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Machen wir uns nichts vor, 
kleine Limousinen sind so 
gar nicht mehr spießig, 
sondern wieder richtig 
cool. Kein Wunder, dass 
Audi abermals einen viertü-
rigen A3 nachschiebt. Doch 
kurzen Moment, was heißt 
hier klein? Stattliche 4,50 
Meter misst der Kompakte, 
das war früher mal propere Mittelklasse. Und so fährt sich der 
Beau auch – absolut langstreckentauglich, nicht nur wegen 
der straff-bequemen Stühle, auch wegen des wirklich mehr 
als geräumigen Innenraums. Vor allem dürfen hinten reisende 
Passagiere ihre Beine räkeln, fast egal, wie lang diese ausfal-
len. Doch zurück in die erste Reihe, wo sowohl Fahrer als auch 
Beifahrer auf viel Display-Fläche blicken. Der Fahrer nämlich 
auf das „Virtual Cockpit“, das sich ganz frei Haus in seiner 
10,25 Zoll-Pracht zeigt, und der Beifahrer auf den ebenfalls 
nicht mickrigen, zentralen Touchscreen.

Für die erste Ausfahrt hatte Flottenmanagement den 150 PS 
starken Diesel vorgesehen, der nun einmal der ideale Kompro-
miss zwischen Kosten und annehmbaren Fahrleistungen dar-
stellt. Souverän treibt der Vierzylinder den Ingolstädter nach 

vorn, der angesichts 8,4 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h 
schon als sportiv bezeichnet werden muss. Wenn dann auch noch 
das Doppelkupplungsgetriebe im Spiel ist, geht es nahtlos und 
zügig nach 

vorn. In puncto Fahrgeräusch gibt 
er dafür ganz den Gentleman. Ab 
30.084 Euro netto startet der Audi 
– bietet zumindest das Grundrüst-
zeug für Flottenkunden mit Fea-
tures wie Bluetooth-Freisprechan-
lage, Digitalradio und Tempomat. 
Empfehlenswert ist das 2.352 Euro 
netto teure Businesspaket mit 
umfangreichem, integriertem Na-
vigationssystem, Smartphone-In-
terface sowie mehreren USB-An-
schlüssen. Zahlreiche Assistenten 
machen die A3 Limousine außer-
dem sicher. 

Exzellente Verarbeitung fährt in jedem A3 serienmäßig mit (li.)

Kompakter Luxus
Audi schiebt wieder eine Limousine der A3-Baureihe nach – gut so, denn 
die für Luxus stehende Karosserieform passt recht gut zu dem Premium-
Kompakten. Flottenmanagement war mit der Dieselversion unterwegs.

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

  Audi A3 Limousine 35 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.000–4.200
Drehmoment bei U/min:          360 Nm bei 1.600–2.750
Getriebe:                                    7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:          Euro 6d-TEMP/96 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/232
EU-Verbrauch/Reichweite:            3,6 l /1.389 km (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/425
Typklasse HP/VK/TK:  19/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %
Dieselanteil: 22,3 %
Basispreis (netto): 30.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 658,41/0,26 Euro

Fahrspaß kostet, das ist überhaupt keine Frage 
– sowohl beim Thema Anschaffung, Kraftstoff 
wie auch Versicherung. Wenn der spaßige Zweit-
wagen aus budgetären Gründen ausscheidet und 
man die eierlegende Wollmilchsau sucht, könnte 
der Ford Focus ST genau das richtige Auto sein. 
Als Turnier patzt er so gar nicht, wenn es um Pra-
xistauglichkeit geht: Fast 1.700 Liter Gepäck-
raumvolumen bei umgeklappten Sitzen sind in 
der Kompaktklasse eine Ansage – das nur mal am 
Rande erwähnt. Bei der Erstbegegnung mit dem 
sportiven Kombi fallen die Recarositze auf, in die 
man sich fläzt und festgestellt „passt sowohl für 
langes Cruisen als auch Kurvenräubern auf der 

Landstraße“. Und das Infotainment, das hier 
spannend ist: Ladedruck und Öltemperaturanzei-
ge. Nur zur Information – natürlich kann der Ford 
auch die volle Klaviatur mit Bluetooth, Navi und 
Smartphone-Integration. 

Doch wer hier zuschlägt, möchte natürlich auch 
die Performance genießen und in vollen Zügen 
auskosten, wenn der klangvolle 2,3-Liter den Pas-
sagier mit Schmackes in die Sportsessel presst. 
Mal wieder haben die Ford-Ingenieure übrigens 
geglänzt, indem sie eine Vorderachskonstruktion 
geschaffen haben, die 280 PS virtuos verarbeiten 

kann, ohne die Pneus über Gebühr auf dem 
Asphalt kratzen zu lassen. Okay, mit 

großem Mutwillen geht es na-
türlich. Preislich liegt der 

Allzweck-Power-Ford 
bei netto 30.000 Euro 
– da kann man wirklich 
nicht meckern. Zumal 
viele Assistenten wie 
autonomes Bremssys-
tem oder Spurhalte-
warner plus Features 
wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Digital- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Focus Turnier 2.3 ST

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.261
kW (PS) bei U/min:                 206 (280) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           420 Nm bei 3.000–4.000
Drehmoment:           420 Nm bei 
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/187 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,8/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,2 l/634 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  492/608–1.653
Typklasse HP/VK/TK:  14/23/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,5% (Focus gesamt)
Dieselanteil: 43,8% (Focus gesamt)
Basispreis (netto): 30.000 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  789,70/0,32 Euro

Die sportiven 
Sitze können auch 

Langstrecke

Wer ein überschaubares Budget hat, dennoch viel Fahrspaß möchte und obendrein Nutz-
wert, kommt am Ford Focus Turnier ST überhaupt nicht vorbei. Flottenmanagement er-
klärt, warum das so ist.

Preis und viel Leistung

radio, elektrische Heckklappe, LED-Scheinwer-
fer, Navigationssystem, Parkpiepser, Rückfahrka-
mera, schlüsselloses Schließsystem, Sitzheizung 
und Tempomat bereits serienmäßig mit an den 
Start rollen.


