
FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 5/2019 117

Die großen Momente eines Autojournalisten ent-
puppen sich manchmal als denkbar unspektaku-
lär. Seit zig Jahrzehnten ist das grundlegende 
Funktionsprinzip zweier eingebürgerter Ver-
brennungstriebwerke klar: Der Diesel zündet sein 
Kraftstoff-Luftgemisch alleine durch die bei der 
hohen Verdichtung entstehende Druck-Wärme, 
während der deutlich geringer verdichtete Otto-
motor Zündkerzen benötigt. Jetzt bringt Mazda 

aber eine Otto-Maschine, die Benzin verbrennt, 
das sich tatsächlich selbst entzündet. Verpackt 
ist dieses Konzept als Zweiliter-Vierzylinder mit 
Riemenstarter, um den Verbrenner zu unterstüt-
zen, wenn er betriebsungünstig läuft. Da stellt 
sich zwangsläufig die Frage, wie kultiviert dieses 
Aggregat läuft – ja, wie es überhaupt läuft. Klingt 
es wie ein Benziner oder wie ein Diesel? Ganz ein-
fach – wie ein geschmeidiger Benziner, fertig und 
aus.

Demnach muss sich der geneigte Kunde gar nicht 
umgewöhnen, tankt Benzin, aber davon eben 
nicht mehr so viel. Ganz nebenbei schüttelt der 
mit mechanischem Kompressor ausgerüstete 
(um den hohen Luftüberschuss zu generieren) 
Zweiliter 180 Pferdchen von der Kurbelwelle. 
Die Leistungsentfaltung erfolgt übrigens so li-
near wie bei einem Saugmotor, und darin liegt 
auch die Souveränität der Fortbewegung. Was 
die Drehfreude anbelangt, gibt der „Skyactiv-X“ 

ganz den quirligen Benziner, 
der es auch mal sportlicher 
mag. Flottenmanagement 
hat sich auf ersten Test-
fahrten für das sechsstufige 
Wandler-Automatikgetrie-
be entschieden, das den für 
Vielfahrer geschätzten Kom-
fort-Bonus mit sich bringt. 
In dieser Kombination wer-
den mindestens 24.193 Euro 
netto fällig – bei exzellenter 
Serienausstattung, zu der *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda CX-30 Skyactiv-X

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS):                 132 (180) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           224 Nm bei 3.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/118 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,8/204
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/981 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  574/450 bis k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  15/23/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 24.193 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit dem neuen CX-30 bietet Mazda ein kom-
paktes SUV, das in der City glänzt und – gut 
für rauere Einsatzzwecke – sogar optional 
Allradantrieb bietet. Und damit nicht genug: 
Auch der frisch entwickelte Selbstzün-
der-Benziner findet Verwendung.

C von X

neben umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen 
auch Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie 
LED-Scheinwerfer zählen.

An Kniefreiheit mangelt es im CX-30 wahrlich nicht

Manuelle Schalter im gehobe-
nen Segment werden rar, das 
ist Fakt. Da ist es charmant, 
dass manche Hersteller so et-
was noch anbieten, schließlich 
wollen nicht wenige Autofahrer 
Herr ihrer Übersetzungen sein. 
Jaguar gehört zu den weni-
gen Autofirmen, die exakt das 
leisten: Demnach war Flottenmanagement mit einem E-Pace 
D180 AWD unterwegs, und das – nomen est omen – 180 PS 
starke Selbstzünder-Triebwerk mit zwei Litern Hubraum 
leitet sein Moment per Sechsgang-Getriebe an die vier An-
triebsräder. Und ganz offensichtlich haben die Techniker 
darauf geachtet, dass die Abstimmung möglichst sportlich 
ausfällt: Knackig und auf kurzem Wege rastet der griffsym-
pathische Hebel. Der Vierzylinder ist außerdem hinreichend 
kräftig, um den bequemen Praktiker mit Schmackes nach 
vorn zu treiben.

Auch das Fahrwerk spielt mit, wenn es darum geht, den 1,8-Ton-
ner behände über die Landstraße zu scheuchen. Und das kann 
er, ohne den Komfort dabei aus den Augen zu verlieren. So-
wohl Sitze als auch die Abstimmung der Dämpfer sorgen für 

angenehmes Reisen, auch wenn die Straße mal schlechter wird. Und 
sonst? Der E-Pace hält nicht nur viel Platz bereit, zumal er, das muss 
man bedenken, gerade einmal 4,40 Meter misst, sondern ist auch ganz 
schön digital: 
Beim Kombiins-

trument sucht man mechanische 
Anzeigen vergebens, und in der 
Mittelkonsole prangt ein großer 
Monitor im 21:9-Format. Wem das 
nicht genug ist, nehme weitere 
962 Euro netto in die Hand, um 
ein Head-up-Display zu bestellen. 
Apropos bestellen: Mindestens 
34.882 Euro netto werden für die 
geschmeidige Raubkatze fällig. 
Autonomer Notfall-Bremsassis-
tent, Bluetooth-Freisprechanla-
ge, Digitalradio, LED-Scheinwer-
fer und Tempomat werden selbst-
redend frei Haus geliefert.

Das Interieur des E-Pace präsentiert sich aufgeräumt und sachlich (li.)

Schalten und walten
Mit dem E-Pace hat Jaguar ein gefälliges, kompakt anmutendes SUV auf 
die Räder gestellt. Flottenmanagement hat den 180 PS starken Selbst-
zünder getestet – mit manuellem Schaltgetriebe.

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

  Jaguar E-Pace D180 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999
kW (PS) bei U/min:                   132 (180) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           430 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/149 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/207
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/966 km (56 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  569/577 bis 1.234
Typklasse HP/VK/TK:  21/28/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33,7 %
Dieselanteil: 54,1 %
Basispreis (netto): ab 34.882 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 640,–/0,26 Euro


