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Man kann es nicht oft genug sagen: Der Diesel ist 
noch lange nicht tot. So kommt es, dass natürlich 
auch der neue Škoda Kamiq wieder als Selbst-
zünder verfügbar ist – namentlich geführt unter 
1,6 TDI mit properen 115 PS. Der erste äußerliche 
Eindruck – der Kamiq verbindet Futurismus mit 
athletischen Zügen, erhält seinen Chic vor allem 
durch den qua Dreidimensionalität hervorgeho-
benen Kühlergrill und den markanten LED-Tag-
fahrlichtern. Viele Sicken und Kanten verleihen 

ihm außerdem etwas Maskulines. Beim von Flot-
tenmanagement ausgewählten Triebwerk geht es 
freilich in erster Linie um Effizienz. Okay, zögern 
wir nicht und fahren los.

Zwar bringt der Tscheche mittlerweile 1,4 Ton-
nen auf die Waage, aber dennoch hat der dreh-
momentstarke Selbstzünder recht leichtes Spiel 
mit ihm. Jedenfalls fühlt sich der Kamiq mit 115 
Pferdchen keineswegs untermotorisiert an, son-
dern kommt recht munter von Fleck. Fein auch 
das perfekt mit der Maschine korrespondierende 
Doppelkupplungsgetriebe, das flink und ruckfrei 
schaltet. Doch einen richtigen Überraschungs-
treffer landet der Kamiq mit seiner fein-distin-
guierten Innenarchitektur. Vor allem, wenn man 
die Holzoptik „Tabora-Brushed“ ordert, erhält der 

Alleskönner einen Hauch von 
Noblesse – auch und gerade 
in Verbindung mit dem frei-
stehenden Monitor oben auf 
der Mittelkonsole als schmü-
ckendes Designobjekt. Sein 
Grundpreis beträgt 20.084 
Euro netto, serienmäßig 
sind Features wie autonome 
Notbremsung und Spurhal-
te-Assistent. Wer häufiger 
auf Langstrecke geht, sollte 
zur netto 2.352 Euro teure- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Kamiq 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS):                                     85 (115) bei 3.250–4.000
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–3.250 
Getriebe:                                        7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/111 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/192
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  493/400 bis 1.395
Typklasse HP/VK/TK:  15/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 20.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  388,35/0,16 Euro

Mit dem Kamiq präsentiert Škoda eine 
smart-distinguierte Option, SUV im 
kompakten Segment zu fahren. Vor allem 
die Innenarchitektur präsentiert sich 
vornehm. Flottenmanagement hat den 
Kleinen bereits gefahren.

Darfs ein bisschen höher sein?

ren „Ambition“-Line greifen mit Bluetooth-Frei-
sprechanlage sowie Tempomat. Außerdem gibt es 
dann als „Simply Clever“-Detail die LED-Taschen-
lampe im Kofferraum.

Der Škoda Kamiq glänzt innen mit gehobener Architektur

Plug-in-Hybride sind ja immer 
so ein bisschen den Vorwürfen 
des Greenwashings ausgesetzt, 
weil ihr nutzbarer Bereich doch 
häufig gering ist. Dem setzt 
Mercedes jetzt PHEV-Lösungen 
entgegen, bei denen das kei-
neswegs mehr so ist. Demnach 
steckt unter dem Blech des GLE 
ein 31,4 kW/h großer Akku, mit 
dem man über einhundert Kilometer rein elektrisch zurückle-
gen kann – wahrlich eine Ansage. Und als Verbrenner fungiert 
auch noch ein sparsamer wie leistungsstarker Diesel – es han-
delt sich um den laufruhigen OM654, der immerhin 194 PS in 
den Antriebsstrang einbringt. Die 136 PS starke E-Maschine ist 
ebenfalls kein Kind von Traurigkeit, was zusammen eine satte 
Systemleistung von 320 PS ergibt. Damit ist der ausladende 
Brocken behände unterwegs, lässt sich binnen 6,8 Sekunden 
auf Landstraßentempo wuchten – und rangiert damit auf 
Sportwagen-Level.

Schon wenige Kilometer Praxis zeigen, wie souverän sich das 
große Schiff in Bewegung setzt. Mühelose Fortbewegung 
und himmlische Ruhe innen lassen den Mercedes zum über-
legenen Komfort-Gleiter avancieren. Einer, der nicht nur ma-
ximal luxuriös, sondern auch noch über Gebühr praktisch ist 

Das luftige GLE-Interieur besticht durch exzellente Verarbeitung und Ruhe (li.)

Dickes Ding
Mercedes hybridisiert seine Flotte massiv und bringt jetzt Plug-in-Lö-
sungen mit wahrlich brauchbarer Reichweite. Flottenmanagement war 
im 320 PS starken GLE 350de 4Matic unterwegs.

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

  Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.950
E-Motor
kW (PS) bei U/min:                   100 (136) 
Drehmoment: 440 Nm
Systemleistung kW (PS): 235 (320)
Systemdrehmoment: 700 Nm
kW (PS) bei U/min:    143(194) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.600–2.800
Getriebe:                                         9-Gang-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/29 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,1 l/nicht ermittelbar 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./bis zu 1.915
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 42 %
Dieselanteil: 73,4 %
Basispreis (netto): k. A.
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

mit einem Lade-
r a u m v o l u m e n 
von über 1.900 
Litern. Und frei-
lich darf der 
mit physischem 

Allrad ausgestattete GLE auch mit 
Elektro-Komponenten 3,5 Tonnen 
an den Haken nehmen. Wie viel 
solch geballte Performance kostet, 
bleibt noch einige Zeit geheim. 
Mit Features wie autonomer Not-
bremsfunktion, elektrischer Heck-
klappe, LED-Scheinwerfer, das 
umfangreiche Navigationssystem 
sowie Rückfahrkamera sind als Se-
rienausstattung zu rechnen. Auf 
weitere umfangreiche autonome 
Bremsfunktionen (beispielsweise 
an Kreuzungen) und den aktiven 
Tempomat muss natürlich nicht ver-
zichtet werden.


