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Mit dem neuen Micra hat Nissan 
in der Kleinwagenklassse einen 
Imagewandel vollzogen: Die neue 
Ausführung fährt optisch rassiger 
und sportlicher daher. Da passt es 
ganz gut, dass der Viermeter-Kan-
didat eine Leistungsspritze be-
kommen hat. So sattelt die stärks-
te Version jetzt 117 Pferdchen. 
Diese entstammen einem Einli-
ter-Dreizylinder, dem ein Turbola-
der Druck verpasst. Damit ist der 
1,2-Tonner fein motorisiert, das quirlige und charakteristisch 
sirrende Triebwerk harmoniert gut mit dem leichtgängig schalt-
baren Sechsgang-Getriebe und bringt außerdem eine sportive 
Note hervor. Dennoch bewahrt sich der Japaner ein Quäntchen 
Restkomfort – ein Eindruck, der sowohl durch das ausgewoge-
ne Fahrwerk wie durch den großzügigen Raumeindruck erzeugt 
wird.

Keine Frage, der Micra ist erwachsen geworden – schon alleine 
wegen der gewachsenen Abmessungen. Er ist nicht mehr die klei-
ne Einkaufstasche ausschließlich für die Stadt, sondern längst 
eine veritable Allround-Lösung, mit der man auch mal auf die 
Langstrecke gehen kann. Wertige Materialien im Innenraum, viel 
Infotainment und durchaus komfortable Sitze formen den Micra 

zu einem attraktiven Package, das in der starken Version ab netto 
15.285 Euro bereitsteht. Serienmäßig sind Bluetooth-Freisprech-
anlage, Di-
g i t a l r a d i o 
und Tem-

pomat. Auch bereits an Bord: Die 
Möglichkeit, sein Smartphone per 
Apple CarPlay oder Android Auto 
mit dem Fahrzeug zu verbinden 
und die Oberfläche zu spiegeln. 
In puncto Sicherheit spielt der 
Micra auch ganz oben mit: Gegen 
411 Euro netto liefert Nissan ein 
autonomes Bremssystem inklusive 
Fußgänger-Erkennung plus Lenk- 
und Spurhalteassistent. Ebenfalls 
zu empfehlen sind leuchtstarke 
LED-Scheinwerfer zum Tarif von 
579 Euro netto extra. 

Der kleine Micra kann auch richtig luxuriös (li.)

Eine Schippe mehr
Nissan verpasst seinem kleinen Micra eine Leistungsspritze. 
Flottenmanagement hat den rassigen Fronttriebler bereits gefahren.

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

  Nissan Micra DIG-T 117

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                   86 (117) bei 5.250
Drehmoment bei U/min:           180 Nm bei 1.750–4.000
Getriebe:                                       6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/195
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/820 km (41 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  380/300 bis 1.004
Typklasse HP/VK/TK:  13/19/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 15.285 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 414,44/0,17 Euro

Flottenmanagement 3/2019

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

  DS3 Crossback PureTech 155

Motor/Hubraum in ccm:                   Dreizyl.-Otto/1.199
kW (PS) bei U/min:                 114 (155) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:            240 Nm bei 1.750
Getriebe:                                     8-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d TEMP/124 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/208
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/815 km (44 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  500/350 bis 1.050
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 26.126 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Für unsere SUV-Gegner: So ein richtiges SUV ist 
der DS3 Crossback ja nicht, wenn man ehrlich 
ist – Crossover mag es eher treffen. Jedenfalls 
ist der Kleinwagen ein cooler Typ mit stylischen 
Farben, expressiver Front sowie auffallend gra-
zilen Heckleuchten in LED-Ausführung. Ach ja, 
und es wird ihn zum späteren Zeitpunkt sogar 
als Selbstzünder geben – in diesem Segment 
auch nicht mehr selbstverständlich heute. Flot-
tenmanagement nutzte für eine erste Ausfahrt 
allerdings einen mit 155 PS recht üppig motori-
sierten Turbobenziner – der mit drei Zylindern 

So langsam kommt Leben in die Bude bei DS Automobiles: Mit dem DS3 Crossback hält 
das zweite, ausschließlich unter dem DS-Label vermarktete Modell Einzug in die Palette. 
Flottenmanagement war mit dem kleinen Crossover bereits unterwegs.

EDEL-KLEINWAGEN

allerdings auf Downsizing-Pfaden wandelt. Ein 
Fahrspaß-Verhinderer ist er indes mitnichten, 
ganz im Gegenteil. Kernig sirrend powert der 
1,2-Liter den Franzosen nach vorn und zeigt sich 
bei den Gangwechseln von der zarten Seite, kein 
Wunder, schließlich fließt die Kraft durch den 
Drehmomentwandler der obligatorischen Acht-
gangautomatik.

Erwachsen ist der DS, was nicht zuletzt an seiner 
Länge von 4,11 Metern liegt. Dank hoher Karosse 
gelingt der Einstieg gut, und das Platzangebot 

kann sich ohnehin sehen lassen. Die 
modern-elegante Innenarchitektur 
verströmt einen Hauch von Individua-
lität, und ein Kombiinstrument, das 
ohne mechanische Zeiger auskommt, 
ist eine deutliche Botschaft an die In-
fotainment-Generation. Garniert wird 
die Raumausstattung von einem gro-
ßen 21:9-Zentralmonitor für Karten-
bild und Co. – moderne Zeiten im DS. 
Bluetooth-Freisprechanlage, City-Not-
bremsung, Parkpiepser, Spurhalte-
warner, Verkehrszeichen-Erkennung, 
USB-Anschluss sowie Tempomat ge-

hören übrigens zu den Selbstverständlichkei-
ten. Der Grundpreis des PureTech 155 beträgt 
netto 26.126 Euro. Für das Navigationssystem 
(inklusive schlüssellosem Schließsystem) wer-
den 1.344 Euro netto extra fällig. Adaptive 
LED-Scheinwerfer kosten netto 966 Euro

Das Interieur des 
DS3 Crossback 
mutet edel an

116


