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Hochdachkombis sind längst Kult geworden, 
keine Frage. Nissan bietet in diesem Segment 
nun den NV250 an und dürfte auf eine dankbare 
Klientel stoßen. Schließlich sind die charmanten 
Transporter einerseits praktisch dank geschickter 
Raumausnutzung, fühlen sich aber dennoch mehr 
nach Personenwagen als nach Transporter an. 
Zahlen gefällig? Die von Flottenmanagement ge-
testete längere Version des Allrounders ist in der 
Lage, satte 4.600 Liter Transportgut einzuladen, 
das ist ein Wort. Praktisch ist auch das Handling 
im täglichen Betrieb – denn dank breiter Schie-
betür lässt sich der multifunktionale Wagen recht 
bequem bestücken. Dazu kommt maximale Flexi-
bilität – ob der Kunde lieber mehr Sitze oder mehr 

Transportfläche wünscht, bleibt ihm überlassen, 
es gibt reichlich Modellvielfalt.

Und wie viel Motor darf er sich wünschen? Ma-
ximal 115 PS sind drin, was aber auch genügt, 
um den mit 1,5 Tonnen Leergewicht nicht allzu 
schweren Japaner auf Trab zu bringen. So lässt 
er sich behände bewegen und fährt dabei wirt-
schaftlich, denn der lediglich 1,5 Liter große 
Diesel-Vierzylinder nippt nur verhalten am Kraft-
stoffvorrat. Ein leichtgängig schaltbares Sechs-
ganggetriebe sorgt für niedrige Drehzahlen und 
damit nicht nur für Effizienz, sondern ebenso für 
Ruhe im Fahrgastraum. Übrigens kommt auch die 
Infotainment-Fraktion auf ihre Kosten, das ist 
heutzutage schließlich auch im Transporter-Be-

reich ein sensibles Thema. So 
schauen die vorderen Passa-
giere auf einen großen Zen-
tralmonitor mit berührungs-
empfindlicher Oberfläche; 
ihn gibt es zusammen mit 
dem umfangreichen Naviga-
tionssystem gegen faire 630 
Euro netto. Wer den Nissan 
NV250 erwerben möchte 
und auch noch die hier be- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan NV250 DCI115 L2H1 Kasten

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS):                 85 (115) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           260 Nm bei 1.750
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/128 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.225 (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  707/4.000–4.600
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 22.320 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  422,26/ 0,17 Euro

Der große Zentralbildschirm ist Tribut an die Infotain-
ment-Fraktion

Optik spielt beim Autokauf 
eine durchaus zentrale 
Rolle, und deshalb ist der 
Kia XCeed nicht einfach 
nur ein lauer Aufguss der 
bestehenden Ceed-Vari-
anten, sondern ein eigen-
ständiges Modell, das sich 
in verschiedenen Diszipli-
nen absetzt. So steht der X 
satter da mit breiterer Spur 
und fast drei Zentimetern 
Zuwachs in der Gesamtbreite. Und er baut ebenfalls rund drei 
Zentimeter höher, was ihn deutlich bulliger erscheinen lässt, 
während die coupéartig abfallende Dachlinie den sportiven 
Auftritt untermauert. Der angedeutete Unterfahrschutz er-
innert an SUV-Formensprache, dabei verzichtet der XCeed 
jedoch auf die bauartbedingten Nachteile eines ausladenden 
Geländegängers und ist betont sparsam.

Das gilt vor allem für die inzwischen lieferbare Plug-in-Ver-
sion, deren 61 PS starke E-Maschine mühelos als Hauptan-
triebsquelle dienen kann im Alltag. Und das tut sie bis zu 58 
Kilometer weit, so viel Energie speichert die rund neun kWh 
große Batterie nämlich. Nimmt man den 1,6 Liter großen Ben-
zindirekteinspritzer hinzu, powert der XCeed mit 141 PS und 

beschleunigt binnen elf Sekunden auf 100 km/h. Und bezüglich 
Infotainment: Der große Touchscreen (10,25 Zoll) in der Mitte re-
agiert blitzschnell, und über ihn lassen sich die meisten Fahrzeug-
funktionen intu-
itiv abhandeln. 
Übrigens ver-
fügt schon die 
netto 30.243 
Euro teure Basis 
(Vision) über 

Features wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, LED-Scheinwerfer, 
Parkpiepser, Rückfahrkamera, 
Sitzheizung, Smartphone-In-
tegration und Tempomat. Das 
Sicherheitsarsenal umfasst di-
verse Assistenten wie autono-
mer Bremseingriff und aktive 
Lenkung. Interessant auch, dass 
beim Plug-in-Hybriden 7.210 Euro 
Förderung winken. Die pauschale 
Versteuerung des privaten Fahr-
anteils beträgt hier außerdem nur 
ein halbes Prozent.

Wertige Verarbeitung gehört heute zu den Kia-Stärken (li.)

Eine Frage des X
Der Kia XCeed ist mehr sportive Schrägheck-Limousine als SUV, wenn-
gleich die Applikationen an Schürze und Schweller burschikos aussehen. 
Flottenmanagement war mit dem Plug-in-Hybriden unterwegs.
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  Kia XCeed PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.580
E-Motor
kW (PS) bei U/min:                     45 (61) bei 1.798–2.500
Drehmoment bei U/min:           170 Nm bei 0–1.798
Systemleistung kW (PS): 104 (141) bei 5.700
Systemdrehmoment:                 265 Nm bei 1.000–2.400
kW (PS) bei U/min: 77 (105) bei 5.700
Drehmoment bei U/min:  147 Nm bei 4.000
Getriebe:                                         6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:      Euro 6d-ISC-FCM/29 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/193
EU-Verbrauch/Reichweite:             1,2 l /nicht ermittelb.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  511/291 bis 1.243
Typklasse HP/VK/TK:  14/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 14,5 %
Dieselanteil: 9,2 %
Basispreis (netto): ab 30.243 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Nissan geht nun auch mit einem Hochdach-Kombi in den Markt, dem NV250 – kein Wunder, 
dieses Fahrzeugsegment ist ein guter Kompromiss aus Personen- und Nutzwertfahrzeug. 
Flottenmanagement war mit dem starken Diesel unterwegs.

Praktisch und flexibel

sprochene Langversion mit dem starken Diesel 
schätzt, muss netto mindestens 22.320 Euro aus-
geben.


