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Mazda baut ja schon ziemlich attraktive Autos, 
das muss man den Spezialisten aus Hiroshima 
lassen. Nicht nur Design und Architektur stim-
men, auch die Technik spielt mit. Außerdem 
wählt der Konzern in puncto Antrieb keineswegs 
immer den Mainstream-Weg, was ihm eine Fange-
meinde sichert. Jetzt haben sich die Verantwort-
lichen den kleinen 2 vorgenommen – obwohl der 
ja auch vor dem Facelift noch frisch aussah. Sei 
es drum, Flottenmanagement hat den 90 PS star-
ken Vierzylinder-Benziner ausgeführt, dem statt 
Turbolader ein Riemenstarter zur Seite steht, um 
ein paar Newtonmeter zuzusteuern, wenn der 
Otto kurz oberhalb von Leerlaufdrehzahl kräfte-
mäßig noch brachliegt. Und ein neues, manuel-

les Sechsganggetriebe (früher Fünfgang) steht 
bereit, um die verfügbare Zugkraft noch besser 
als vorher zu nutzen. Auf zur ersten Probefahrt.

Der Punch reicht jedenfalls, um den 1,2-Tonner 
quirlig voranzutreiben – das muss sich auch 
Mazda gedacht haben, schließlich lässt man es 
inzwischen bei dieser Leistungsstufe bewenden 
– auf einen stärkeren 2 müssen die Kunden also 
vorerst verzichten, während die Basis mit 75 PS 
nach wie vor lieferbar ist. Exzellent ist beim Maz-
da2 auch das Angebot an Fahrassistenten: Fea-
tures wie autonome Notbremsung und Spurhal-
teassistent sind ebenso zu haben wie ein aktiver 
Tempomat, der insbesondere in Verbindung mit 

der aufpreispflichtigen 
Sechsgang-Wandlerauto-
matik (1.513 Euro netto) 
gut funktioniert. Dinge 
wie Bluetooth-Freispre-
chen, Navigationssystem 
und Rückfahrkamera gibt 
es im Mazda2 natürlich 
auch. Zusammen mit der 
integrierten Social Media 
Funktion darf man wahr- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda2 Skyactiv-G 90

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.496
kW (PS):                 66 (90) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           148 Nm bei 4.000
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/94 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/183
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.073 km (44 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  436/280–950
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 6,7 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 14.193 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  419,31/0,17 Euro

lich von viel Tribut an moderne Informations-
kunden sprechen. Kostenpunkt? Ab 14.193 Euro 
netto rollt der Mazda2 mit 90 PS vom Hof.

Der ausladende 16:9-Bildschirm fällt auf im kleinen 
Mazda2

Von wegen, Fiat kümmert 
sich nicht um seine auto-
mobile Zukunft: Während 
der Weltöffentlichkeit 
jüngst gar ein vollelektri-
scher Cinquecento prä-
sentiert wurde, fahren 
die mild elektrifizierten 
Varianten bereits auf der 
Straße. Und die Neuerung 
umfasst nicht nur den 20-Newtonmeter-Drehmoment-stem-
menden Riemenstarter, sondern auch der Verbrenner wurde 
komplett renoviert. So arbeitet unter der Haube ab sofort ein 
neu entwickelter Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. Der 
nur 77 kg schwere Aluminiummotor leistet 70 PS und erfüllt 
die strenge Abgasnorm Euro 6d. Zeit, den neuen Antriebs-
strang zu testen.

Auffällig am 1.0 GSE ist das muntere Antreten aus dem Stand 
heraus – kein Wunder, schließlich boostet der rund fünf PS 
starke Riemenstarter, wenn Massenträgheit überwunden 
werden muss. Insgesamt stellt der Dreizylinder nebst Hybrid-
Modul eine attraktive Einheit dar, die den Cityfloh quirlig auf 
Tempo bringt – in der Stadt und auch auf Überlandstrecken. 
Darüber hinaus bleibt Fiat mit seinem traditionellen Kleinst-

wagen auch eine gute Wahl für Infotainment-Liebhaber. Das kom-
pakte Kombiinstrument haben die Italiener längst auf hochauflö-
sende Displayfläche umgestellt, hier kann es die Knutschkugel mit 
Fahrzeugen anderer Segmente also aufnehmen.

Mindestens 11.756 Euro net-
to verlangt Fiat für den 500 1.0 
GSE Hybrid – immer an Bord sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
USB-Anschluss sowie Tempomat. 
Ebenfalls frei Haus besteht die 
Möglichkeit, die Bedieneroberflä-
che des Smartphones per Apple 
CarPlay oder Android Auto auf 
den Monitor in der Mittelkonsole 
zu spiegeln. Für 336 Euro netto 
wandert ein integriertes Navi an 
Bord, und Xenonscheinwerfer 
(Abblend- und Fernlicht) kosten 
756 Euro netto.

Infotainment spielt auch bei Fiats Kleinstem durchaus eine Rolle (li.)

Ein bisschen Strom muss sein
Fiat bringt seine Cinquecento-Reihe auf Vordermann – mit anderen 
Worten: Sie wird elektrifiziert. Das erste Resultat der Auffrischung ist 
der 500 Hybrid mit neuem Dreizylinder und Riemenstarter unter der 
Motorhaube. Ein Fahrbericht.
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  Fiat 500 Hybrid 1.0 GSE N3

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                   51 (70) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           92 Nm bei 3.500
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß: Euro 6d/93 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,8/167
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l /854 km (35 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  305/185 bis 550
Typklasse HP/VK/TK:  14/13/15
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 11.756 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Mazda macht seinen Kleinen fit für das nächste Jahrzehnt. Mit der Abgasnorm Euro 6d, einem 
modifizierten Getriebe sowie einem überarbeiteten Fahrwerk soll die Nummer 2 attraktiver 
werden.

Der Mazda2 bleibt modern


