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Es ist ja nicht so, als seien Dreizylin-
der-Diesel völlig neu – aber exotisch 
sind sie. Opel sized jedenfalls wieder 
down, aber an der Leistung merkt man 
das nicht: Immerhin 122 PS leistet der 
frisch entwickelte 1,5-Liter, der den 
rund 1,4 Tonnen schweren Astra recht 
flink voranschiebt. Dafür gibt es ja 
auch mehr Übersetzungen als früher 
– neun Stufen stellt die Wandlerauto-
matik bereit. Damit ist der Rüsselshei-
mer so gut abgestuft, dass er mit dem 
Budget-Diesel denkbar souverän unterwegs ist. Zudem schaltet 
das Getriebe auch noch butterweich, mehr geht wirklich nicht. 
Klar ist der Kompaktklässler kein Sportwagen, aber untermoto-
risiert geht anders. Und sogar die Laufkultur überzeugt. Zwar 
hören geschulte Ohren das Motörchen anhand des Klangbildes 
heraus, aber der genügsame Ölverkoster bleibt zurückhaltend 
– übrigens auch in der CO2-Bilanz, so dass er mit der Effizienz-
klasse A belohnt wird.

Belohnt werden Astra-Kunden außerdem durch die günstige 
Möglichkeit, jede Menge Fahrassistenz zu buchen. So gibt es ge-
gen 672 Euro netto gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um 
die aktive Sicherheit und den Komfort zu steigern. Neben dem 

autonomen Brems- plus Spurhalte-System und Verkehrsschild-Er-
kennung bietet der Fronttriebler auch einen aktiven Tempomat, 
der bis zum Stillstand herunterbremst. Gänzlich serienmäßig da-
gegen sind 
die guten 
Allround-Ei-
genschaften 

des Astra inklusive großzügigem 
Platzangebot im Fond. Mindes-
tens 24.491 Euro netto müssen 
für die hier besprochene Selbst-
zünderversion mit Automatikge-
triebe berappt werden, und Zu-
satzfeatures wie LED-Matrixlicht 
(1.218 Euro netto) sowie Stand-
heizung (1.500 Euro netto) er-
höhen den Komfort. Interessant 
auch das netto 668 Euro teure 
Paket mit Navigationssystem und 
Rückfahrkamera.

Opels Kompaktklässler Astra bietet im Fond richtig viel Platz (li.)

Gang rauf, Zylinder runter
Opel meint es richtig ernst mit dem Downsizing und geht selbst beim 
Diesel auf drei Zylinder. Dafür bietet die optionale Wandlerautomatik 
jetzt neun Stufen. Flottenmanagement hat den Kompakten gefahren.

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

  Opel Astra 1.5 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/1.496
kW (PS) bei U/min:                   90 (122) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           285 Nm bei 1.500–2.750
Getriebe:                                      9-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/109 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.143 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/370 bis 1.210
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 29,3 %
Dieselanteil: 30,3 %
Basispreis (netto): 24.491 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 478,51/0,19 Euro

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

  Kia XCeed 1.6 CRDI

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 100 (136) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          280 Nm bei 1.500–3.000
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d TEMP/112 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/196
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.163 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/426 bis 1.378
Typklasse HP/VK/TK:  15/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %
Dieselanteil: 13,69 %
Basispreis (netto): 22.512 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 437,16/0,18 Euro

Kann ein SUV wirklich sportlich sein? Kia be-
weist, dass es geht: Eine eindeutige optische 
Melange aus erhöhter Bodenfreiheit (insge-
samt 184 Millimeter) sowie schwarzer Rad-
lauf- und Schwellerverkleidungen triggert die 
SUV-Sinne, doch da wären ja noch Dinge wie 
die coupéartig abfallende Dachlinie plus ver-
längerte Überhänge. Peppige Außenlackierun-
gen verleihen dem Koreaner einen modernen 
Anstrich – und ein bisschen Exklusivität, denn 
das leuchtende „Quantumgelb“ bleibt dieser 
Version vorbehalten. In puncto Antrieb hält 
natürlich auch der XCeed eine breite Palette 
bereit, so dass für Flottenbetreiber und Lang-

Der Kia XCeed ist mehr als nur ein simples SUV-Derivat. Andere Abmessungen, die betont 
eigenständige Optik, aber vor allem Kias Fertigkeit, die Trekking-Variante derart sportlich 
zu positionieren, verdient Applaus.

Goldwerter Vorteil
strecken-Nutzer etwas dabei ist: beispielsweise 
sparsame Dieseltriebwerke.

Mit einem solchen war Flottenmanagement un-
terwegs – 1,6 Liter Hubraum und 136 PS müssen 
genügen. Und das tun sie auch, der Kompakte 
setzt sich dank des Drehmoment-Brockens recht 
behände in Bewegung; und weil zum sportli-
chen Naturell ein Schalter recht gut passt, hat 
die erste Testfahrt in einem Exemplar mit Sechs-
gang-Getriebe stattgefunden. Die Box passt gut 
zu dem Fronttriebler, besticht mit leichtgängiger 
Bedienung und hinreichend kurzen Wegen. Das 
XCeed-Fahrwerk bildet währenddessen einen 

feinen Kompromiss und kann sowohl 
drahtig als auch komfortbetont. 

Mindestens 22.512 Euro netto 
rufen die Koreaner für ihren 

geschmeidig werkelnden 
Selbstzünder in der 136 
PS-Stufe auf – serienmä-
ßig sind beispielsweise 
autonomes Bremssystem, 
LED-Scheinwerfer, Park-
sensoren sowie eine Smart-
phone-Integration per 
Apple CarPlay oder Andro-

id Auto. Gegen 243 Euro (netto) Aufpreis er-
kennt die Sensorik übrigens auch Fußgänger 
und Radfahrer. Der XCeed ist übrigens der erste 
Markenvertreter, bei dem das Kombiinstrument 
aus 12,3 Zoll HD-Display besteht (ab Launch 
Edition).

Der XCeed ist topfit in Sachen Infotainment


