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Zugegeben, Tradition hat ihren Preis: Jetzt zieht 
auch der Jaguar F-Pace nach und wirbt für sich 
mit einem aufgeladenen Sechszylinder, dessen 
Kolben in klassischer Reihen-Formation an-
geordnet sind. Wer sich in Mechanik auskennt, 
weiß, dass es nicht laufruhiger geht dank Auf-
hebung der so genannten Massenkräfte zweiter 
Ordnung. Und so verwöhnt der P400 mit toller 
Motorakustik, wobei die Ingenieure den Sound 
ganz bewusst in eine emotionale Richtung ent-
wickelt haben – denn in einem der kräftigsten 
F-Pace kommt es nicht nur auf Laufruhe, sondern 
ebenso auf sportliche Werte an. Und so faucht 

das mildhybridisierte Hightech-Triebwerk mit 
zusätzlichem elektrischen Verdichter auf Wunsch 
energisch, gibt die Sportskanone unter den Ag-
gregaten und wuchtet den Zweitonner binnen 5,4 
Sekunden auf 100 km/h. Dass solcher Fahrspaß 
mit wenigstens 59.301 Euro netto bezahlt wer-
den will, leuchtet ein.

Am Ende des Tages ist selbst dieser F-Pace aber 
doch ein Quäntchen mehr komfortabler Cruiser 
denn Racer und daher absolut langstreckentaug-
lich, was auf sein ausgewogenes Fahrwerk zu-
rückzuführen ist. Über geräumige Platzverhält-
nisse muss man kaum reden, wohl aber über das 
runderneuerte Infotainment. Sofort ins Auge 

fällt die (serienmäßige) Navigation unter 
der Bezeichnung „Pivi Pro“ – die Anlage 

ist intuitiv bedienbar, und Eingaben 
verarbeitet der 11,4 Zoll große 
Touchscreen ziemlich schnell. Zu 
den intelligenten Funktionen die-
ses Lotsen gehört beispielsweise, 
dass er sich häufig gefahrene 
Strecken merken kann, um auf 
diese Weise im Alltag zu unter-
stützen. Natürlich gibt es auch *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jaguar F-Pace P400 AWD

Motor            Sechszyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:                294 (400) bei 5.500–6.500
Drehmomen bei U/min:            550 Nm bei 2.000–5.000
Getriebe:                                           8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/202 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250
EU-Verbrauch/Reichweite:            8,9 l/921 km (82 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  572/470–1.428
Typklasse HP/VK/TK:  23/27/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12,1 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 59.301 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  1.285,81/ 0,51 Euro

Der neu gestaltete Riesen-Touchscreen fällt auf

Das Facelift beschert dem beliebten Jaguar F-Pace ein deutlich besseres Infotainment, eine 
moderat veränderte Optik und außerdem frische Triebwerke. Flottenmanagement war mit 
dem Reihensechszylinder unterwegs.

In Reih‘ und Lied

Der durchaus erwach-
sene Jeep Compass ist 
jetzt auch innen erwach-
sen geworden – oder mo-
dern? Wie auch immer, 
an der Architektur muss-
ten die Verantwortlichen 
jetzt mal feilen, da die 
Digitalisierung bei den 
Instrumenten allgemein 
rasant voranschreitet 
und die analoge Welt der Mechanik in diesem Bereich so lang-
sam ersetzt. Was freilich nicht heißt, dass Verfechter analo-
ger Anzeigen um ihren Schnitt gebracht würden – denn aus 
Bildschirm bestehende Kombiinstrumente gelten schließlich 
als frei konfigurierbar inklusive Smartphone-Integration und 
allen heute wünschenswerten Features. Aber jetzt wird erst 
einmal gefahren – neue Aggregate spendet Jeep schließlich 
auch, um den Compass effizienter zu machen. Das Grundmo-
dell verfügt jetzt über einen Turbomotor mit 1,3 Litern Hub-
raum sowie 130 PS. Der Benziner leitet seine Kraft an ein ma-
nuelles Sechsganggetriebe – und es gibt Frontantrieb wohl 
mit Rücksicht auf die CO2-Emissionen. 

Das ist auch völlig okay so, denn die meisten Compass-Kunden 
halten sich offenbar von unwegbarem Terrain fern. Vielmehr 
gibt dieser Jeep den angenehmen Tourer für ein überschauba-

Über mangelndes Infotainment im Compass kann man sich nicht beklagen (li.)

Innen runderneuert
Der modifizierte Jeep Compass präsentiert sich vor allem innen neu. 
Doch auch bei den Triebwerken hat sich etwas getan. Flottenmanage-
ment unternahm bereits eine Probefahrt.

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

  Jeep Compass 1.3 GSE T4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:                   96 (130) bei 4.750
Drehmoment bei U/min:            270 Nm bei 1.560
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/133 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/192
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/902 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/438–1.387
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 10,4 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 23.529 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 693,60/0,28 Euro

Bluetooth-Freisprechen, eine Smartphone-Inte-
gration sowie unzählige Sicherheitsassistenten, 
zu denen viele Notbremsapplikationen und in die-
sem Kontext auch ein aktiver Tempomat gehören.

res Budget – schließlich startet die Basis bereits ab netto 23.529 
Euro. Der Preis ist heiß, denn für den Kurs bietet der Allrounder 
viel Innenraum und durchaus auch Fahrkomfort. Die Motorleis-
tung ist nicht überwältigend, verhilft dem 1,5-Tonner gleichwohl 
zu einer hin-

reichenden Souveränität. Mit der 
Sechsgang-Schaltung bereitet er 
zudem noch Fahrspaß – die Box 
arbeitet in erster Linie leicht-
gängig und gibt keinen Anlass 
zur Beschwerde. Beeindruckend 
ist, mit welcher Laufruhe der neu 
entwickelte Turbomotor arbeitet, 
man muss ihn schon ausdrehen, 
um wirklich Notiz von ihm zu neh-
men. Mit autonomer Bremsung 
inklusive Fußgänger-Erkennung, 
LED-Scheinwerfern, Spurhalte-
warner und Tempomat ist der Com-
pass übrigens reichhaltig ausge-
stattet.


