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Ein sehr gefragter Porsche meint heutzutage 
SUV. Und der frisch modifizierte Macan gehört 
der Mittelklasse an, was ihn trotz exklusiven Mar-
ken-Logos einigermaßen erschwinglich macht. 
Sparfüchse greifen zum Basismotor – ein fein 
auf Sound getrimmter Zweiliter-Vierzylinder mit 
immerhin 245 PS, der den 1,8 Tonnen schwe-
ren Allradler nicht maximal wild, aber doch mit 
merklichem Nachdruck voranschiebt. Und wer in 
Zuffenhausen kauft, bekommt fein modulierten 
Benziner-Sound, von zurückhaltend-vornehm bis 
schnaubend. Interessant ist, was die Fahrwerker 
aus dem hochgelegten Mittelklässler gemacht 
haben. Fahren und genießen, gerne auf der 

kurvigen Landstraße, wo der Schwabe sich auf 
Wunsch mächtig in die Kurve legt und es man-
chen Limousinen zeigt.

Dabei ist das trendige SUV nicht nur drahtig, 
sondern obendrein auch noch praktisch mit 
1.500 Litern Gepäckraumvolumen und reichlich 
Platz für vier Personen. Und langstreckenfähig 
– denn weil der Macan optional auf Luftbälgen 
ruht, arbeitet die adaptive Dämpfung besonders 
effektiv und passt sich auch verschiedenen Be-
ladungszuständen an. Modernes Infotainment 
inklusive schnell reagierendem wie großem 
Touchscreen sorgt dafür, dass auch junge Käufer 

auf den schnellen Allrounder 
anspringen. Zu Gemüte führen 
sollte man sich auch die üppig 
ausfallenden Sessel, die nicht 
nur viel Komfort garantie-
ren, sondern vor allem mit der 
Rindshaut für einen luxuriösen 
Touch sorgen. Luxus hat natür-
lich seinen Preis – mindestens 
netto 49.380 Euro erfordert der 
Einsteiger-Macan. Dafür sind 
allerdings Automatikgetriebe *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Porsche Macan

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:                  180 (245) bei 5.000–6.750
Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 1.600–4.500
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/185 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,5/225
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,1 l/801 km (65 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  715/500–1.500
Typklasse HP/VK/TK:  23/28/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16,6 % 
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 49.380 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.118,47/0,45 Euro

Beim Toyota Land Cruiser muss man nicht lan-
ge diskutieren, ob es nicht doch ein SUV sein 
könnte. Der Japaner ist ein echter Geländewa-
gen mit hundertprozentiger Differenzialsperre 
und Geländereduktion plus rustikaler Bau-
form. Aber erst einmal entern. Das gelingt in-
des leicht: Einfach auf das Trittbrett und rein-
schwingen. Stadtbewohner werden mit dem 
Offroader ebenfalls klarkommen, denn der hier 
getestete Zweitürer misst lediglich 4,40 Meter 
– irgendwie schon ein cooler Exot. Unter der 
Haube arbeitet ein großvolumiger Vierzylin-
der-Diesel mit 2,8 Litern Hubraum und 177 PS. 
Schön, dass Toyota für seine Enthusiasten auch 
noch eine Version mit Sechsgang-Schaltgetrie-
be bereithält. Das muss aber gar nicht mal so 
oft bemüht werden, weil man mit bärigen 450 
Nm Drehmoment auch mal im großen Gang 
bleiben kann.

Übrigens ist der Land Cruiser ganz schön kom-
fortabel, was allerdings auch an den gewalti-
gen Federwegen liegt. Geschwindigkeitsbum-
per bügelt er beispielsweise einfach glatt, als 

seien diese gar nicht existent. Innen erwarten 
den Passagier ein sachliches Cockpit und ein rie-
siger Multifunktionsbildschirm – von wegen, der 
Toyota-Klassiker kann kein Infotainment. Was er 
natürlich auch kann, ist unwegsames Gelände er-
klimmen und ordentlich ziehen: Drei Tonnen dür-
fen an den Haken – das ist ein Wort. Mindestens 
34.302 Euro netto werden für den Kraxler fällig. 
Serienmäßig sind Bluetooth-Freisprechanlage, 

Parkpiepser, schlüsselloses Schließsystem 
und Tempomat. Man kann den Preis aber auch 
locker in die 50.000er-Region bringen – dann 
rollt der Land Cruiser als Technik-Paket an 
mit Features wie aktivem Dämpfungssystem, 
Unterboden-Kamera oder Gelände-Tempomat.

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

  Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.755
kW (PS):                 130 (177) bei 3.400
Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 1.600–3.000 
Getriebe:                                   6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6/190 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./175
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/1.208 km (87 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/381 bis 1.434
Typklasse HP/VK/TK:  22/28/31
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 42,6 %
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 34.302 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  702,13/0,28 Euro

Wer noch einen burschikosen Geländewagen möchte, wird bei To-
yota fündig. Das Urgestein Land Cruiser ist nach wie vor verfügbar 
und ein Arbeitstier wie eh und je. Flottenmanagement war mit der 
kurzen Variante unterwegs.

Auch im Urgestein Land Cruiser gibt es heutzutage 
Infotainment

Über Stock und Stein

Aller (Porsche)-Anfang ist er
Der Porsche-Einstieg ist gar nicht so unerschwinglich, wie mancher Autokäufer womöglich 
vermutet. Dann gibt es Vierzylinder-Turbopower und viel Raum bei kompakten Abmes-
sungen.

(Siebengang-Doppelkupplung), Bluetooth-Frei-
sprechanlage, LED-Scheinwerfer, Navigations-
system und Tempomat serienmäßig.

Vor allem der große Touchscreen macht bei der 
Bedienung Spaß


