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Hinter der Bezeichnung e-Skyactiv X verbirgt 
sich eine durchaus komplizierte Sache. Es han-
delt sich zwar um einen Benzinmotor, der aber 
als Selbstzünder fungiert wie ein Diesel. Na ja, 
dennoch besitzt er allerdings Zündkerzen, weil 
der Zündfunken zum Druckaufbau nötig ist und 
mit dieser Methode der Verbrennungsablauf 
quasi moderiert wird. Komplex. Aber egal, Fakt 
ist, dass dieser Motor wie ein konventioneller 
Benziner klingt und mit 186 PS recht ordent-
lich im Futter steht. Andererseits aber bleibt 
der kultiviert laufende Zweiliter-Vierzylinder 
zurückhaltend bei der Energieaufnahme, glänzt 
mit gemittelten 4,7 Litern Super je 100 Kilome-
ter. Der e-Skyactiv X ist ein technoides Gebilde, 

präsentiert sich als Mildhybrid mit zusätzlichem 
Elektromotor, der bei geringer Drehzahl auf die 
Kurbelwelle boostet. Außerdem gibt es einen 
Roots-Kompressor, der aber nicht etwa der Leis-
tungssteigerung dient, sondern nützlich dafür 
ist, das meist luftüberschüssige Gemisch punkt-
genau zu bilden.

In der Praxis fährt der e-Skyactiv X nicht sonder-
lich auffällig, bewegt sich souverän vorwärts 
und glänzt mit vornehmer Laufkultur. Im sechs-
ten Gang plätschert der hochverdichtete Vier-
ventiler leise vor sich hin und lässt die Kompakt-
klasse zum feinen Tourer avancieren. In der man 
übrigens großzügiges Platzangebot genießt 
– und zwar so viel, dass der Japaner locker als 

Allround- und vor allem Langstrecken-Lö-
sung dient. Seinen Infotain-

ment-Tribut leistet Mazda in 
der serienmäßigen Bereit-
stellung eines praktischen 
Head-up-Displays, und auch 
sonst gibt es viel Anzeige, 
auf dem neben der Hausna-
vigation auch die Oberfläche 
des eigenen Smartphones 
läuft per Apple CarPlay oder 

In puncto Innenraum-Qualität lässt sich Mazda nicht 
lumpen

Mazda modifiziert seinen HCCI-Verbrenner, macht ihn stärker und zugleich sparsamer. 
Flottenmanagement war mit der Kompaktklasse Mazda3 e-Skyactiv X unterwegs.

Spart stark, ist stark

Wer sagt denn bitte, der 
Diesel sei abgeschrieben? 
Gerade erst wieder nach 
den ausgiebigen Fahrten 
im Seat Leon hat sich ge-
zeigt, wie sehr der Selbst-
zünder noch gebraucht 
wird. Welche Autos sonst 
schaffen es schon, rund 
tausend Kilometer am 
Stück abzuspulen, ohne 
einen einzigen Tankstopp einzulegen? Der Diesel ist sparsam 
und inzwischen so kultiviert, dass sein durchaus streitbarer 
Sound kaum noch in die Passagierkabine durchdringt. So ist 
das auch beim Leon, der Südeuropäer verrät seine Antriebs-
art nur, wenn man seine 150 Pferdchen alle galoppieren lässt, 
aber das ist meist gar nicht nötig. Längst hat sich herumge-
sprochen, dass Selbstzünder bärig agieren und ihre maximale 
Zugkraft über ein breites Drehzahlband halten. Bei dem hier 
eingesetzten Zweiliter-Vierzylinder liegen 360 Nm zwischen 
1.700 und 2.750 Umdrehungen an.

Das ist genug Wumms, um maximal souverän unterwegs sein 
zu können – und wer die Leistung ausnutzt, erlebt diesen 
Leon ziemlich sportlich. So vergehen bei geschmeidigen 
Übersetzungswechseln bloß 8,5 Sekunden bis Landstraßen-

tempo, ein Wert, der vor nicht allzu langer Zeit Sportwagen zuge-
schrieben wurde. Doch Seat wäre nicht Seat, wenn der Leon nicht 
in einer anderen Disziplin ebenso ganz schön viel zu bieten hät-
te. Klar, es geht 
um Infotain-

ment. Gibt es davon zu wenig, hat 
es ein Fahrzeug schwer, sich in die 
Herzen der Autofahrer zu bugsie-
ren. Aber mit reichlich Displayflä-
che sowohl im Kombiinstrument 
als auch auf der Mittelkonsole 
(hier natürlich berührungsemp-
findlich) fährt der Kompakte ganz 
vorne weg, kredenzt den Passa-
gieren eine Fülle von Funktionen, 
zu denen natürlich auch eine 
Smartphone-Integration zählt. 
Ab 25.361 Euro netto rollt der 
Leon TDI mit 150 PS und Automa-
tik vom Händlerhof.

Zur Not schleppt die Leon Limousine auch mal 1.300 Liter Gepäck (li.)

Feurig, aber effizent
Spanischer Chic, sparsamer Motor und dennoch feurige Fahrleistungen: 
Diese Beschreibung passt zum Seat Leon TDI. Flottenmanagement war 
mit der 150 PS starken Dieselversion unterwegs.

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

  Seat Leon 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 1.700–2.750
Getriebe:                                      7-Gang-Doppelkupplung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           Euro 6d-ISC-FCM/104 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/215
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.125 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  607/380–1.301
Typklasse HP/VK/TK:  16/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,6 %
Dieselanteil: 28,6 %
Basispreis (netto): 25.361 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Mazda3 e-Skyactiv X

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:                   137 (186) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            240 Nm bei 3.000
Getriebe:                                       6-Gang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           Euro 6d-ISC-FCM/105 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/216
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.085 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  534/351–1.026
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12,2 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 22.260 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Android. Ab netto 22.260 Euro startet der Maz-
da3 e-Skyactiv X, bietet neben der vollen Sicher-
heitsausrüstung und LED-Scheinwerfern sogar 
den aktiven Tempomat frei Haus.


