern er-
füllt – aber dennoch ist alles andere als Verzicht 
angesagt. Denn mit 165 PS steht der 4,87 Meter 
lange Allrounder gar nicht schlecht im Futter. 
Fahren wir los. Der turboaufgeladene Vierzylin-
der agiert derart leise, dass man sich noch ein-
mal vergewissern muss, ob der Motor wirklich 
läuft. Doch die virtuelle Drehzahlmesser-Nadel 
bewegt sich, alles klar. Die fast lautlose Kraft 
wird mittels manuellem Sechsgang-Getriebe 
übertragen – das kann selbst anno 2018 noch 
ganz erfrischend sein. Zumindest, wenn die Box 
schön leichtgängig arbeitet.

Tut sie, und der Otto hält sich auch bei etwas ge-
forderter Gangart in angenehmer Weise zurück, 
ist fast nie zu hören. Und während man so da-

hincruist, streichen die Finger fast automatisch 
über die Taster in der Mittelkonsole. Hier gibt es 
immerhin noch das eine oder andere physische 
Knöpfchen für die Klimabedienung. Darüber hin-
aus wird man auch beim Mondeo zum Menü ge-
beten – sämtliche Funktionen lassen sich aller-
dings über den schnell reagierenden Touchscreen 
rasch abhandeln. Mindestens 22.920 Euro netto 
möchte Ford für den kräftigen 1,5-Liter-EcoBoost 
haben. Empfehlenswert ist das 1.508 Euro netto 

teure Businesspaket mit Einparkautomatik, 
Navigationssystem und Tempomat. Gegen 588 
Euro (netto) bekommt der Kunde einen auto-
matischen Niveauausgleich – wer häufig schwe-
re Lasten transportiert, sollte darüber nach-
denken. Der aktive Tempomat ist ab netto 697 
Euro bestellbar.

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

  Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                121 (165) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:          242 Nm bei 1.600–4.000 
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6/145 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/212
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/984 km (63 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  756/488 bis 1.630
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 48,9 %
Dieselanteil: 60,3 %
Basispreis (netto): 22.920 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  534,71/0,21 Euro

Der Ford Mondeo ist nach wie vor ein tolles Langstrecken-Fahr-
zeug. Und dass es nicht immer Diesel sein muss, beweist die Ben-
zin-Version mit 1,5 Litern Hubraum und Turbolader.

Der ist absolut fair

Beim Infotainment ist Ford voll auf der Höhe

Wenn man das Glück hat, als Dienstwagenfahrer 
recht freizügig sowie segmentübergreifend wäh-
len zu können und auch in puncto Budget nicht 
arg eingeschränkt ist, könnte der BMW X6 M50d 
eine clevere Wahl sein. Es handelt sich dabei um 
ein viertüriges Coupé, wenn auch in SUV-Gestalt. 
Doch das macht gar nichts, denn es ist ganz schön 
geräumig für Mensch und Gepäck. Mehr als 1.500 
Liter Laderaumvolumen lassen das Herz des 
Nutzwertfans höher schlagen, und der mit drei 
Turboladern ausgestattete Dreiliter-Reihensechs-
zylinder überzeugt mit seinen bärigen 381 PS 
spätestens, wenn man selbst einmal die Leistung 
zügeln durfte. Das Drehmoment von 740 Newton-
metern kommt in jedem Fall auf dem Asphalt an, 

denn ein hochadaptiver Allradantrieb ist hier ob-
ligatorisch.

In der Praxis bedeutet der kultivierte Selbstzün-
der aber keineswegs, dass man unentwegt hek-
tisch unterwegs ist, sondern, dass man zu jeder 
Zeit über üppige Reserven verfügt. Auch so etwas 
wie eine Anfahrschwäche kennt der M50d nicht. 
Ansonsten entpuppt sich der geräumige Bayer als 
toller Cruiser, weil auch die Sitze in dieser Preisli-
ga mit Fug und Recht als angenehme Fauteuils be-
zeichnet werden dürfen – wie gemacht für lange 
Reisen. Ordentlich Infotainment mit teilprogram-
mierbarer Anzeigefläche im Kombiinstrument und 

dem großen Zentralbildschirm macht diesen 
BMW zum modernen fahrbaren Unter-

satz. Ein Schnäppchen ist der X6 
M50d mit seinen 79.327 Euro 

netto freilich nicht. Es gibt 
dafür aber schließlich auch 

einen maximal luxuriösen 
Nutzwert-Tourer mit luft-
gefederter Hinterachse 
und Navigationssystem. 
Head-up-Display (1.168 
Euro netto) sowie das *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW X6 M50d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                  280 (381) bei 4.000–4.400
Drehmoment bei U/min:           740 Nm bei 2.000-3.000
Getriebe:                                            8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6c/205 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,8 l/1.090 km (85 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  715/550–1.525
Typklasse HP/VK/TK:  20/31/32
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %
Dieselanteil: 84 %
Basispreis (netto): ab 79,327 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.529,77/0,611 Euro

Feiner Expressgleiter
Der BMW X6 M50d ist ein feines Multifunktionsfahrzeug im seriösen Auftritt. Trotz Coupé-
Karosserie nutzwertorientiert, sparsam und ziemlich schnell. Flottenmanagement hat den 
Münchener unter die Lupe genommen.

1.302 Euro teure Paket mit Stauassistent inklusi-
ve aktivem Tempomat sollten unbedingt noch an 
Bord.

 Ein SUV Coupé bietet viel Nutzwert


