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Was früher selbstver-
ständlich war, muss heu-
te beinahe erklärt wer-
den. Ja, der erste neue 
unter Stellantis heraus-
gebrachte Opel Astra ist 
noch als Diesel lieferbar. 
Es gibt also in der Kom-
paktklasse weiterhin 
Selbstzünder – auch bei 
Opel. Und ja, der immer 
noch ausgezeichnet effi-
zient laufende Diesel mag 
auf dem Rückzug sein, aber absolut betrachtet tummeln sich 
noch immer viele Menschen mit Interesse an dieser Antriebs-
art. Nicht nur, dass die Reichweite unschlagbar ist (wer es dar-
auf anlegt, fährt 1.200 Kilometer mit einer Tankfüllung), auch 
das Triebwerk selbst geht laufruhig und kultiviert zu Werke. 
Auch wenn ein Elektroauto heute überhaupt keine Vibrationen 
mehr produziert, ist ein Verbrenner doch keineswegs unange-
nehmer, zumal schon ab Landstraßentempo der Wind das Ge-
räuschzepter übernimmt. Der Astra 1.5 Diesel packt mit 130 
PS an, was im Alltag völlig ausreicht. Wer möchte, bekommt 
ihn als Handschalter, aber Flottenmanagement hat sich für die 
Version mit Achtgang-Wandlerautomatik entschieden, die ge-
schmeidig und flink arbeitet.

Überzeugend mutet nicht nur der Antrieb an, sondern auch das 
Infotainment. Vor allem das von den Marketingstrategen auf den 
Namen „Pure Panel“ getaufte Anzeigeboard mit insgesamt 20 
Zoll Fläche – die Hälfte davon ist als Touchscreen ausgelegt – ist 
ein Tribut an 
die Jetztzeit. 
Anders lassen 

sich solch komplexe Funktionen, 
wie sie heute bei Autos nun ein-
mal vorkommen, auch nicht mehr 
bedienen. Ob Fahrerassistenz, 
Bordcomputer, Klimaanlage oder 
schlicht die Auswahl des Ambien-
telichts – zu steuern gibt es jede 
Menge. Ab netto 28.109 Euro gibt 
es den Opel Astra 1.5 Diesel mit 
Automatikgetriebe. Serienmäßig 
sind Features wie LED-Scheinwer-
fer, Parksensoren, Rückfahrkame-
ra und Smartphone-Integration.

Der Astra-Innenraum gleicht einem Designermöbelhaus (li.)

Bitte, ein Diesel!
Flottenmanagement hatte die Gelegenheit, den ersten Opel Astra probe-
zufahren, der unter Stellantis-Flagge entwickelt und in den Markt gebracht 
wird. So viel sei vorweggenommen: Das Resultat kann sich sehen lassen.

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

  Opel Astra 1.5 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.498
kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/117 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/209
EU-Verbrauch/Reichweite:             4,5 l/1.156 km (52 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  502/422–1.339
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 48,1 %
Dieselanteil: 75,3 %
Basispreis (netto): 28.109 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Auch wenn der Selbstzünder aktuell massiv 
Gegenwind – insbesondere finanzieller Art – be-
kommt, ist er doch nicht kleinzukriegen. Die 
Argumente für den Diesel liegen auf der Hand. 
Er ist sparsam und glänzt mit wirklich attrakti-
ver Reichweite, was ihn für Langstrecken-Nutzer 
prädestiniert. Und im Mazda CX-5 tut er hier als 
150 PS-Variante Dienst, die die Kunden überdies 
noch mit verschiedenen Getrieben kombinieren 
dürfen. Klarer Fall, wer häufig weite Strecken zu-
rücklegt, wird mit der geschmeidig arbeitenden 
Sechsstufen-Automatik liebäugeln. Schön aber, 

dass der Kunde auch ein manuelles Schaltgetrie-
be haben kann, was in der Mittelklasse immer 
seltener zu bekommen ist. Zum ausgewogenen 
Antrieb gesellt sich jede Menge Infotainment – 
übrigens auch ein Head-up-Display, das direkt 
in die Windschutzscheibe projiziert und nicht auf 
eine kleine Plexiglasscheibe. Das ist schick, und 
Mazda hat diesen Weg gewählt, der ein klares Zei-
chen für Premium ist. Den Premium-Anspruch er-
füllt auch das 2,2 Liter große Vierzylinder-Trieb-
werk dank kultivierter Arbeitsweise. Schön auch, 
wie der Drehmoment-Brocken bereits aus dem 
Drehzahlkeller heraus kräftig durchzieht. Die 

Leistung bildet einen guten Kompromiss aus 
günstigen Unterhaltskosten und ver-

tretbaren Fahrleistungen. Ach 
ja, und die Japaner bieten ja 
auch noch Allradantrieb, über 
den unser Testwagen sogar ver-
fügt. Damit ist der CX-5 auch 
unter widrigen Fahrbahnver-
hältnissen wunderbar sicher 
unterwegs. Was spricht nun 
genau für den Allrad? Nicht 
nur (leider seltener werdende) 
verschneite Straßen, sondern 
durchaus auch die herbstliche 

Der Mazda CX-5 ist Premium durch und durch mit den 
belederten Armaturen

Kombination aus Laub und Regen. Für den CX-5 
mit Dieselmotor, Allrad und Automatik möchte 
Mazda mindestens 33.605 Euro sehen. Viele As-
sistenten, Navi und Tempomat sind inklusive.

Selbst ist die Zündung
Mazda ist bekannt dafür, antriebsmäßig unkonventionelle Wege einzuschlagen, wenngleich 
die Japaner großen Trends wie E-Mobilität natürlich dennoch folgen. Hier und heute geht es 
allerdings um den CX-5 mit klassischem Dieselmotor.

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

  Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191
kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.500
Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.800–2.600
Getriebe:                                         Achtgang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:     Euro 6d ISC-FCM/145 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/196
EU-Verbrauch/Reichweite:             5,5 l/1.055 km (58 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  491/510–1.626
Typklasse HP/VK/TK:  18/27/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 23,3 %
Dieselanteil: 24,3 %
Basispreis (netto): ab 33.605 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


