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Als der Opel Mokka der zweiten Generation 
enthüllt war, staunten manche Beobachter 
wohl nicht schlecht. Da haben die Rüsselshei-
mer so richtig geklotzt und einen automobi-
len Hingucker auf die Räder gestellt. Schmale 
Scheinwerfer mit zackiger Umrandung und ein 
glattflächiger Kühlergrill, für den die Opel-De-
signer sogar spezielle Bezeichnungen kreieren 
(„Vizor“), machen mächtig Eindruck. Dazu op-
tionale Zweifarbigkeit – und schon ist Haben-
wollen-Faktor erzeugt. So viel optische Attrak-
tivität braucht ja eigentlich auch einen coolen 
Antrieb, wie sieht es hier aus? Probieren wir 

doch einmal die E-Variante, die mit 136 PS Nomi-
nalleistung zwar nicht sonderlich heraussticht, 
aber potenzielle Kunden mit vielversprechenden 
Beschleunigungswerten bezirzt. Binnen neun Se-
kunden soll der Rüsselsheimer auf Landstraßen-
tempo sprinten, da hätte man fast auch das alte 
Sportabzeichen GSI auf den Heckdeckel kleben 
können. Und der Stromer fühlt sich verdammt 
spritzig an, was sicherlich auch an den fehlen-
den Übersetzungwechseln liegt. Ein Fahrpedal-
stoß versetzt dem kleinen SUV unmittelbar einen 
Vortriebs-Boost, gefühlt wirkt er sogar spritziger, 
als die Papierwerte Glauben machen. Und was ist 

mit dem Infotainment? Schließlich steht diese 
Elektronik-Währung heute mindestens an 

zweiter Stelle, für manche Interes-
senten womöglich sogar an 
erster. Aber keine Sorge, Opel 
hat seine Hausaufgaben ge-
macht: Ein dünnes, leicht ge-
bogenes Anzeige-Paneel sieht 
nicht nur maximal schick aus, 
sondern bietet auf kumuliert 
22 Zoll Fläche eine geballte 
Informationsfülle. Features 
wie eine gestochen scharfe 

Der Mokka-Innenraum fällt betont stylisch aus

Opels neuer Mokka spielt die Emotionalitätskarte: Das Design ist eine richtige An-
sage. Fahreigenschaften sowie Interieur sind auch nicht von schlechten Eltern. 
Flottenmanagement hat die elektrische Variante ausgeführt.

Mokka elektrisiert

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

  Opel Mokka-e

Motor:   E-Maschine
kW (PS):                   100 (136) 
Drehmoment:           260 Nm
Getriebe:                                         eine Übersetzung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           –/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/150
NEFZ-Verbrauch/Reichweite:    18 kWh/324 km (50 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  417/310–1.060
Typklasse HP/VK/TK:  16/21/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27,9 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 28.663 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Rückfahrkamera mit 180 Grad-Feld sowie Mat-
rix-LED-Scheinwerfer sind für den Mokka keine 
Fremdwörter. Ab netto 28.663 Euro geht es los, 
und es kann die volle Förderprämie von mehr 
als 9.000 Euro eingestrichen werden.

Wer ausladende Motoren schätzt, 
ist bei Mazda goldrichtig. Die Ja-
paner pfeifen auf kleinvolumige 
Turbos und setzen stattdessen auf 
hubraumgrößere Mega-Tech-Moto-
ren. Der mit Startergenerator und 
Kompressor ausgerüstete Skyactiv 
X zündet sein Gemisch per Kom-
pression – das bedeutet, dass das 
Benzin-Luft-Gemisch vereinfacht 
ausgedrückt mit der Wärme ge-
zündet wird, die durch den Druck 
im Kolben entsteht. Weil das Gan-
ze aber komplex ist und moderiert werden muss, besitzt der 
Vierzylinder dennoch Zündkerzen, um mit dem Zündfunken 
den Druckverlauf zu steuern. Wie auch immer, für den User er-
gibt sich ein konventionelles Saugbenziner-Verhalten; um die 
werksseitig angegebenen 186 PS auszukosten, braucht der be-
tont kultivierte Verbrenner indes ordentlich Drehzahl – dann 
verleiht er dem allzu schweren CX-30 moderaten Schub und den 
Passagieren Fahrspaß.

Das kleine SUV ist übrigens ein praktischer Geselle, bietet nicht 
nur seinen Passagieren einen ordentlichen Raumeindruck, son-
dern ebenfalls ein ausladendes Gepäckabteil mit 1.406 Litern 

maximalem Volumen. Bezüglich Infotainment ist der Mazda auf der 
Höhe, bietet viel variable Anzeigefläche auf dem 16:9-Monitor so-
wie dem Kombiinstrument. Ab netto 22.932 Euro gibt es den stärks-
ten CX-30, der bereits in der Basis mit einer hervorragenden Se-
r ienausstat-
tung glänzt. 
Die umfasst 
sogar Bro-
cken wie 

Head-up-Display, LED-Scheinwer-
fer, Navigationssystem und Tem-
pomat inklusive adaptiver Steue-
rung. Diverse Sicherheitsfeatures 
wie autonome Notbremsung mit 
Fußgänger-Erkennung, Parkpiep-
ser, Spurwechselassistent und 
Verkehrszeichen-Erkennung sind 
ebenfalls am Start. Recht attraktiv 
ist das Premium-Paket zu 1.638 
Euro netto mit erweiterten As-
sistenten, 360 Grad-Kamera und 
Soundsystem.

Exzellente Verarbeitung und ein aufgeräumtes Cockpit im Mazda CX-30 (li.)

Hightech, aber nicht klassisches Downsizing ist Mazdas Devise, und so streut 
der Hersteller sein anspruchsvolles wie kräftiges e-Skyactiv 2.0 X-Aggregat 
mit homogener Kompressionszündung breit über das Modellprogramm. Flot-
tenmanagement war mit dem Zweiliter-Vierzylinder im CX-30 unterwegs. 
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  Mazda CX-30 E-Skyactiv X 2.0 Hybrid

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 4.000
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:    Euro 6d-ISC-FCM/127 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/204
EU-Verbrauch/Reichweite:            4,9 l /1.041 km (51 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  597/430 bis 1.406
Typklasse HP/VK/TK:  15/23/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 10,8 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 22.932 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Hubraum satt


