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

  Citroën C5 Aircross BlueHDi 180

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                130 (177) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 2.750 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d-TEMP/124 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,6/211
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.128 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/720–1.630
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 27.638 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 547,62/0,22 Euro

Da soll ein neuer Citroën auf den Markt kom-
men, der dich begeistern wird. Das ist ungefähr 
die Stimmung, die die Marke geschaffen hat, 
bis endlich der C5 Aircross auch in unseren Ge-
filden angeboten wurde. Warum eigentlich so 
euphorisch? Weil es dem Franzosen gelingt, 
praktischen Nutzwert auf so coole Weise zu prä-
sentieren – und er ist unglaublich komfortabel, 
so viel vorweg. Doch werfen wir zunächst einen 
Blick auf die Außenhaut. Na ja, SUV – klar, das 
ist er schon irgendwo. Doch er gibt sich ver-
söhnlich, lädt diejenigen, die die drei Buchsta-
ben nicht mehr hören können, dazu ein, doch 
noch einen zweiten Blick auf den ihn zu werfen 

Citroën macht preisbewussten Familienvätern ein neues Angebot und schickt den C5 Air-
cross ins Rennen. Diesem praktischen Alleskönner, ja, man kann ihn auch SUV nennen, 
dürfte es indes auch gelingen, noch andere Zielgruppen zu erobern.

Das coole Multitalent

und ihn als das zu begreifen, was er sein will und 
auch ist: ein nutzwertiger Allrounder mit effizi-
enten Motoren und viel Fahrkomfort.

Letzteren kann der große Aircross wirklich so 
richtig satt; erst sind da diese französisch ange-
hauchten Fauteuils, die sich schon unmittelbar 
nach dem Niederlassen als bequem erweisen – 
und dann ist da die von Citroën jüngst eingeführ-
te Federung mit zwei hydraulischen Anschlägen, 
was den Komfort erstens erheblich steigert und 
die Dämpferhärte zweitens passiv reguliert. In 
der Praxis flauscht der Fronttriebler jedenfalls 
bemerkenswert sanft über schlechte Straßen. In 

puncto Antrieb bleiben ebenfalls keine Wün-
sche offen. Flottenmanagement hat ers-

te Runden mit dem 177 PS starken 
Zweiliter-Diesel gedreht, der 

400 Nm Drehmoment an 
eine Achtstufen-Wand-
lerautomatik überträgt 
und über jeden Zweifel 
erhaben ist. Für viel Si-
cherheit und Komfort 
sorgen diverse Features: 
darunter ein aktiver 

Tempomat inklusive Autonombremsung sowie 
Verkehrszeichen-Erkennung gegen 1.428 Euro 
netto Aufpreis je nach Line. Den C5 Aircross 
BlueHDi 180 gibt es ab netto 27.638 Euro. 

Über Infotainment-Mangel kann man sich beim C5 
Aircross nun wirklich nicht beschweren
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Auch wenn die spanische Treppe in 
Rom steht, der Seat Tarraco würde 
sie bestimmt bezwingen. Ja, es 
gibt ihn ebenfalls als Fronttrieb-
ler – aber hier und jetzt hat sich 
Flottenmanagement auf den star-
ken Diesel mit Vierrad-Antrieb ka-
priziert. Damit wird der neue Seat 
– und ja, er ist wirklich neu, denn 
es handelt sich auch um ein frisch-
gebackenes  Fahrzeugsegment für den Hersteller, zum viel-
seitigen Allrounder. Ein paar Zahlen gefällig? Fast 2.000 Liter 
Gepäck schluckt der Tarraco – aber er nimmt auf Wunsch eben-
so eine dritte Sitzbank auf, flexibler gehts nicht. Dabei steckt 
in dem 4,74 Meter langen Alleskönner übrigens viel vertraute 
Technik. Beispielsweise die wohl bekannten TDI-Triebwerke, da-
runter beispielsweise der 190 PS starke Zweiliter, den Flotten-
management für eine erste Ausfahrt wählte.

Immerhin müssen 1,8 Tonnen bewegt werden. Kein Problem für 
den Selbstzünder, der den Tarraco schon ab 1.750 Touren mit 
400 Nm Zugkraft am Schlafittchen packt und auf Tempo wuchtet. 
Dabei wird die sanfte Gewalt ohne Wenn und Aber vom sieben-
gängigen Doppelkupplungsgetriebe verarbeitet, das mit Hilfe 
seines Lamellenpakets sanft anfährt und ohnehin geschmeidig 

wie schnell die Übersetzungen wechselt. Und sonst? Die im Test-
wagen verbauten Materialien machen einen ordentlich verarbei-
teten Ein-
druck, und 
das Raum-

gefühl fällt gemäß der Abmes-
sungen freilich überbordend aus 
– sowohl für die Köpfe der Passa-
giere als auch für ihre Beine, ins-
besondere in der zweiten Reihe. 
Beim Thema Fahrerassistenz und 
Infotainment ist der Tarraco ganz 
vorne dabei – er bremst und be-
schleunigt automatisiert, kann 
lenken, und es gibt viel Display-
fläche im Kombiinstrument sowie 
auf der Mittelkonsole. Der starke 
Diesel beginnt bei netto 36.806 
Euro.

Edle Hölzer verschönern den Aufenthalt im Tarraco (li.)

Spanische Größe
Mit dem Tarraco bringt Seat mal ein richtig großes Auto auf den Markt. Ei-
nen perfekten Allrounder, um lange Touren zu bestreiten – und um Schot-
terpisten zu erobern. Flottenmanagement war mit der Diesel-Allrad-Ver-
sion unterwegs.

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

  Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                  140 (190) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–3.250
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/147 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,0/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.071 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  669/230–1.920
Typklasse HP/VK/TK:  19/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 36.806 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


