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

  Jaguar E-Pace P300e AWD

Motor/Hubraum in ccm:                  Dreizyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                 147 (200) bei k. A.
Systemleistung kW (PS):   227 (309)
Systemdrehmoment (Nm):   540
E-Motor kW (PS)):   80 (109) bei k. A.
Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/34 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,5/216
EU-Verbrauch/Reichweite:  2,0 l/k. A. (58 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  497/494 bis 1.386 

Typklasse HP/VK/TK:  22/26/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,1 %
Dieselanteil: 29,1 %
Basispreis (netto): 49.025 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Gute Nachrichten für Performance-Fans: 
CO2-Reduktion dank zusätzlicher E-Maschine 
geht  häufig mit satter Performance einher. 
So auch beim Jaguar E-Pace, der als Doppel-
motorer das „P 300e“-Badge trägt. Das heißt, 
hier werkeln über 300 Pferdchen unter dem 
Blech. Genaugenommen sind es sogar 309 PS, 
mit denen die beiden Aggregate den 2,2-Ton-
ner nach vorn schmettern. So muss man es 
sagen bei einem Auto, das sich nur sechsein-
halb Sekunden Zeit lässt für den Sprint auf 100 
km/h. Doch das ist hier eigentlich nur Neben-
sache, schließlich soll ja CO2 eingespart wer-
den. Also schön den 12 kWh-Akku laden und 
den Verbrenner Verbrenner sein lassen. 

Dank zweier Herzen wird der Jaguar E-Pace zum Beschleunigungswunder. Im 
Gegenzug hält sich der CO2-Ausstoß in Grenzen bei entsprechender Anwendung. 
Flottenmanagement war mit dem Dreizylinder unterwegs.

Das Kraftpaket
Keine Frage, mit dem E-Motor alleine (109 PS) 
fühlt man sich keineswegs untermotorisiert, 
er hat noch immer genug Punch, um das Life-
style-SUV hurtig nach vorn zu treiben. Über-
dies klappt das über 50 Kilometer weit, ist also 
im Alltag gut umzusetzen. Ein andere wichtige 
Fragestellung ist zweifelsohne, ob ein Dreizy-
linder kultiviert genug läuft für die Ohren von 
Premium-SUV-Käufern. An dieser Stelle kann 
Entwarnung gegeben werden, die Techniker ha-
ben offenbar viel Dämmmaterial eingesetzt und 
eine clevere Motorlagerung konzipiert, so dass 
es innen weder laut wird noch vibriert. Vielmehr 
ist vom Otto wenig zu spüren, wenn er denn an-

springt. Dreht man ihn gar aus, entwickelt er 
eine sportive Kulisse, die ja auch ganz 

charmant ist. Als Schnäppchen geht 
der stärkste und sparsamste E-Pace 

mit netto 49.025 Euro natürlich 
nicht durch – aber 5.625 Euro 
fließen ja immerhin über die 
Förderung zurück. Außerdem 
gilt bei der Dienstwagensteuer 
die Regel, als Bemessungs-
grundlage für Privatfahrten 
nur ein halbes Prozent des 
Bruttolistenpreises heranzie-

Citroën wäre ja nicht Citroën, wenn die 
französische Marke das Segment der 
unteren Mittelklasse nicht irgendwie 
anders interpretieren würde als der 
Rest. Und voilà, der neue C4 kommt ein 
bisschen Crossover-mäßig daher, ohne 
das Segment komplett zu verlassen. 
Also, nichts wie rein in den 1,53 Me-
ter hohen Franzosen. Markenkennern 
dürfte auffallen, dass die Architekten die Bedienung ein wenig 
gestrafft haben – ein Knöpfchen-Satellit auf der linken Seite des 
Lenkrads entfällt, die Tasten für den Tempomat wandern auf die 
Lenkrad-Speiche. Apropos Knöpfchen und Tasten: Davon gibt 
es im C4 noch viele in physischer Form – dennoch fehlt es nicht 
an Modernität, mechanischen Anzeigenadeln erteilt der untere 
Mittelklässler beispielsweise eine Absage und setzt auf ein bes-
tens auflösendes Display, um Tempo wie Bordcomputer-Daten 
anzuzeigen.

Auf Knopfdruck startet der kultivierte Diesel. Schön, dass Citrö-
en noch einen Selbstzünder in der klassischen Kompaktklasse 
anbietet, um die Langstrecken-Nutzer bei der Stange zu halten. 
Man kann aber auch einfach Fan dieser Motorengattung sein, 
weil die im unteren Drehzahlbereich bereits so viel Zugkraft auf-

bringt (300 Nm schon ab 1.750 Umdrehungen), dass das Fahrzeug 
einfach souverän wirkt. Noch ein Schippchen mehr Souveränität 
hält mit der 
– bei der 131 
PS-Version 

serienmäßigen – Achtgang-Wand-
lerautomatik Einzug. Motor und 
Getriebe sind in diesem C4 im 
wahren Sinne des Wortes ein star-
kes Team, das den Franzosen zu 
einem attraktiven Vehikel macht. 
Darüber hinaus sind selbstredend 
alle heute selbstverständlichen 
Assistenten lieferbar, und jede 
Menge Infotainment weilt eben-
falls an Bord. Mit dem starken HDI 
kostet der hier besprochene Citro-
ën mindestens 25.747 Euro netto. 
Navi und Tempomat sind übrigens 
serienmäßig. 

Praktische Ablagen und die Ladeschale machen das Leben im 
C4 angenehm (li.)

Französischer Chic
Citroën spielt wieder mit in der unteren Mittelklasse und schickt den neuen 
C4 ins Rennen. Der Kompakte baut ein wenig höher als der Durchschnitt, ist 
aber ausdrücklich kein SUV. Flottenmanagement war erstmals mit der Die-
sel-Variante unterwegs.

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

  Citroën C4 BlueHDI 130

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:                   96 (131 bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750
Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/100 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/206
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.316 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  471/380 bis 1.250
Typklasse HP/VK/TK:  15/20/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,4 %
Dieselanteil: 27,4 %
Basispreis (netto): 25.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Feine Materialien 
und viel Display 
sorgen für Freude 
mit und im E-Pace

hen zu müssen. Damit wird der Power-CO2-Spa-
rer dann doch wieder ganz schön attraktiv


