
FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 3/2020 87

So klein und so groß in puncto Technik – das ist 
der Mitsubishi Space Star. Denn ab sofort wird 
das japanische Basis-Modell zur richtig moder-
nen Angelegenheit: Kaum sitzt man drin, fällt 
der große Monitor ins Auge, auf dem man die 
Funktionen seines Smartphones per Integration 
bedienen kann – Apple CarPlay oder Android 
Auto machen es möglich. Und es sind noch an-
dere Technik-Merkmale, die den kleinen Japaner 
aufwerten, darunter Bi-LED-Scheinwerfer, ein 
Feature, das bisher eher aus höheren Fahrzeug-
segmenten bekannt war. Auch das Designer-Team 
hat Mitsubishi noch einmal antreten lassen – und 
dem Stadtauto eine deutlich progressivere Front 

angedeihen lassen. Jetzt fährt der Space Star 
endlich so selbstbewusst unter die Augen seiner 
Betrachter, wie der Modellname verspricht. Unter 
der Motorhaube stehen die Zeichen ganz auf Effi-
zienz und Sachlichkeit.

Allerdings hat Flottenmanagement die Auto-
matik-Version unter die Lupe genommen – die 
passt schließlich zu einem Auto, das überwie-
gend in urbanen Gegenden Verwendung findet. 
Dabei handelt es sich um ein geschmeidig agie-
rendes, stufenloses Getriebe – Schaltrucke Fehl-
anzeige. Mit Moment versorgt wird es von einem 
sparsamen Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum 

und 80 PS. Damit wird der 
Space Star zwar nicht zum 
Racer, aber kommt souve-
rän über die Runden. Mit 
einem Grundpreis von net-
to 13.100 Euro gehört der 
automobile Zwerg preis-
lich zu den heißesten An-
geboten am Markt, und da 
reden wir schon von einer 
gehobenen Ausstattungs-
linie mit Leichtmetallrä-
dern, Multifunktionslenk- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mitsubishi Space Star 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.193
kW (PS):                                   59 (80) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            106 Nm bei 4.000
Getriebe:                                         Automatik, stufenlos
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-Temp/106 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,5/173
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/761 km  (35 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/235–912
Typklasse HP/VK/TK:  15/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,1 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 13.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

rad sowie Tempomat. Auch die Bluetooth-Frei-
sprechanlage nebst Schnittstelle für das Mobil-
telefon plus ein integriertes Navigationssystem 
sind in diesem Kurs inbegriffen.

Infotainment spielt beim kleinen Space Star eine große Rolle

Mitsubishi gönnt seinem City-Flitzer Space Star eine Frischzellenkur und macht den 
Kleinwagen digitaler wie technisch höherwertig. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

Kleiner Preis-Star

Sie werden es kaum 
glauben – aber es gibt 
im Jahr 2020 noch ganz 
klassische und konven-
tionelle Mobilität, sogar 
bei einem brandneuen 
Modell. Flottenmanage-
ment hat den frisch ent-
wickelten Audi A3 ausge-
führt – als Dieselversion 
ganz ohne Elektrounter-
stützung. Dafür aber mit 
enorm hoher Effizienz und richtig Drehmo-
ment-Bumms. So zerren fast 400 Nm an den 
Vorderrädern des Sportback, aber den Techni-
kern gelang die Konstruktion der Vorderach-
se so gut, dass Traktion kein Thema ist. Der 
zur Verfügung gestellte Testwagen erfreut 
mit einem blitzschnell schaltenden Doppel-
kuppler (sieben Fahrstufen) – da ist für jede 
Lebenslage der passende Gang dabei. Schon 
unmittelbar nach dem Einstieg fällt natür-
lich auf, dass Audi auch bei seinem künftigen 
unteren Mittelklässler keine Kompromisse 
macht in puncto Verarbeitungsqualität – in-
nen ist alles piekfein.

Und die Info-
t ainment-Fans 
kommen auf ihre 
Kosten – viel 
Display hatte 
schon das vo-
r ange gangene 

Modell, neu in diesem Segment ist das gegen 
672 Euro netto lieferbare Head-up-Display. Der 
A3 Sportback offeriert eine ausgewogene Mi-
schung aus zurückhaltender Sportlichkeit und 
veritablem Langstrecken-Komfort in Form ei-
nes verbindlichen Fahrwerks und gutem Platz-
angebot auf übrigens ziemlich angenehmen 
Sitzen. Kommen wir abschließend zum Preis-
kapitel: Mindestens 29.327 Euro netto werden 
fällig – hier ist die Automatik allerdings schon 
inklusive. Schaltfans müssten einstweilen zum 
Basisdiesel greifen. Eine lange Aufpreisliste 
macht den A3-Kauf zum Erlebnis, unbedingt 
investieren sollte man die 1.504 Euro netto 

Beste Verarbeitung und ein architektonisch anspruchsvolles Interieur im A3 (li.)

Große Evolution
Der neue A3 Sportback besticht wie erwartet durch dezente 
Eleganz und Kontinuität. Flottenmanagement war mit dem 
wertigen Kompakten unterwegs.

für das integrierte Navigationssystem. Oder 
gleich 2.352 Euro netto für das Businesspaket 
ausgeben, dann sind auch Smartphone-Inte-
gration und Tempomat an Bord.

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

  Audi A3 Sportback 35 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS):                                  110 (150) bei 3.000–4.200
Drehmoment bei U/min:           360 Nm bei 1.600–2.750
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6d-TEMP/98 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/224
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.351 km  (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/380–1.220
Typklasse HP/VK/TK:  16/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %
Dieselanteil: 22,4 %
Basispreis (netto): 29.327 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  633,40/0,25 Euro


