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Wer auf den Verbrennungsmotor 
einstweilen nicht verzichten, 
aber dennoch günstig unterwegs 
sein möchte, sollte durchaus 
auch Flüssiggas in Betracht 
ziehen. Noch wird der Kraftstoff 
schließlich durch günstigere 
Besteuerung gefördert, an der 
Tankstelle sorgt ein Literpreis 
von rund 70 Cent für grinsende 
Mienen. Renault bietet den 
Captur mit 100 PS gleich ab Werk als LPG-Version 
an. Zwar ist der Kunde in diesem Fall auf den 
Einliter-Dreizylinder abonniert, aber der passt 
ja auch zum Sparcharakter eines Gasfahrzeugs. 
Schon nach den ersten Runden wird aber 
klar, dass der zurückhaltend sirrende Otto für 
den Alltagsgebrauch reicht; er schleppt den 
multifunktionalen Franzosen hinreichend hurtig 
vom Fleck und erfreut durch einen gelungenen 
Anschluss an das sechsstufige Schaltgetriebe, das 
auch noch leichtgängig bedienbar ist.

Generell ist der Captur ein praktisches Fahrzeug mit 
einem ordentlichen Platzangebot, vielen Ablagen 
und verschiebbarer Mittelarmlehne. Wie alle 

Renault-Modelle bietet auch das Kleinwagen-SUV den großen (zehn 
Zoll optional, sonst sieben Zoll) Touchscreen, auf dem viele Features 
schnell bedient werden können. Gegen moderate 546 Euro netto 
Aufpreis hält ein 

Navigationssystem Einzug in den Captur, und 
in diesem Paket enthalten sind außerdem noch 
eine induktive Ladeschale für Mobiltelefone 
sowie Verkehrszeichen-Erkennung. Für den 
Nettopreis von 20.420 Euro – so viel kostet der 
Gas-Captur – bekommt der Kunde abgesehen 
vom sparsamen Antrieb auch noch ein komplett 
aus Anzeige bestehendes Kombiinstrument, 
LED-Scheinwerfer, Parkpiepser, schlüsselloses 
Schließsystem und Tempomat. Über 
Sicherheitsfeatures wie Notbremsassistent 
inklusive Fußgänger-Erkennung muss man beim 
Captur natürlich nicht diskutieren. Ach ja, falls 
kein Flüssiggas zur Verfügung steht, nimmt der 
Franzose übrigens auch Super.

Das Captur-Cockpit macht einen aufgeräumten Eindruck (li.)

Günstig angegast
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  Renault Captur TCe 100 LPG

Motor            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:                 74 (100) bei 4.600
Drehmomen bei U/min:             170 Nm bei 2.000
Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/115 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 13/173
EU-Verbrauch/Reichweite:            7,3 l/548 km (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  479/422–1.275
Typklasse HP/VK/TK:  17/19/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20,3 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 20.420 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Alle sprechen von Elektromobilität, dabei gibt es auch noch andere Formen 
der alternativen Antriebe. Renault bietet seinen Captur beispielsweise 
als Flüssiggas-Version an. Genau mit dieser war Flottenmanagement 
unterwegs.

Unauffällig und zurückhaltend gibt sich der gro-
ße silberne Škoda, wenn er angefahren kommt. 
Entscheidend sind die inneren Werte – und der 
Superb ist eine wahre Ruheoase. Man hört sei-
nen Diesel kaum werkeln, nicht einmal bei ho-
hen Drehzahlen. Die muss der Fahrer im Alltag 
aber keineswegs bemühen, auch nicht im Falle 
unserer getesteten 150 PS-Variante. Die Wucht 
des 360 Nm-Drehmomentplateaus reicht jeder-
zeit aus, um selbst im großen Gang mal einen 
einen langsamen Lkw am Hang zu schnupfen. 
Es ist von 1.600 bis 2.750 Touren abrufbar, und 
außerhalb dieses Bereichs hält man sich selten 
auf. Währenddessen legt der siebenstufige Dop-
pelkuppler eine Übersetzung nach der anderen 

ein, nahezu unmerklich für den Fahrer. Und so 
strömen die Passagiere bei leisen Motor- und 
Windgeräuschen vor sich hin, weilen auf beque-
men Sitzen und insbesondere in der zweiten Rei-
he bei betont viel Kniefreiheit.

Denn der Superb ist anerkanntermaßen ein 
Raumwunder, überschüttet seine Fahrgäste mit 
Platz. Doch auch das Gepäckabteil kann sich mit 
fast 2.100 Litern bei umgeklappten Rücksitzen 
mehr als sehen lassen. Außerdem ist der elegan-
te Tscheche zum Infotainment-Profi geworden 
über die Jahre, bietet Anzeigefläche, wohin das 
Auge reicht. Und wenn man sich an den Pixeln 
sattgesehen hat, darf der Blick gerne zum feinen 

Holzdekor schwenken, das 
sich wie übrigens auch die 
anderen Materialien bestens 
verarbeitet präsentiert. Ab 
netto 30.672 Euro startet 
der noble Transporter mit 
Automatikgetriebe, bietet 
für diesen Kurs die heute üb-
lichen Sicherheitsfeatures, 
Bluetooth-Freisprechan-
lage, die typischen Ško-
da-Simply-Clever-Features, 
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  Škoda Superb Combi 2.0 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  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/213
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.535 (66 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  625/660–2.067
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 66,4 %
Dieselanteil: 66,2 %
Basispreis (netto): 30.672 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  653,11/0,26 Euro

Viel Display und edle Hölzer im Škoda Superb

Der Škoda Superb Combi TDI ist ein unaufgeregter, effizienter und komfortabler Reise-
begleiter. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

Zurückhaltend superb

zu denen auch der Eiskratzer in der Tankklappe 
nebst Schirm in der Türe gehören – und Tem-
pomat. Das Navigationssystem kostet ab netto 
1.319 Euro Aufpreis.


