
INNOVATION & TECHNIK

Es ist eine berechtigte 
Frage: Warum müssen 
Elektroautos immer ir-
gendwie optisch aus 
der Reihe tanzen. Maz-
das neues vollelektri-
sches SUV MX-30 bei-
spielsweise trägt an der 
C-Säule angeschlagene 
Fondtüren, was sehr 
lässig aussieht. Hier können die Verantwortlichen allerdings 
locker kontern mit dem Hinweis, dass schon der längst ver-
gangene RX-8 mit diesem Türkonzept gesegnet war. Jetzt 
aber mal rein in die gute Stube und ein bisschen Nachhal-
tigkeit einatmen – die Korkeinlagen sind wirklich echt. Viel 
Bildschirm lässt ahnen, dass der MX-30 ein Infotainment-
Profi erster Güte ist, na klar. Außerdem gefällt der Eindruck 
von den (komfortablen) Stühlen, und auch das Platzangebot 
kann sich durchaus sehen lassen – im MX-30 darf definitiv ge-
reist werden.

Dazu müssen Einsteiger in die Elektromobilität natürlich erst 
ein paar Kniffe lernen. Beispielsweise den, wie man per App 
rasch eine Gleichstrom-Ladesäule finden kann, um den Akku 
binnen einiger Minuten wenigstens wieder auf 80 Prozent zu 

bringen. Man hat übrigens Saft für bis zu 260 Kilometern nach WLTP, 
das dürfte für die meisten Anwendungen reichen. Doch wie fährt 
der MX-30 eigent-
lich? Er mobilisiert 

immerhin 145 PS und 271 Nm 
Drehmoment, welches schon ab 
der ersten Umdrehung anliegt. 
Entsprechend flink setzt sich der 
japanische Allrounder in Bewe-
gung und wird dabei von einem 
Soundgenerator begleitet, damit 
die Eingewöhnung leichter fällt. 
Preislich ist der MX-30 vor allem 
wegen der momentanen Förde-
rung durch Staat und Hersteller 
attraktiv – bereits ab 26.920 Euro 
geht es los inklusive reichhaltiger 
Assistenz sowie Navigationssys-
tem.

Naturbelassene Materialien im MX-30 erfreuen das Auge und beruhigen 
das Gewissen (li.)

Strom und Spaß
Lange war er angekündigt, jetzt durfte Flottenmanagement 
erstmals hinter das Steuer Mazdas ersten batterieelektrischen 
Fahrzeugs. Coolnessfaktor hat der Japaner jedenfalls ordentlich. Und 
Spaß macht er auch.

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

  Mazda MX-30

Motor:            Elektromotor
kW (PS) bei U/min:             107 (145) bei 4.500–11.000
Drehmoment bei U/min:           271 Nm bei 0–3.243
Getriebe:                                         –
CO2-Ausstoß: 0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/140
Energieverbrauch:  17,3 kWh je 100 km
Reichweite (WLTP): bis 260 km (35,5 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  399/366 bis 1.171
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 26.920 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Es ist doch immer wieder schön, in einer Ober-
klasse-Limousine Platz zu nehmen, gerne auch 
vorn links. Diese Melange aus dem Gefühl, einen 
„schweren Wagen“ zu pilotieren, der aber ande-
rerseits doch irgendwie leichtfüßig agiert plus 
überragenden Fahrwerkskomfort in Verbindung 
mit leisesten Fahrgeräuschen. Abgeschottet von 
der Außenwelt weilend – so fliegt die Umgebung 
nahezu lautlos an einem vorbei. Was gehört zu 
einer Oberklasse? Sechs Zylinder sind auch in 
Zeiten schwindenden Hubraums Standard – doch 
wie den Verbrauch herunterbrechen, wenn kein 
Diesel gewünscht ist? Ein Plug-in-Hybrid könnte 
die Lösung sein – die Voraussetzung ist natür-
lich, dass man in seinem persönlichen Fahrumfeld 

Verbrennungsmotors sonor klingende BMW 745e 
nicht gerade ein Sonderangebot, bietet aber viel 
Autos für das Geld.

Reuefrei mit wenig CO2
Der noble BMW 745e vereint ökologische Belange mit hohem Fahrgenuss. Man muss aller-
dings ein paar Regeln einhalten, um die Umwelt wirklich zu schonen. Flottenmanagement 
hat die stattliche Limousine ausprobiert.

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

  BMW 745e

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.998
kW (PS) bei U/min:                  210 (286) bei 5.000–6.000
Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.600
Systemleistung kW (PS): 290 (394)
E-Motor kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 3.170
System-Drehmoment: 600 
Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                 Euro 6d-TEMP/48 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  2,1 l/k. A. (46 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/420
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %
Dieselanteil: 62,9 %
Basispreis (netto): 85.882 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Feine Holzintarsien machen den Siebener-Innenraum edel 

genügend Ladestationen vorfindet, um den gut 
zehn kWh großen Akku wieder vollzuladen. Und 
ist die Batterie voll, lassen sich in der Praxis rund 
50 Kilometer rein elektrisch realisieren. Für den 
Alltag reichen auch die Fahrleistungen, immer-
hin greift die E-Maschine mit 113 PS an. Grund 
genug also, immer fleißig möglichst Ökostrom zu 
laden, um CO2 zu sparen. Ein interessantes Fea-
ture ist zweifellos, dass der BMW ortsabhängig 
automatisch in den Elektromodus schalten kann, 
beispielsweise, wenn man in urbane Gegenden 
einfährt. Doch der 745e sprintet auf Wunsch der-
art hurtig davon, dass man fest in die anschmieg-
samen Fauteuils geschoben wird. Der ausladende 
Komfortgleiter ist ein Hightech-Paket – sowohl 

bezüglich des komplexen 
Antriebsstrangs mit sei-
nen mächtigen 394 PS als 
auch in puncto Infotain-
ment, das vor allem das 
Head-up-Display kultiviert 
und umfangreich wie nie 
erscheinen lässt. Schließ-
lich gehört BMW zu den 
Pionieren dieser Technolo-
gie. Mit 85.882 Euro netto 
ist der unter Einsatz des 


