
FAHRTELEGRAMME

Auch wenn der SUV-Trend ungebrochen ist – die 
klassische Mittelklasse-Limousine macht auch 
anno 2020 noch einen schlanken Fuß. Grund ge-
nug also, dass Opel seinen eleganten Insignia 
frisch hält. Neben leichten optischen Retuschen 
werken unter dem Blech neue Antriebe – vor al-
lem die in Kombination mit dem 200 PS starken 
Zweiliter-Turbobenziner eingesetzte Neungang-
automatik (34.962 Euro netto) wirkt sich nicht 
nur ökologisch aus in Form eines geringeren 
Kraftstoffverbrauchs, sondern sorgt darüber 
hinaus für deutlich besseren Geräuschkomfort. 
So rotiert das Otto-Kraftwerk bei Richtgeschwin-
digkeit nicht weit von der Leerlaufdrehzahl ent-
fernt vor sich hin und bleibt entsprechend leise. 

Dass der Vortrieb außerdem souverän erfolgt, 
bedarf keiner Diskussion – nicht einmal acht 
Sekunden benötigt der Rüsselsheimer, bis Land-
straßentempo ansteht.

Top aktuelle Infotainment-Funktionen bekunden 
die zeitliche Höhe. Beim Kombiinstrument setzt 
die Mittelklasse auf einen Mix aus Tradition und 
Moderne, liefert hier TFT-Fläche plus klassische 
Anzeigen. Wer die Basis (GS-Line) wählt, muss 
für das umfangreiche Navigationssystem 1.415 
Euro netto bezahlen. Dafür gibt es allerdings 
viele spannende Goodies wie das Anzeigen von 
aktuellen Kraftstoffpreisen und selbstredend 
Staumeldungen in Echtzeit. Frei Haus selbst 

beim Grundmodell ist beispiels-
weise der ergonomi-
sche Aktivsitz – ein 
wahrlich komfor-
tables Möbelstück 
zur ermüdungsfrei-
en Bewältigung vie-
ler hundert Kilome-
ter am Stück. Dinge 
wie die üblichen Si-
cherheitsfeatures, 
zu denen autonome *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Insignia Grand Sport DIT

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:                147 (200) bei 4.250–6.000
Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.500–4.000
Getriebe:                                     9-Stufen-Wandlerautom.  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/145 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/235
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/969 (62 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/490–1.450
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60,7 %
Dieselanteil: 75 %
Basispreis (netto): 34.962 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  722,04/ 0,29 Euro

Geräumig und kommod geht es im Insignia zu

Leistungsstarke Autos müs-
sen per Definition keine Um-
weltsünde mehr bedeuten 
dank Plug-in-Hybrid-Technik. 
Voraussetzung: Ihre Akkus 
werden regelmäßig geladen, 
um emissionsfrei unterwegs 
zu sein – am besten noch mit 
grünem Strom. Okay, an der 
Ladenetzwerk-Dichte muss 
es heutzutage nicht mehr lie-
gen, denn mit fast 30.000 (teil-)öffentlichen Ladepunkten in 
Deutschland hat man schon eine propere Auswahl. Die Batte-
rie des X3 PHEV-Strangs fasst netto nahezu elf kWh – genug 
elektrische Power, um realistisch 50 Kilometer völlig ohne Ver-
brenner zu fahren. Und weil das kleine, kompakte Kraftpaket 
immerhin 109 PS mobilisiert, sind selbst im Elektrobetrieb kei-
ne mageren Zeiten angesagt. Hurtig legt der dann als Stromer 
agierende X3 los und wird bis zu 135 km/h schnell, damit kann 
man definitiv arbeiten. 

Wer beide Motoren zusammennimmt, erlebt eine richtig 
sportliche X3-Version, die dann mit 292 PS unterwegs ist. Bin-
nen 6,1 Sekunden stürmt der Bayer auf 100 km/h und erreicht 
210 Sachen in der Spitze. Doch ambitionierte Fahrleistungen 
alleine machen natürlich noch keinen guten Allrounder. Zum 

Der Tacho besteht beim X3 selbstverständlich aus Displayfläche (li.)

Nicht mittel, aber klasse
BMW hat längst ein breites Hybrid-Programm quer durch die Modellpalette 
angelegt mit verschieden starken Antriebssträngen. Flottenmanagement 
war diesmal mit dem X3 xDrive30e unterwegs.

Mit einem moderaten optischen Facelift und der Auffrischung sämtlicher Antriebe hält Opel 
den Insignia aktuell. Flottenmanagement war mit dem Benziner unterwegs, dessen Kraft 
neuerdings an eine Neungang-Automatik weitergeleitet wird.

In aller Frische

Bremsfunktionen, Spurhalte-Warner, Totwin-
kelassistent und Verkehrszeichen-Erkennung 
gehören, zählen ebenso zur Serie wie Bluetooth-
Freisprecheinrichtung und Tempomat. Für LED-
Scheinwerfer und die Smartphone-Integration 
gilt selbiges.
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  BMW X3 xDrive 30e

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:               135 (184) bei 5.000–6.500
Drehmoment bei U/min:         300 Nm bei 1.350–4.000
Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik
E-Motor kW (PS): 80 (109)
Systemleistung kW (PS): 215 (292)
Systemdrehmoment: 420 Nm
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/210
EU-Verbrauch/Reichweite:              2,1 l /k. A. (50 l)
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           Euro 6d/48 g/km
Zuladung kg/Ladevolumen l:  630/450 bis 1.500
Typklasse HP/VK/TK:  18/26/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 41,3 %
Dieselanteil: 54,6 %
Basispreis (netto): 48.403 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Glück gelang den BMW-Ingenieuren darüber hinaus ein aus-
gewogenes Fahrwerk, das den Praktiker mit immerhin 1.500 
Litern Kofferraumvolumen sowohl geschmeidig über Boden-
wellen rol-
len als auch 
schwungvoll 
durch Keh-

ren schöner Landstraßen zirkeln 
lässt. Dass der Hybridantrieb 
recht aufwendig ist, lässt sich an 
der Preisgestaltung des mindes-
tens netto 48.403 Euro teuren X3 
ablesen – aber immerhin winkt 
eine Förderung von 5.625 Euro, 
von der pauschalen Versteuerung 
privater Fahrten beim Dienstwa-
gen von lediglich einem halben 
Prozent einmal abgesehen. Zur 
Serienausstattung gehören ne-
ben den üblichen Sicherheitsas-
sistenten auch LED-Scheinwerfer 
und Tempomat.


