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Wer den Škoda Kodiaq nach der Halbzeit-Auffri-
schung erkennen möchte, muss schon genau hin-
sehen – es ist eben schwierig, ein gutes, zeitloses 
Auto zu optimieren, das bereits nah am Optimum 
ist. Die Front präsentiert sich leicht verändert, 
um genau zu sein: Die jetzt auch als hochadaptive 
Matrix-Scheinwerfer (917 Euro netto) operieren-
den Leuchteinheiten muten filigraner an. Als An-
trieb bevorzugt Flottenmanagement den mittle-
ren Diesel mit zwei Litern Hubraum, 150 PS und 
vier Zylindern. Dessen Punch reicht locker, um 
den 1,8-Tonner hurtig, wenngleich nicht rasant 
voranzutreiben. Auffällig ist ohnehin nicht der 

Treibsatz unter der Motorhaube, sondern das be-
eindruckend samtige Fahrwerk. Allerdings bürgt 
der lange Radstand des Kodiaq ohnehin für einen 
gewissen Mindestkomfort – geschmeidig flauscht 
er über frostgebeutelte Straßen und schwingt 
sanft nach beim Überrollen von Bodenwellen.

Darüber hinaus surft auch das Doppelkupplungs-
getriebe ganz auf der Komfort-Welle, legt einen 
Gang nach dem anderen ein, ohne auch nur 
im Ansatz ruckelig zu wirken. Für netto 33.437 
Euro bietet der Tscheche verdammt viel Auto, 
und das darf getrost im wahren Sinne des Wor-

tes verstanden werden. Sowohl die Gäste wie 
auch das Gepäck (über 2.000 Liter Koffer-

raumvolumen) genießen Platz in Hülle 
und Fülle. Zur Serienausstattung 

zählen autonome Notbremsung, 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
LED-Scheinwerfer, Parkpiepser 
und Tempomat. Empfehlenswert 
ist das 1.588 Euro netto teure Pa-
ket „Traveller Plus“ mit Einpark-
automatik, aktivem Tempomat 
sowie Verkehrszeichen-Erken-
nung. Ein umfangreiches Navi- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4

Motor            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.200
Drehmomen bei U/min:            360 Nm bei 1.600–2.750
Getriebe:                               7-Gang-Automatik (Doppelk.)
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6AP/131 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/200
EU-Verbrauch/Reichweite:            5,0 l/1.160 km (58 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  771/765–2.065
Typklasse HP/VK/TK:  12/19/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 58,5 %
Dieselanteil: 68,5 %
Basispreis (netto): 33.437 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  707,22/0,28 Euro

An Raum mangelt es dem Kodiaq wahrlich nicht

Leichte optische Retuschen und der Einsatz neuer Technologie wie LED-Matrixscheinwerfer 
halten den Škoda Kodiaq modern. Flottenmanagement war mit dem Zweiliter-Diesel (4x4) 
unterwegs.

Betont hübsch

Die „300“ war mal so 
eine Art magische 
Zahl mit besonderer 
Anz iehungskr af t . 
Die luxuriösesten 
Mercedes-Modelle 
trugen sie, unbe-
zahlbar selbst für 
die meisten Gutver-
diener. Rund siebzig Jahre später sieht das anders aus, da ist 
der Dreihunderter demokratisiert, wenngleich noch immer 
nicht billig zu haben. Ein anderer erstaunlicher Aspekt ist, 
dass unter der Haube des C 300d gar kein Dreiliter steckt, 
sondern ein Vierzylinder-Diesel mit gerade einmal zwei Li-
tern Hubraum, aus dem indes satte 265 PS stammen. Dazu 
kommen noch einmal 22 PS aus einem kleinen Elektromotor 
alias Startergenerator, und somit wird der ultraeffiziente 
Mittelklasse-Mercedes zum sportiven Langstrecken-Gefährt. 
Dank exzellenter Dämmung säuselt der Selbstzünder selbst 
bei Ausreizen des Drehzahlbandes nur zurückhaltend vor sich 
hin. Längst ist die C-Klasse zur kleinen S-Klasse avanciert mit 
wirklich überbordendem Fahrkomfort und großzügigen Platz-
verhältnissen. Zur Kraftübertragung dient obligatorischer-
weise eine samtige Neunstufen-Wandlerautomatik, geschal-

tet wird in diesen Sphären eben nicht mehr selbst. Auch in puncto 
Infotainment kommt Oberklasse-Gefühl auf, der riesige Zentral-
screen erscheint Markenkennern mindestens so bekannt wie das 
umfassend in-

formierende Head-up-Display, für 
das der Kunde allerdings 990 Euro 
(netto) Aufpreis bezahlen muss. 
Der Mercedes C 300d schlägt üb-
rigens mit netto 43.520 Euro zu 
Buche, dafür geht die Serienaus-
stattung als reichhaltig durch 
mit umfangreichen Sicherheits-
features, LED-Scheinwerfern und 
Tempomat. Mit an Bord sollte der 
400 Euro netto teure Abstands-
assistent, mit dessen Hilfe die 
C-Klasse dem fließenden Verkehr 
entsprechend automatisch be-
schleunigt und abbremst.

Die neue C-Klasse ist der Infotainment-Profi schlechthin (li.)

Neues C
Die Mercedes C-Klasse gehört ökonomisch betrachtet zu den wichtigs-
ten Fahrzeugen des Daimler-Konzerns. Die gerade debütierte Baureihe 
206 darf mit Fug und Recht als gelungen bezeichnet werden. Flotten-
management war mit ihr schon unterwegs.

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

  Mercedes-Benz C 300d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.993
kW (PS) bei U/min:                   195+15 (265+20) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:           550 Nm bei k. A. 
Getriebe:                                         9-Gang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/132 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite:   5,0 l/1.000 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  625/455
Typklasse HP/VK/TK:  23/27/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 29,5 %
Dieselanteil: 34,3 %
Basispreis (netto): 43.520 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 960,63/0,38 Euro

gationssystem wandert gegen mindestens 1.504 
Euro netto an Bord. In diesem Package sind aller-
dings auch Features wie Akustikverglasung sowie 
das digitale Cockpit enthalten. 


