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An die neue Audi-Nomenklatur muss man sich 
tatsächlich noch ein bisschen gewöhnen. Hin-
ter der Bezeichnung 35 TDI auf der athletisch 
gewölbten Abschlusskante des Q3-Heckdeckels 
verbirgt sich indes kein anderer als der be-
währte Zweiliter-Konzerndiesel – jetzt freilich 
mit Euro 6d-TEMP. Schön an der Sache: Es gibt 
jede Menge Vielfalt für den Kunden, man kann 
zwischen Quattro und Frontantrieb sowie zwi-
schen Automatik und Schaltgetriebe wählen, 
um auch die Fans des Selbstschaltens bei Laune 
zu halten. Und die Box operiert ziemlich prä-
zise, obendrein gibt es überhaupt keine Last-
wechsel-Ruckelei beim Einkuppeln – das haben 
die Audi-Ingenieure wirklich hervorragend ge-
löst. Der Doppelkuppler ist ohnehin über jeden 
Zweifel erhaben. Stellt sich die Frage, ob man in 
einer automobilen Leistungsgesellschaft noch 
mit 150 PS Vorlieb nehmen möchte. Klarer Fall, 
mit dem Triebwerk kommt man wunderbar klar. 
Der Vierzylinder beschleunigt das mit 4,48 Me-
tern Länge der Kompaktklasse schon fast ent-
wachsene SUV in jeder Lebenslage nachdrück-
lich.

Dass der Raumeindruck recht luftig ausfällt, kann 
man sich angesichts der Abmessungen bereits 
denken. Zumal der zweite Q3 auch in der Brei-
te um 1,8 Zentimeter auf 1,85 Meter wuchs – da 
kommen sich die beiden Parteien rechts und 
links nicht zu nahe. Stark ist der neue Q3 freilich 
in puncto Fahrerassistenz. So wurde der aktive 
Tempomat mittlerweile zu einem properen Kom-
fort-Feature ausgebaut, das neben der Längs-
führung auch einige Zeit quer führen kann und 

selbstredend gemäß dem vorderen Verkehr bis 
zum Stillstand herunterbremst – was natürlich 
nur in der Kombination mit Automatikgetriebe 
funktioniert. Jede Menge Kameratechnik und 
Warn-Sensorik sorgen außerdem für ein lan-
ges, beulenfreies Autoleben. Ab netto 31.848 
Euro startet der Q3 35 TDI mit Automatik.

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

  Audi Q3 35 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 
Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/123 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/207
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.277 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/530 bis 1.525
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,1 %
Dieselanteil: 42,4 %
Basispreis (netto): ab 31.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit einer konturiert-modernen Neuauflage des Q3 möchte 
Audi ab sofort wieder im Segment der kompakten SUV an-
greifen. Flottenmanagement war mit der kleinen Diesel-Ver-
sion unterwegs.

Moderne Evolution

 Mehr Anzeigefläche als beim Q3 geht kaum

Moment einmal, ist der Wrangler wirklich neu? 
Schau ihm einfach in die Augen – das Licht, 
natürlich LED, strahlt jetzt aus hübschen Klar-
glas-Scheinwerfern. Aber es stimmt schon, ver-
wässert haben die Amis ihre Ikone überhaupt 
nicht. Aber für moderne Technik gesorgt. Unter 
dem Blech steckt der 2,2 Liter große Kon-
zern-Diesel mit 200 PS und Euro 6d-TEMP. Der 
überträgt seine 450 Nm Drehmoment an eine 
Achtgang-Wandlerautomatik – die ist nämlich 
gesetzt. Entsprechend geschmeidig fährt der 
Profi-Kraxler an, und ebenfalls geschmeidig wird 
geschaltet. Der Brocken mit den 200 Pferdchen 
reicht, um das 2,3 Tonnen schwere Trumm hurtig 
nach vorn zu treiben. Im Gegensatz zu früher ver-

fügt der Wrangler jetzt über einen automatischen 
Vierradantrieb – dann wird per Lamellenkupp-
lung einfach die zweite Achse aktiviert, wenn die 
Traktion knapper wird.

Für explizite Geländefahrten ist der moderne 
Wrangler bestens gerüstet – Geländeunterset-
zung und zwei mechanische Sperren, die elekt-
risch aktiviert werden bei Bedarf, lassen ihn im 
wahren Sinne des Wortes über Stock und Stein 
klimmen. Entkoppelbare Stabis erhöhen die 
Verschränkung, falls es wirklich mal mühsam 
wird. Andererseits geizt der jüngste Jeep nicht 
mit Fahrkomfort und lässt seine luftig unterge-
brachten Fahrgäste auch längere Passagen pro-

blemlos wegstecken. Wer den 
viertürigen „Unlimited“ wählt, 
muss mindestens netto 41.596 
Euro anlegen und bekommt 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
Digitalradio, Parksensoren und 
Tempomat mit auf den Weg. 
Eine besonders coole Note ver-
strömen die metallen gehalte-
nen Retroarmaturen. In puncto 
Technik ist aber gar nichts ret- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Wrangler Unlimited 2.2 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:            450 Nm bei 2.000
Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/202 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,6 l/1.066 km (81 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,9 % (2017)
Dieselanteil: 62,7 %
Basispreis (netto): 41.596 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Nicht nur für‘s Grobe
Jeep ist es gelungen, seine Ikone, also den Wrangler, modern zu machen, ohne die Botschaft 
des Fahrzeugs zu verwässern. Der schrotige Geländegänger kann auf Extrem-Level kraxeln, 
bietet aber auch viel Komfort auf langen Strecken. Flottenmanagement war mit dem Selbst-
zünder unterwegs.

ro – es gibt viel Anzeigefläche (im Kombiinstru-
ment plus großer Touchscreen), und die Smart-
phone-Integration ist serienmäßig.

Den Innenraum-Designern des Wrangler ist ein moder-
nes Retro-Cockpit gelungen


