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Neu, schlicht und gut
Mitsubishis neues SUV Coupé Eclipse Cross ist jetzt auch als
Selbstzünder zu haben. Ausschließlich mit Automatik und Allrad.

Endlich wieder eine frische Alternative von Mitsubishi – natürlich
im SUV-Bereich. Da es sich aber um
ein Coupé handelt, musste auch ein
schicker Name her. Der historische
Eclipse ist ein Sportcoupé der Marke
aus den Neunzigern – garniert mit
dem Zusatz „Cross“ passt das gut
ins Muster des neuzeitlichen Allradlers. Und ja, als Diesel (um den geht
es hier und heute schließlich) gibt es Mitsubishis Neuzugang
lediglich mit beiden angetriebenen Achsen plus AchtstufenWandlerautomatik. Lass ausprobieren. Der Selbstzünder klingt
verbindlich und bleibt vibrationsarm – hier holt er sich Komfortpunkte. Außerdem ist der 148 PS starke 2,2-Liter-Vierzylinder ein kleiner Reißer mit seinen 388 Nm. Die Wohlfühl-Drehzahl des Commonrails rangiert zwischen 2.000 und 2.500 Umdrehungen – und die werden meist auch eingehalten dank des
weit spreizenden Achtgängers. Sanft schalten klappt auch, was
möchte man mehr? Ein kommod abgestimmtes Fahrwerk macht
aus dem Japaner einen veritablen Langstreckler, da kann man
kaum meckern.
Innen blickt der Passagier auf nüchterne, allerdings funktionale
Armaturen mit klassischer Instrumentierung. Das Platzangebot

Das Eclipse Cross-Cockpit präsentiert nüchtern und aufgeräumt (li.)

geht natürlich in Ordnung; angesichts 2,67 Meter Radstand lässt
es sich sogar in der zweiten Reihe wunderbar aushalten. An die
Infot ainment-FrakMitsubishi Eclipse Cross 2.2 Diesel 4WD
tion: Smartphone-Integration
Vierzyl.-Diesel/2.268
ist natürlich Pflicht beim neuen Motor/Hubraum in ccm:
kW
(PS)
bei
U/min:
109 (148) bei 3.500
Eclipse Cross, alternativ kann geDrehmoment
bei
U/min:
388 Nm bei 2.000
gen moderate 336 Euro netto ein
Getriebe:
8-Gang-Wandlerautom.
fest verbautes Navi geordert werden. Das Head-up-Display steht Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/183 g/km
11,7/193
ebenfalls im Lieferprogramm. Für 0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,9
l/870 km (60 l)
den Diesel werden übrigens netto
Zuladung
kg/Ladevolumen
l:
590/359
bis 1.140
26.546 Euro fällig – serienmäßig
Typklasse
HP/VK/TK:
16/25/26
sind Features wie Regensensor,
Rückfahrkamera, schlüsselloser Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4,4 %
–
Zugang, Spurhalte-Warner und Dieselanteil:
Basispreis
(netto):
ab 26.546 Euro
Tempomat. Außerdem bremst
Betriebskosten
pro
Monat/km**:
617,59/ 0,25 Euro
jeder Eclipse Cross autonom und
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
erkennt Fußgänger.

Jeep für Einsteiger
Jeep jetzt auch mit Dreizylinder-Benziner? Klar, funktioniert sogar richtig gut.
Flottenmanagement hat es ausprobiert.
Wer seinen Kumpels heute verklickern muss,
dass er mit einem Liter Hubraum fährt – was
solls? Im Zeitalter des Downsizings gar kein
Problem. PS-Zahl nennen, und schon ist die
Welt wieder in Ordnung. Davon hat der Jeep Renegade nämlich 120, und die reichen, um den
Ami auf jeder Straßenart gut einsetzen zu können inklusive freier Autobahn-Abschnitte. Doch
der größte Clou ist ein anderer: Dass man hier
einen Dreizylinder spazieren fährt, hört man
kaum bis gar nicht. Man muss schon höchste
Konzentration an den Tag legen und sämtliche
Nebengeräusche wie Lüftung und Radio beseitigen, um das kleine Motörchen sirren zu hö-
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ren. Wie auch immer, der Turbo-Direkteinspritzer
steht gut im Futter und schmiegt sich an ein harmonisch arbeitendes Sechsgang-Getriebe – der
Fahrspaß kommt jedenfalls nicht zu kurz.
Wer jetzt allerdings Allradantrieb erwartet,
muss eine andere Maschine wählen. Hier geht
es darum, Umwelt und Portemonnaie zu schonen – da muss man mit einer angetriebenen
Achse Vorlieb nehmen, was ja auch völlig okay
ist. Schließlich kommt man bereits ab netto
17.394 Euro in den Genuss des Jeeps, der nicht
einmal mager ausgestattet vom Band rollt. In der
„Sport“-Ausführung gibt es immerhin BluetoothFreisprechanlage, Digitalradio,
Spurhalteassistent, Verkehrszeichen-Erkennung und Tempomat – eine solide Grundlage
also. Für mehr Luxus muss man
natürlich etwas tiefer in die
Tasche greifen: Die 3.782 Euro
netto teurere Limited-Variante
kann mit Features wie Kollisionswarnsystem, automatisch
abblendendem Innenspiegel,
Navigationssystem, schlüssel-

Der große Touchscreen des Renegade reagiert blitzschnell

losem Schließsystem sowie aktivem Tempomat
aufwarten. Infotainmentmäßig ist der Renegade ebenfalls gut unterwegs – das Smartphone
ist auch integrierbar in Form von Apple CarPlay
und Android Auto.

Jeep Renegade 1.0 T-GDI
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/139 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
11,2/185
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,1 l/787 km (48 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
540/351–1.297
Typklasse HP/VK/TK:
18/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,6 %
Dieselanteil:
18,54 %
Basispreis (netto):
ab 17.394 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

