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Ohne Elektrifizierung geht nicht mehr viel bei 
den Autoherstellern – die EU sitzt ihnen schließ-
lich im Nacken und wird in Kürze deftige Straf-
zahlungen aufrufen, falls die tatsächlich ver-
kaufte Fahrzeugflotte eines Autolabels zu viel 
verbraucht im Mittel. Schön ist dabei, dass die 
elektrischen Anteile immer mit null Gramm CO2 
ausgewiesen werden, also machen Autos Sinn, 
die möglichst weite Strecken rein elektrisch fah-
ren können. Der taufrische Octavia kann das nach 
WLTP-Norm sogar bis zu 69 Kilometer dank seines 
13 kWh großen Akkus. Die erste Ausfahrt mit dem 
Tschechen erfolgt mit voller Batterie, also geht 
es zunächst rein elektrisch über die Landstraße 
– und der 115 PS starke Elektromotor hat keine 

Mühe damit, den 1,7-Tonner nachdrücklich auf 
Trab zu bringen, es ist also keineswegs so, dass 
der Verbrenner ständig nachhelfen müsste. Die-
ses Detail ist nicht unwichtig, wenn man in der 
Praxis auch wirklich elektrisch fahren möchte. 
Wer die Power beider Motoren – unter der Haube 
steckt ja noch ein mit 150 PS durchaus kräftiger 
1,4 Liter großer Benziner – zusammennimmt, 
kann sich auf 204 PS und damit auf sportive Fahr-
leistungen gefasst machen. Keine acht Sekunden 
genügen dem Fronttriebler bis 100 km/h – da 
steckt ein Hauch von Sportwagen drin. Derzeit 
bietet Škoda den Octavia iV als First Edition für 
netto 32.428 Euro an mit reichhaltiger Ausstat-
tung, darunter auch so manche Features, über 
die sich Infotainment-Fans freuen dürften. Das 
umfangreiche Navigationssystem ist hier enthal-
ten und der Zehnzoll-Touchscreen sowieso. Und 

abgesehen von vielen Sicher-
heitsassistenten gibt es Dinge 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, 
Digitalradio, Kombiinstrument 
mit elektronischer Anzeigefläche, 
LED-Scheinwerfer, schlüsselloses 
Schließsystem, Smartphone-In-
tegration und zahlreiche USB-An-
schlüsse kostenlos dazu. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Octavia iV Combi

Motor            Vierzyl.-Otto/1.395
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 5.000–6.000
Drehmomen bei U/min:            250 Nm bei 1.550–3.500
E-Motor 
kW (PS) bei U/min:              85 (115) bei k. A.
Drehmoment:           330 Nm 
Systemdrehmoment: 350 Nm
Systemleistung kW (PS): 150 (204)
Getriebe:                                           6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/31 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/220
EU-Verbrauch/Reichweite:            1,4 l/nicht ermittelb.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  512/490–1.555
Typklasse HP/VK/TK:  12/20/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 53,9 %
Dieselanteil: 59,5 %
Basispreis (netto): 33.016 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Display bestimmt den Innenraum des modernen 
Škoda Octavia

Dass Škoda sein Portfolio an Plug-in-Hybriden erweitern würde, war ja nur eine Frage der 
Zeit. Mit dem Octavia iV führen die Tschechen jetzt also eine weitere Version ein. Flotten-
management war mit dem Kompakten unterwegs, der zwei Herzen unter dem Blech trägt.

Leise und schnell

Es ist ja schon allgemeine 
Tradition, dass auch Nutz-
fahrzeuge mit Allradan-
trieb ausgerüstet werden. 
Daher gibt es auch den 
Transit ebenfalls mit zwei 
angetriebenen Achsen, 
und diese Varianten wer-
den von jenen Kunden ge-
schätzt, die häufiger mal 
schlammigen Boden unter 
die Räder nehmen – etwa im Bereich von Baustellen, am Ran-
de von Feldwegen respektive Wiesen oder im Tagebau. Ford 
setzt den optisch attraktiven Trail-Ausgaben das Sahnehäub-
chen auf und verpasst ihnen ein „Crossover-Design“, wie der 
Hersteller die Formensprache selbst nennt. Dem Produkt wird 
es keineswegs schaden, die Front des „Trails“ wirkt schick, hat 
etwas von Trekking und verleiht dem schnöden Transporter 
Pep. Dennoch bleibt er im Kern das Arbeitsgerät, das der Kun-
de erwartet. So nimmt der Kasten mit dem hohen Dach und 
langem Radstand 9,5 Kubikmeter Ladegut auf und besticht 
durch eine Nutzlast von bis zu 1,2 Tonnen.

Damit das Schwergewicht auch noch gut vom Fleck kommt, ver-
baut Ford beispielsweise den Zweiliter-Diesel mit 170 PS. Das 
ist auf den ersten Blick betrachtet zwar keine sonderlich ab-

gehobene Leistung, aber dank kurz übersetztem Getriebe erfreu-
en sich die großen Transit ordentlicher Beschleunigung. Und sie 
erfreuen sich eines ansehnlichen Infotainment-Programms, das 
in dieser Klas-
se heutzutage 

nicht mehr wegzudenken ist. Al-
lerdings werden für das Naviga-
tionssystem inklusive großem 
Touchscreen mit 20 Zentimetern 
Bildschirm-Diagonale 1.530 Euro 
(netto) extra fällig; darin ent-
halten sind dann Bluetooth-Frei-
sprechanlage plus Audio-Strea-
mingfunktionen. Übrigens kommt 
eine Klimaanlage serienmäßig 
zum Einsatz, schließlich soll es 
den Berufsfahrern ja gut gehen. 
Viele Sicherheitsassistenten, 
Parkpiepser und Tempomat weilen 
ebenfalls an Bord.

Funktionales Transitcockpit mit einem gerüttelt Maß Infotainment (li.)

Trail-Way
Die burschikos-stylischen Trail-Varianten des Ford Transit stechen op-
tisch aus der Gesamtpalette hervor. Wenn dann noch der Allradantrieb 
dazukommt, avancieren sie zu schicken Arbeitsgeräten.

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

  Ford Transit Trail 2.0 EcoBlue AWD L2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                   125 (170) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            390 Nm bei k. A.
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/250 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  9,5 l/841 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.235/9.500
Typklasse HP/VK/TK:  21/21/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 44.650 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 812,77/0,32 Euro


