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  Cupra Formentor 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.250–4.200
Drehmoment bei U/min:           340 Nm bei 1.600–3.200
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6 AP/115 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  592/450 bis 1.505 

Typklasse HP/VK/TK:  17/22/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 17,9 %
Dieselanteil: 0,5 %
Basispreis (netto): 29.672 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Klar, die Zukunft liegt im Automatikgetriebe. 
Aber viele Autofahrer schwören auch heute 
noch auf manuelle Schaltung. Und während 
mancher Hersteller schon den Abgesang auf 
die mechanische Box einstimmt, fahren wir 
den Cupra Formentor mit 150 PS starkem 
Selbstzünder und Sechsgang-Getriebe. Macht 
wirklich Spaß, zumal der stramm durchziehen-
de Spanier auch noch sparsam mit dem Sprit 
umgeht. Am meisten Freude bereitet, im drit-
ten Gang am Berg langsame LKW zu überholen. 
Runterschalten? Nö, mit 340 Nm Zugkraft auf 
der Kurbelwelle schiebt der Vierzylinder mühe-
los in jeder Lebenslage an, vorausgesetzt, er 

Das erste eigenständige Modell der neu geschaffenen Marke Cupra macht auch als Diesel 
eine gute Figur. Flottenmanagement war oldschool unterwegs mit Schaltgetriebe, fast 
ein bisschen wie in der guten alten Zeit

Marken-Artikel

bewegt sich zwischen 1.600 und 3.000 Touren 
– hier hat er nämlich sein Drehmoment-Plateau. 
Laut wird er dabei übrigens nicht, leitet aber 
kernige Maschinentöne in den Passagierbereich, 
um seine Sportlichkeit zu betonen. 

Dabei bleibt der Südeuropäer moderat, es han-
delt sich bei dieser Version ja schließlich nicht 
um die sportliche Speerspitze. Daher ist auch 
das Fahrwerk nett zu den Mitreisenden und ver-
schont sie mit allzu harter Gangart. Dass der For-
mentor ein Vollblut-Infotainer ist, wird übrigens 
schnell klar. Kombiinstrument als reine Display-
fläche, riesiger Touchscreen auf der Mittelkon-

sole, über den sich sämtliche Fahrzeugfunk-
tionen steuern lassen – mehr muss man 

kaum sagen. Bei der Fahrerassistenz 
schwimmt das Crossover ebenfalls 

ganz vorn mit – beschleunigt oder 
bremst selbsttätig und weist 
darauf hin, falls sich jemand im 
toten Winkel tummelt. Ab net-
to 29.672 Euro steht der For-
mentor 2.0 TDI bereit. Features 
wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, LED-Scheinwerfer, schlüs-
selloses Schließsystem sowie 

Großartig in die Trickkiste mussten die 
Schweden jetzt nicht greifen, um den 
V90 weiterhin frisch aussehen zu lassen. 
Der noble Kombi wirkt schließlich noch 
immer modern. Doch das Infotainment 
konnte aus Sicht der Schweden ein Up-
date gebrauchen — und zwar bekommt 
der obere Mittelklässler jetzt die gleiche 
Bediener-Oberfläche, die beispielsweise 
dem vollelektrischen XC40 schon etwas früher 
vergönnt war. Vor allem das Navigationssystem 
wird jetzt deutlich simpler bedienbar — einfach 
Ziel auf dem blitzschnell reagierenden Touch-
screen eingeben oder gleich sprechen, das geht 
noch fixer und ziemlich präzise. Die dann folgen-
de Routenberechnung dauert nur wenige Sekun-
den – so soll es anno 2021 sein.

Ansonsten gibt der V90 den alten Bekannten mit 
überbordendem Komfort und wirklich tollen Fau-
teuils. Als Antriebsvariante wählte Flottenma-
nagement die Einsteiger-Option des Plug-in-Hy-
briden — immerhin auch schon ein 350 PS-Pow-
erpack, das in puncto Fahrdynamik nun wirklich 

nichts an-
b r e n n e n 
lässt. Der 
Vierzylin-
der-Ben-

ziner schiebt in Tateinheit mit der Elektromaschi-
ne aus jeder Lebenslage mächtig an. Die Kunst 
besteht darin, sich nicht ständig von der System-
leistung bezirzen zu lassen, um diese abzurufen, 
sondern hauptsächlich den Elektromotor zu nut-
zen – das zahlt sich nämlich in der CO2-Bilanz aus. 
Der Stromer ist mit 145 PS hinreichend stark, um 
vor allem in urbanen Gegenden auszukommen. 
Mit einem Einstiegspreis von mindestens 58.319 
Euro netto ist der Edellaster kein Schnäppchen. 
Allerdings ist ja noch die Förderung von 5.625 
Euro abzuziehen. Außerdem spart der Kunde an-
gesichts der hälftigen Bemessungsgrundlage des 
Bruttolistenpreises für die pauschale Versteue-
rung privater Fahrten.

 Auf dem großen Zentraldisplay arbeitet jetzt insbesondere Google(li.)

Volvo verpasst seinem V90 ein dezentes Facelift. Neben leichten optischen 
Retuschen gibt es für die Businessklasse jetzt auch das auf Google basieren-
de Infotainment. Flottenmanagement war mit der Einstiegsmotorisierung der 
beiden lieferbaren Plug-in-Hybriden 
unterwegs.
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  Volvo V90 T6 AWD Recharge

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.969
kW (PS) bei U/min:                   186 (253) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.700–5.000
Systemleistung: kW(PS)      257 (350)
E-Motor kW / PS bei U/Min.   107 (145) bei 15.900
Drehmoment bei U/Min           309 Nm bei 0 bis 3.280
Getriebe:        8-Stufen-Automatik                    

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/20–22 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,5/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  0,9–1 l/k. A. (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  494/488 bis 1.454
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 49,7 %
Dieselanteil: 42,2 %
Basispreis (netto): 58.319 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 898,56/0,36 Euro

Ein fast überdimensionierter Touchscreen ist 
gerade groß genug

Viel Power, wenig CO2

aktiver Tempomat sind frei Haus. Für das Navi-
gationssystem werden 789 Euro (netto) extra 
fällig. Damit wird der Power-CO2-Sparer dann 
doch wieder ganz schön attraktiv.


