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Der Nissan Juke ist seit Erscheinen eine willkom-
mene Alternative für diejenigen Kleinwageninte-
ressenten, denen gewöhnliche Formensprache 
einfach zu reizlos erscheint. Da aber viele Kunden 
zu extrovertiert offenbar auch nicht goutieren, 
haben die Gestalter nun einen Gang herunterge-
schaltet und die zweite Juke-Generation merklich 
schlichter gezeichnet. Dennoch ragt der Japaner 
aus der Masse heraus und erfreut durch ausgefal-
lene, schneidige Optik. Unterstrichen haben die 
Produktplaner das sportive und flippige Grundlay-
out mit einem kecken Farbkonzept, das beispiels-
weise auf Kontrastnähte innen setzt. Zusammen 
mit dem unten flachen Lenkrad gibt der Juke ein 
drahtiges Naturell ab, das im Unterhalt indessen 

bodenständig bleibt. Was daran liegt, dass der 
vorerst einzig lieferbare Motor – ein Dreizylinder 
mit einem Liter Hubraum und 117 PS – nicht viel 
Brot frisst.

Der Punch reicht jedoch, man kommt mit der 
Leistung gut zurecht, außerdem überzeugt die 
Sechsgang-Box durch geschmeidige Schaltbar-
keit. Und noch viel wichtiger ist, dass der Cityprofi 
viel Assistenz und Infotainment mit auf den Weg 
bekommt – zumindest, wenn dem Eigner solche 
Ausrüstung netto 663 Euro netto wert ist. Für die-
sen Kurs kommt der Juke in den Genuss von Fea-
tures wie einer aktiven Lenkung sowie der assis-
tierten Längsführung, was bedeutet: Der Wagen 

beschleunigt und bremst 
selbsttätig im fließenden 
Verkehr, sofern man eine 
Geschwindigkeit per Tem-
pomat definiert. Außer-
dem warnt der Nissan vor 
querendem Verkehr. Ein 
Navigationssystem gibt 
es gegen günstige 327 
Euro und leistet exzellen-
te Dienste auf dem blick-
günstig installierten Mo- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan Juke DIG-T 117

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS):                 86 (117) bei 5.250
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.750–3.750
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/112 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/938 km  (46 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  518/422–1.305
Typklasse HP/VK/TK:  18/18/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8,8 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 15.957 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  492,19/0,19 Euro

nitor. Übrigens ist der ab 15.957 Euro startende 
Juke trotz seiner Lifestyle-Ausrichtung ein veri-
tabler Praktiker und glänzt mit über 1.300 Litern 
Kofferraumvolumen.

Polster mit Kontrastnähten machen den Juke-Innen-
raum attraktiv

Dem Blechkleid der zweiten Nissan Juke-Generation haben die Designer einen Tick mehr 
Mainstream-Charakter eingehaucht. Ausgefallen genug ist das Crossover indes noch immer, 
mit dem Flottenmanagement nun unterwegs war. 

Juke bleibt Charakter-Wahl

Der erste Eindruck vom Sca-
la-Testwagen: Das soll ein 
Kleinwagen sein? Na ja, in-
nerhalb der Škoda-Modelle 
mag das stimmen – losgelöst 
davon betrachtet darf der 
Fronttriebler als eine Num-
mer größer durchgehen mit 
seinen 4,36 Metern. Fein, 
demnach bietet er so viel 
Platz innen, dass er gut und 
gerne auch den Allrounder inklusive Langstrecken-Tourer 
mimt. Bemerkenswert, dass selbst hochgewachsene Perso-
nen im Fond ohne Probleme ihre Knie sortiert bekommen. 
Und – auch wichtig – es gibt solides Infotainment mit zwei 
großen Monitoren (sämtliche Analoganzeigen fliegen gegen 
394 Euro netto raus), auf denen sich nahezu alle Fahrzeug-
einstellungen natürlich per Touch abhandeln lassen inklusive 
Apple CarPlay oder Android Auto. Wer einen integrierten Lot-
sen möchte, muss zwar weitere 1.529 Euro netto investieren, 
wird allerdings mit großem Funktionsumfang belohnt. So 
kann man über eine App beispielsweise auch Ziele vom Mobil-
telefon aus auf das Gerät schicken.

Doch bevor wir Sie zum Händler schicken, sei noch ein Wort 
zum Fahreindruck verloren. Mit dem von Flottenmanagement 

georderten Einliter-Dreizylinder kommt man auf jeglichen Stra-
ßenarten gut klar – das 115 PS-Aggregat arbeitet munter und har-
moniert fein mit der manuellen Sechsgang-Schaltung. Sie schre-
cken vor dem kleinen Hubraum zurück? Der Turbo reißt es raus! So 
stehen die ver-
fügbaren 200 
Nm Zugkraft 

bereits ab 2.000 Touren zur Ver-
fügung und bleiben bis 3.500 
Umdrehungen erhalten, so dass 
der kleine Direkteinspritzer füllig 
dreht und für moderaten Druck 
sorgt. Mit präziser Lenkung so-
wie einem kompromissbereiten 
Fahrwerk, das Bodenwellen Paroli 
bietet und sich einer Spaßeinlage 
auf der Landstraße aber dennoch 
nicht verwehrt, gelingt es, dem 
Fahrer ein Lächeln auf das Gesicht 
zu zaubern. Ab netto 16.210 Euro 
geht es los. 

Displayfläche, wohin das Auge reicht im Scala  (li.)

Außen klein, innen groß
Mit dem Škoda Scala erhält der Kunde die Möglichkeit, für überschau-
bares Budget viel Auto zu erlangen. Obwohl er innerhalb der Škoda-Mo-
dellstruktur unterhalb der klassischen Kompaktklasse rangiert, ist er 
alles andere als ein Kleinwagen, wie Flottenmanagement feststellte.

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

  Škoda Scala 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS):                                     85 (115) bei 5.000–5.500
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.000–3.500
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/111 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.020 km  (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/467–1.410
Typklasse HP/VK/TK:  14/17/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %
Dieselanteil: 18,2 %
Basispreis (netto): 16.210 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  456,23/0,18 Euro


