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Erstens sind Vans heute irgendwie die Autos mit 
mehr Individualität unter den SUV, und zweitens: 
Darf es auch ein Hybrid sein? Diejenigen zwei-
motorigen Fahrzeuge, deren Batterie man nicht 
extern aufladen kann, finden in der Diskussion 
leider gar nicht mehr statt, dabei sind sie eben-
falls für moderate Verbräuche bekannt. Und sie 
sind zweifelsohne etwas für Technikliebhaber, 
denn schon die Vorstellung, wie die beiden Trieb-
werke unter dem Blech Arbeitsteilung leisten, ist 
spannend. Doch werfen wir ein paar Zahlen in 
den Raum – 190 PS und ein gemittelter Verbrauch 
von 5,6 Litern je 100 km bei der Möglichkeit, 

auch noch bis zu sieben Personen mitnehmen zu 
können, klingen jetzt nicht so schlecht. Also, los 
geht‘s auf Probefahrt.

Dass dieser S-MAX ausschließlich mit einer stufen-
losen Automatik um die Ecke kommt, lässt kom-
fortables Reisen erwarten. In der Tat verwöhnt 
der geräumige Van durch hohen Antriebskom-
fort, der sich nicht unbedingt in rasanter Fort-
bewegung manifestiert, dafür aber in geschmei-
diger Arbeitsweise sämtlicher Komponenten. 
Schaltrucke? Nicht vorhanden. Motorgeräusch? 
Na klar, aber in kultiviert-zurückhaltender Form. 

Die leichtgängige und gut dosierbare Bremse 
verrät Kennern am Pedalgefühl: Hier wird 

immer wieder zwischen Rekuperation 
und Reibbremse gewechselt, was 

der Fahrer auf dem Display-Cock-
pit auch nachprüfen kann. Re-
den wir über Preise. Mindestens 
35.378 Euro netto werden für den 
Van fällig. Und die Ausstattung 
ist mit Bluetooth-Freisprechan-
lage, Parkpiepsern, Verkehrszei-
chen-Erkennung und Tempomat 
proper. Interessant ist das 2.521 *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford S-MAX 2.5 Duratec FHEV

Motor            Vierzyl.-Otto/2.488
kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 5.500
Drehmomen bei U/min:             200 Nm bei 4.500
Getriebe:                                           Automatik (stufenlos)
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d ISC-FCM/128 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/182
EU-Verbrauch/Reichweite:            5,6 l/1.161 km (65 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  598/185–2.020
Typklasse HP/VK/TK:  19/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 48,4 %
Dieselanteil: 92,2 %
Basispreis (netto): 35.378 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Das Interieur des S-MAX ist über Gebühr geräumig

Es muss nicht immer der Plug-in-Hybrid sein, der einfach nicht in jeden Anwendungsbe-
reich passen will. Für solche Fälle bietet Ford beispielsweise den S-MAX als Vollhybriden 
an, mit dem Flottenmanagement unterwegs war.

Zweimotorig

Mit der Elektromobilität 
ist Leistung fast zum in-
flationären Gut geworden. 
Plötzlich kommen aller-
hand Mittelklassen oder 
sogar noch niedriger posi-
tionierte Fahrzeuge mit 
hunderten Pferdestärken 
auf den Markt – na gut, 
manchen Autoenthusias-
ten dürfte diese Entwick-
lung freuen. Andererseits ist die Dreihundert-PS-Marke mit 
den R-Modellen ja auch schon benzinerseitig besetzt, also 
muss man sich über einen 299 PS starken ID.4 fast nicht mehr 
wundern. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder faszinierend, 
wie beiläufig solche elektrischen Antriebe ihre Karossen da-
vonschmettern lassen. Laut- und vor allem ansatzlos rennt 
der 4,59 Meter lange Volkswagen davon – klar, es müssen ja 
auch keine Übersetzungen gewechselt werden, was Zeit kos-
ten würde.

Für Alltagstauglichkeit sorgen die Wolfsburger, indem sie se-
rienmäßig 77 kWh Akkukapazität installieren, mit der man bis 
zu 480 Kilometer weit kommt. Geladen wird mit bis zu 125 KW 
– damit schafft es der Akku binnen etwas mehr als einer halben 
Stunde von fünf auf 80 Prozent. Der Grundpreis für den übri-

gens ziemlich geräumigen Volkswagen ID.4 beträgt in der starken 
GTX-Variante mit zwei Motoren netto 42.365 Euro. Interessant wird 
der Stromer wegen seiner zahlreichen Förderungen: Denn erstens 
winken 7.500 
Euro Prämie 

von Hersteller und Staat – zwei-
tens schmilzt die Bemessungs-
grundlage für die pauschale Ver-
steuerung privater Fahrten beim 
ID.4 GTX auf ein Viertel des Brut-
to-Listenpreises zusammen, was 
sich drastisch bemerkbar macht in 
der Geldbörse. Der GTX kommt üp-
pig ausstaffiert daher, bietet Fea-
tures wie autonome Notbremsung, 
LED-Matrixscheinwerfer, Naviga-
tionssystem, Parkpiepser, schlüs-
selloses Schließsystem, Spurhal-
te-Assistent sowie Verkehrszei-
chen-Erkennung frei Haus.

Der große Touchscreen sticht heraus (li.)

Doppelt hält besser
Mit dem ID.4 GTX legt Volkswagen noch ein Schippchen Leistung 
drauf. Flottenmanagement hat ausprobiert, wie das zweimotorige 
SUV fährt.

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

  Volkswagen ID.4 GTX

Motor/Hubraum in ccm:            Zwei Elektromotoren
kW (PS):                   220 (299)
Drehmoment bei U/min:          310 plus 162 Nm bei k. A. 
Getriebe:                                         eine Übersetzung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                –
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/180
Verbrauch/Reichweite (WLTP):  16,3 kWh/480 (77 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  601/543–1.570
Typklasse HP/VK/TK:  17/21/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 42.365 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Euro (netto) teure Businesspaket mit Einpark-
automatik, adaptiver Geschwindigkeitsregelung 
inklusive Fußgängererkennung, elektrischer 
Heckklappe, adaptiven LED-Scheinwerfern sowie 
Navigationssystem.  


