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SUV und Dieselantrieb passen perfekt zusam-
men – denn die kräftigen Verbrenner gehören 
nach wie vor zu den effizientesten Aggregaten. 
Flottenmanagement hat dafür den Langstre-
cken-Profi Santa Fe aus dem Hause Hyundai ein-
mal näher unter die Lupe genommen. Eine klei-
ne Besonderheit: Unser 200 PS starker Testwa-
gen rollt mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe 
an den Start – heute nicht mehr alltäglich beim 
knapp 4,80 Meter langen Komfortgleiter. Schön, 
dass es diese Option noch gibt, denn ihre Anhän-
ger hat sie allemal. Obligatorisch in Verbindung 
mit dem 2,2 Liter großen Selbstzünder ist der 
Allradantrieb – so gibt es weder bei Nässe noch 

trockener Straße Traktionsverlust, wenn satte 440 
Nm angreifen. Entsprechend souverän bewegt 
sich der Koreaner vorwärts; und wenngleich er 
nicht zu den sportiven Naturen gehört, erzeugt er 
durchaus Schub auf dem immerhin tausend Touren 
breiten Drehmoment-Plateau. Mindestens ebenso 
wichtig wie eine angemessene Motorisierung aber 
ist heutzutage anspruchsvolles Infotainment. Hier 
kommen die Elektronik-Fans fraglos auf ihre Kos-
ten, Hyundai zieht alle Register bei dem vor zwei 
Jahren neu eingeführten Modell: Der mittlere Teil 
des Kombiinstruments besteht aus Display, und 
es gibt hoch oben auf der Mittelkonsole immer-
hin einen Achtzoll-Monitor. Und während das Navi 

serienmäßig verbaut wird, ist 
das Head-up-Display im 1.050 
Euro netto teuren Assistenz-
paket enthalten. In diesem 
Package befindet sich auch der 
Totwinkelwarner plus Quer-
verkehr-Alarm. Will heißen, 
der Rechner unterstützt beim 
rückwärtigen Herausmanöv-
rieren aus unübersichtlichen 
Einmündungen. Der Grund-
preis des Hyundai Santa Fe mit 
dem starken Diesel inklusive 

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

  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Allrad

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.199
kW (PS):                 147 (200) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:          440 Nm bei 1.750–2.750
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/158 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/1.183 km (71 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/547–1.695
Typklasse HP/VK/TK:  20/25/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35,2 %
Dieselanteil: 93,1 %
Basispreis (netto): ab 38.655 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  724,88/0,28 Euro

Allradantrieb beläuft sich auf 38.655 Euro netto. 
Autonomes Bremssystem, LED-Scheinwerfer und 
aktiver Tempomat sind selbstverständlich.

Ein seltenes Bild – Schaltgetriebe im großen Hyundai 
Santa Fe

Der Hyundai Santa Fe bietet vor allem viel Komfort und Raum. 
Flottenmanagement war mit dem kräftigen Diesel unterwegs.

Ein Räumchen

Der Opel Grandland X ist an sich ein 
recht harmlos gezeichnetes Auto. Kei-
ne Spur von sportlichen Ambitionen, 
eher ein familientauglicher Cruiser. 
Jetzt legen die Rüsselsheimer eine Ver-
sion auf, die besonders genügsam mit 
dem Kraftstoff umgehen soll – jeden-
falls mit dem flüssigen. Der auf den 
Namen Hybrid4 hörende Ableger tankt 
Super, lässt sich aber auch mit Strom 
laden. Sein Akku nimmt 13 kWh auf, da-
mit kann man bequem zwischen 40 und 
50 Kilometer rein elektrisch fahren. 
Und wer nicht zu Hause lädt, darf per 
Typ 2 an einer öffentlichen Strom-„Tankstelle“ 
binnen drei bis vier Stunden wieder nachfüllen. 
Und da der große Opel über zwei E-Maschinen mit 
110 respektive 112 PS verfügt, bleiben zumindest 
längsdynamisch auch ohne Benzinbetrieb keine 
Wünsche offen. Nimmt der Rüsselsheimer aller-
dings seine ganzen Kräfte (300 PS) zusammen, 
schießt er binnen gut sechs Sekunden auf Land-
straßentempo und erklimmt mit Nachdruck auch 
höhere Geschwindigkeitssphären. Dabei ist er ein 
solider Alltagsbegleiter mit viel Platz innen und 
einem großen Gepäckraum, der bei Bedarf auch 

mal rund 1.500 Li-
ter schluckt. Ach ja, 
nicht zu vergessen 
die ergonomischen 
Aktivsitze für aus-
geprägten Lang-
strecken-Komfort 
– beim starken 
Hybriden serien-

mäßig verbaut. Auch in puncto Assistenz patzt 
der ab netto 42.995 Euro lieferbare Allrounder 
nicht und bremst beispielsweise selbsttätig, falls 
Gefahr droht. Außerdem verfügt er frei Haus über 
Navigationssystem, dessen Informationen über 
einen acht Zoll großen Touchscreen ausgegeben 
werden. Auch das schlüssellose Schließsystem 
weilt ohne Zuzahlung an Bord. Falls Ihnen übri-
gens mal ein Grandland X mit schwarzer Motor-
haube entgegenkommt, ist es garantiert die star-
ke Hybridversion – auf dieses Feature müssen die 
schwächeren Varianten verzichten. 

In der zweiten Reihe des Grandland X reist es sich formidabel (li.)

Markantes Farbdoppel
Opel hat mit dem auf Wunsch zweifarbigen Grandland X Hybrid4 einen 
ordentlichen Performer im Programm, der so ein bisschen im Verborge-
nen blüht. Denn eigentlich geht es ja darum, Kraftstoff zu sparen. Doch 
lesen Sie selbst.
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  Opel Grandland X Hybrid4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000
Systemleistung kW (PS): 221 (300)
Systemdrehmoment: 521 Nm
E-Motor
vorn: kW (PS) bei U/min:                  81 (110) bei 2.500 
Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 500–2.500
hinten: kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 14.000 
Drehmoment bei U/min:        166 Nm bei 0–4.760
Getriebe:                      8-Gang-Automatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/34 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/235
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l /nicht ermittelb.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/390 bis 1.528
Typklasse HP/VK/TK:  19/24/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 23,5 %
Dieselanteil: 29 %
Basispreis (netto): 42.995 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 


