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Leise schleicht sich der XC40 an – klar, der 1,5 
Liter große Dreizylinder-Benziner ruht. So klingt 
das, wenn der knapp elf kWh große Akku voll ist. 
Mit der Kapazität kann man durchaus etwas an-
fangen, schließlich ist ein XC40 mit durchschnitt-
lichem Nutzungsprofil nicht immer auf der Lang-
strecke zu erwarten. Zugegeben, wie häufig man 
ihn rein elektrisch bewegt, liegt auch ein bisschen 
an der individuellen Situation – kann man zu Hau-
se laden, oder wohnt man nahe einer Ladestation. 
Immerhin, lange braucht es nicht, um die Batterie 
wieder zu befüllen – rund drei Stunden genügen 
in der Regel. Natürlich juckt es auch mal, die vol-
len 262 PS auszukosten, die der Strang unter dem 

Einsatz beider Maschinen an die Vorderräder ab-
gibt, dann entwickelt der T5 außerdem eine spor-
tive Akustiknote. Und es geht stramm vorwärts 
– Volvo gibt seinem Lifestyler lediglich 7,3 Sekun-
den, bis Landstraßentempo steht. Kommt hin. 
Richtig stark sind die Schweden freilich bei der 
Fahrerassistenz, da stehen auch kleinere Model-
le nicht zurück. Allerdings wird ein Obolus fällig, 
sofern man das SUV assistiert durch die Straßen 
rollen, es selbsttätig beschleunigen, bremsen 
und lenken lassen möchte: netto 1.277 Euro. Die-
ser Komfort und Sicherheit bringende Helfer ist 
jedoch keineswegs überbezahlt unter der Berück-
sichtigung, dass er wirklich exzellent steuert, ge-

schmeidig verzögert und den 
Allrounder punktgenau zum 
Stehen bringt. Wenn man als 
Fahrer doch einmal eingrei-
fen muss, dann ist das keine 
Schwäche der Anlage, son-
dern absolut systemkonform 
– denn es ist ja, nomen est 
omen, ein Assistent und kein 
Merkmal einer Fahrautono-
mie. Für den teilelektrischen 
Volvo XC40 werden übrigens *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo XC40 Recharge T5

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.377
kW (PS):                 132 (180) bei 5.800
Drehmoment bei U/min:          265 Nm bei 1.500–3.000
Systemleistung kW (PS): 192 (262)
kW (PS) bei U/min: 60 (82) bei 4.000 
Drehmoment bei U/min: 160 Nm bei 0–3.500
Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/258 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 3,8/250
EU-Verbrauch:            1,8 l/100 km + 15,9 kWh/100 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  478/460–1.336
Typklasse HP/VK/TK:  18/24/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 28,8 %
Dieselanteil: 45,4 %
Basispreis (netto): 41.638 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A. 

mindestens 41.638 Euro netto fällig. Autonomes 
Bremssystem, LED-Scheinwerfer und Tempomat 
sind inklusive.

Der große Touchscreen in der Mitte ist typisch Volvo

Es gibt auch noch prakti-
sche Fahrzeuge, die nicht 
Kombi und auch nicht 
SUV sind. Der klassische 
Van hat zwar gerade keine 
Hochkonjunktur, aber klein 
zu kriegen ist er wahrlich 
nicht und hält sich wacker 
am Markt. Im Falle Re-
naults Scénic merkt man 
schon kurz nach dem Ein-
stieg, dass er Nutzwert und Variabilität aus jeder Pore atmet: 
Liege es an der verschiebbaren Mittelkonsole, an der groß-
volumigen Schublade alias Handschuhfach oder der ebenfalls 
verschiebbaren Rücksitzbank. In puncto Platzangebot lässt 
der Franzose außerdem keine Wünsche offen. Motormäßig hat 
sich Flottenmanagement gegen die Basis, aber auch gegen das 
Topmodell entschieden und die goldene Mitte gewählt. Heißt 
in diesem Fall 1,3 Liter Hubraum und propere 140 PS – ein Ver-
kehrshindernis ist man damit definitiv nicht.

Das will ausprobiert werden. In der Tat legt der Fronttriebler 
quirlig los und bereitet Fahrfreude. Übertragen wird das Mo-
ment des Vierzylinder-Benziners per manuellem Sechsgang-
getriebe, dessen Schalthebel satt in der Hand liegt und ge-
schmeidig durch die Gassen saust. Und da schnell die Frage auf-

kommt, wie es um das Infotainment bestellt ist, wandert der Blick 
intuitiv die entsprechenden Stellen ab. Kombiinstrument? Na klar, 
besteht aus Monitor-Fläche. Und ein ausladender Touchscreen 
thront bei Re-
nault typi-

scherweise hoch oben auf der 
Mittelkonsole, um auch ja keinen 
Punkteabzug in der Ablesbarkeit 
zu riskieren. Das bestens lotsende 
Navigationsgerät kostet in die-
sem Zusammenhang übrigens 579 
Euro netto Aufpreis – eine loh-
nende Investition. Im Grundpreis 
liegt der Scénic mit dem hier be-
sprochenen Otto bei 21.504 Euro 
netto und bietet frei Haus Fea-
tures wie autonomes Bremssys-
tem, Bluetooth-Freisprechanlage, 
schlüsselloses Schließsystem so-
wie Tempomat.

Mit einem Stauvolumen von 1.554 Litern gehört der Scénic-Kofferraum zu 
den ganz Großen (li.)

Flexibilität ist alles
Renaults Kompaktvan Scénic ist dieseits des SUV-Trends ein 
wahrer Flexibilitätskünstler. Flottenmanagement war mit der 
140 PS-Variante unterwegs.

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

  Renault Scénic TCe 140

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:                   103 (140) bei 5.000
Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.600
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/136 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/867 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  514/506 bis 1.554
Typklasse HP/VK/TK:  18/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24,6 %
Dieselanteil: 22,9 %
Basispreis (netto): ab  21.504 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 536,82/0,21 Euro

Volvo bietet Performance, die mit einem grünen Gewissen vereinbar ist. Fahrbar im XC40 „Recharge 
Plug-in-Hybrid“ – so nennen die Schweden ihren Plug-in-Hybriden, der allerdings das „T5“-Badge führt, um 
noch einen Hauch an Konventionalität zu wahren. Flottenmanagement hat das kleine SUV ausgeführt.

Einmal aufladen bitte


