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SUV müssen nicht zwingend Spritschlucker sein 
– als Kunde kann man darauf natürlich auch Ein-
fluss nehmen, indem man bei der Motorisierung 
clever wählt. Auch der Allradantrieb gehört dem-
nach auf den Prüfstand. Daher wird der mit 190 
PS alles andere als spärlich motorisierte Volvo 
XC60 in der Basis mit nur einer angetriebenen 
Achse ausgeliefert, womit man im Alltag auch gut 
zurechtkommt. Zusammen mit der achtstufigen 
Wandlerautomatik wird der praktische Lifestyler 
zum attraktiven Langstrecken-Gefährt. Sämig 
schiebt der 400 Nm zugkräftige Zweiliter-Diesel 
den 1,8-Tonner an, ohne seine Stimme großartig 

zu heben. Mehr als 2.500 Touren braucht man im 
Alltag nicht, alleine schon wegen des vielstufigen 
Getriebes – somit bewegt man sich stets im Be-
reich des Drehmoment-Hochs.

Auch sonst ist der XC60 ein feiner Begleiter, vor 
allem für Langstrecken-Nutzer. Es gibt viel Platz 
in dem 4,69 Meter-Tourer und vor allem ziemlich 
bequeme Sitze. Beim Thema Infotainment ist 
der Mittelklasse-Schwede natürlich State oft the 
Art – Head-up-Display gibt es optional, und der 
große Touchscreen (neun Zoll) wird serienmäßig 
geliefert. Serienmäßig sind beim Volvo XC60 ins-
besondere viele Sicherheitsfeatures wie autono-
me Notbremsung, aber in diesem Kontext auch 

die Erkennung von Fußgängern, Radfahrern 
und großen Tieren. Außerdem bremst 

der Skandinavier bei verschiedenen 
Szenarien drohender Kollisionen – bei-
spielsweise an Kreuzungen. Und steht 
ein Ausweichmanöver an, unterstützt 
der Volvo mit Hilfe seiner aktiven Len-
kung. Wer nach dem Grundpreis von 
netto 40.168 Euro noch etwas Budget 
übrig hat, kann sich an einer langen 
Sonderausstattungsliste abarbeiten. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo XC60 D4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969 
kW (PS):                 140 (190) bei 4.250
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/129 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.449 km (71 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  599/483 bis 1.410
Typklasse HP/VK/TK:  19/25/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 51,2 %
Dieselanteil: 65 %
Basispreis (netto): 40.168 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 522,78/0,21 Euro

Volvos nobles Mittelklasse-SUV geht auch in äußerst sparsam. Flottenmanagement hat den 
D4 mit Vorderradantrieb genauer unter die Lupe genommen.

Sparen auf einer Achse

Eine charmante Option ist zweifelsohne das 1.915 
Euro teure Luftfahrwerk mit adaptiver Steuerung 
für hohen Federungskomfort.

Im Volvo XC60 geht es bekanntermaßen nobel zu

Der Renault Talisman ist wirklich 
automobil gewordene Zurückhal-
tung – ausdrucksstarken Lichtde-
signs zum Trotz. Und je nach Option 
steckt unter der Motorhaube ein 
potentes Kerlchen, das Flotten-
management prompt ausprobiert 
hat. So leistet der stärkste Ben-
ziner (ab netto 31.554 Euro), der 
seinerseits aus Effizienzgründen 
lediglich 1,8 Liter Hubraum auf-
weist, satte 225 PS. Siebeneinhalb Sekunden bis Landstra-
ßentempo würde dem dezenten Funktions-Kombi vermutlich 
niemand zutrauen – und man benötigt in der Tat keine Stopp-
uhr, um zu merken, dass der Franzose mehr als bloß souverän 
motorisiert ist, sondern auf Gaspedalbefehl ordentlich Druck 
macht. Je nach Line (beim Testwagen der Fall) lenken auch 
die Hinterräder zwecks besserer Kurven-Performance. So 
gelingt der generell eher schwierige Spagat zwischen ausge-
prägter Dynamik und komfortablem Federungsverhalten mit 
Bravour – auch bei Bestellung der optisch attraktiven Neun-
zehnzöller.

Komfort übrigens ist auch ein Thema, das die Sitze des Talis-
man spielen – insbesondere die mit feinem Napaleder gepols-
terten Fauteuils der Version „Initiale Paris“. Außerdem wird 

der Talisman in dieser Ausführung seinem Auftrag gerecht, den 
modernen Autofahrer mit dem heutzutage korrekten Maß an Info-
tainment zu versorgen: Dazu gehört das hier serienmäßige Head-
up-Display, ein 
teils mit 

TFT-Anzeigefläche ausstaffiertes 
Kombiinstrument sowie der knapp 
neun Zoll messende Touchscreen 
in der Mittelkonsole – quasi das 
Herz der Fahrzeugsteuerung. Ganz 
im Sinne geschundener Vielfah-
rer-Rücken kann man sich außer-
dem massieren lassen, den Stuhl 
belüften und natürlich vielfach 
elektrisch verstellen. Elektrisch 
öffnet auch die Heckklappe. Darü-
ber hinaus gibt es LED-Scheinwer-
fer und Navigationssystem. Rund 
5.000 Euro netto Aufpreis werden 
für die Top-Line fällig.

Nobles Ambiente im Talisman „Initiale Paris“ (li.)

Luxus im Verborgenen
Mit dem Renault Talisman Grandtour fährt man dezent luxuriös – 
vor allem im Falle des großen Benziners, der zumindest im Hubraum 
so groß gar nicht ist. Flottenmanagement war mit dem üppigen 
Kombi unterwegs.

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

  Renault Talisman Grandtour TCe 225

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798
kW (PS) bei U/min:                   165 (225) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 2.500
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/164 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/240
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/652 km (47 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  505/576 bis 1.681
Typklasse HP/VK/TK:  18/24/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,2 %
Dieselanteil: 37 %
Basispreis (netto): 31.554 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


