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

  Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Allgrip

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.242
kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            120 Nm bei 4.400 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung 
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6/118 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/165
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/962 km (30 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  385/260–1.100
Typklasse HP/VK/TK:  14/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 13.605 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Von wegen, es gibt keine ausgefallenen Autos 
zum günstigen Tarif mehr. Der Suzuki Ignis be-
weist eindrucksvoll das Gegenteil. Der Ignis ist 
irgendwie ein cooles Ding mit seinem Box-Look 
und mit der flippigen C-Säule. Und dabei total 
erschwinglich – selbst die praktische Allrad-Va-
riante gibt es bereits ab netto 13.605 Euro. Und 
mehr muss man auch fast nicht investieren, 
denn Features wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, Klima, Sitzheizung sowie Rückfahrkamera 
sind bereits an Bord. Außerdem gibt es sty-
lische Alus mit auf den Weg. Vor allem ist der 
Ignis aber praktisch – die Rücksitze sind ver-
schiebbar, um mehr Platz für Fahrgäste oder 
Ladegut zu schaffen. Der Kofferraum fasst 

Kostengünstiges Auto mit Allrad gefällig, das außerdem nicht an jeder Ecke steht? Wie wäre 
es mit einem Suzuki Ignis Allgrip? Flottenmanagement war mit der kleinen Box unterwegs.

Living in a box
übrigens 1.100 Liter – das ist für ein Fahrzeug mit 
bloß 3,70 Metern Länge völlig in Ordnung.

Fahren wir los. Der 90 PS starke und 1,2-Liter gro-
ße Vierzylinder macht dem Ignis Beine, treibt ihn 
munter nach vorn. Schließlich wiegt der kleine 
Cityflitzer lediglich 945 Kilogramm. Das leicht-
gängig arbeitende Fünfgang-Getriebe ist gesetzt 
und wird nur noch vom Kupplungspedal über-
troffen, das wirklich keine hohen Kräfte erfor-
dert. Vom 4x4 bekommt man in der Praxis nichts 
mit, zumal unter normalen Straßenverhältnissen 
auch nur eine Achse Moment erhält – bei Schlupf 
wird die Zugkraft blitzschnell umverteilt. Wer 

jetzt auf herbstlichen, laubbedeckten 
Straßen unterwegs ist, kann den All-

rad recht gut gebrauchen; an-
sonsten gibt sich der Ignis 

fein, bietet gemessen 
an seiner Fahrzeuggrö-
ße bis zu vier Personen 
ein passables Plätzchen 
und ist sich keineswegs 
zu fein, auch mal den 
Langstreckler zu ge-
ben dank ordentlicher 
Sitze. Empfehlens-
wert ist das netto 840 

Euro teure Assistenzpaket mit kamerabasierter 
Autonombremsung, Müdigkeits- und Spurhal-
tewarner.

Mit 1.100 Litern ist das Gepäckabteil angesichts der 
Fahrzeuggröße gut aufgestellt
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Es ist nicht so, dass kleine Pickups 
in Deutschland gar nicht gefragt 
wären. Bestimmte Handwerksbe-
triebe greifen durchaus zu, und die 
Auswahl ist ja reichhaltig. Flotten-
management hat sich den Navara 
zur Brust genommen – mit 2,3 Liter 
großem Vierzylinder-Diesel, an-
sehnlichen 190 PS und bärigen 450 
Nm Drehmoment. Dieses wird über 
ein siebenstufiges Wandlerauto-
matikgetriebe auf Wunsch an alle vier Räder übertragen. Auf 
Asphalt reicht der Heckantrieb völlig aus, da gibt es keine Trakti-
onsprobleme. Und obwohl der Navara ein schrotiger Kerl (Unter-
setzung und mechanische Sperre) ist, überzeugt er mit wohli-
gem Fahrkomfort, schluckt Bodenwellen souveräner als manche 
Businessklasse weg. Moderne Zeiten auch bei solch hartgesot-
tenen Fahrzeugen: Unter der Kastenrahmen-Karosse steckt je 
nach Ausführung eine Hinterachse mit Mehrlenker-Technik und 
Schrauben- statt Blattfedern.

Damit ist ein recht ordentliches Fahrverhalten möglich, das es 
mit jenem eines konventionellen Personenwagen aufnehmen 
kann. Der Punch des Selbstzünders reicht übrigens völlig für die 
Belange des Allrounders, der in unserem Fall mit einer Doppelka-

bine ausgestattet ist und demnach auch noch in der zweiten Rei-
he zwei gemütliche Plätze aufweist. Zusammen mit dem Automa-
ten müssen 
wenigstens 
31.205 Euro 

netto lockergemacht werden, um 
den Navara in Empfang nehmen zu 
dürfen. Enthalten in diesem Preis 
sind autonomer Bremsassistent, 
Bluetooth-Freisprechanlage, Kli-
maanlage, 18-Zoll-Leichtmetall-
räder, schlüsselloses Schließsys-
tem und Tempomat. Die 38.105 
Euro (netto) teure Topausstattung 
verfügt über Anhängerkupplung 
(3,5 t Zuglast), LED-Scheinwerfer, 
Navigationssystem, Parksenso-
ren, Teil-Leder sowie E-Schiebe-
dach in Glasausführung.

Großer Bildschirm und viel Infotainment auch beim Nutzwert-Navara
(li.)

ORANGE BEAUTY
Der Nissan Navara gehört hierzulande zu den selteneren Erscheinungen, weil 
die Eintonnen-Pickups in Deutschland einfach nicht so gängig sind. Bestimmte 
Branchen hingegen lieben und schätzen die coolen Ladeprofis.

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

  Nissan Navara Double Cab 2.3 dCi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.299
kW (PS) bei U/min:                   140 (190) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.500–2.500
Getriebe:                                         7-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6/183 g/km
V-max. in km/h: 180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,9 l/1.058 km (73 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  954
Typklasse HP/VK/TK:  23/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 31.205 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 720,31/0,29 Euro


