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Einsteigen und staunen ist 
angesagt nach dem Entern 
des Nissan Qashqai. Und zwar 
ob des geballten Infotain-
ment-Angebots – hier ist wirk-
lich alles am Start. Da wäre das 
große Kombiinstrument (12,3 
Zoll), das aus reiner Display-
fläche besteht. Aber dann gibt 
es ja noch den schnell reagie-
renden Touchscreen von eben-
falls 12,3 Zoll Umfang plus das 
optionale Head-up-Display. Wenn diese ganzen Features auch 
noch intuitiv bedienbar sind und die Grafiken gefällig, ist das 
doch eine feine Kombination. Check. Und dann wären da noch 
die umfangreichen Sicherheitsassistenten, mit denen Nissan 
ja schon seit längerer Zeit von sich reden macht. Jeder, und 
ausdrücklich jeder, Qashqai verlässt das Werk mit üppiger As-
sistenz, zu der sogar der exotisch anmutende Kreuzungsassis-
tent gehört. Was heißt das? Fahrer übersieht querenden Ver-
kehr an einer Kreuzung – Auto bremst. Und schon wäre wieder 
ein schlimmer Unfall verhindert.

Doch wie fährt der Qashqai mit Allradantrieb? Wählt der Kun-
de zwei angetriebene Achsen, stehen die restlichen Antriebs-
eckpunkte fest: Es gibt zwingend 158 PS und Automatikge-
triebe mit stufenloser Übersetzungswahl. Damit ist der Nissan 

zwar nicht gerade schwächlich auf der Brust, aber um das Plus an 
Mehrtraktion gegenüber der Version mit Frontantrieb spüren zu 
können, muss 
man sich schon 

auf schlüpfrigen Untergrund vor-
wagen. Das können durchaus auch 
regennasse Steigungspassagen 
sein. Also es sind nicht immer 
die maximal raren Situationen, 
in denen der Allrad mehr Sicher-
heitsgefühl vermittelt. Und noch 
etwas vermittelt der Qashqai: 
das Gefühl, ein wirklich preiswer-
tes Auto zu fahren. Denn 33.538 
Euro netto für ein Fahrzeug mit 
reichlich Serienausstattung von 
LED-Scheinwerfern über Rück-
fahrkamera bis zum schlüssellosen 
Schließsystem sind wahrlich fair.

Vierfach hält besser
Einige Monate nach dem Marktstart des Nissan Qashqai schieben 
die Japaner die Allrad-Variante hinterher. Flottenmanagement hat 
dem Multifunktionsvehikel auf den Zahn gefühlt.

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

  Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:                          116 (158) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.800–3.750
Getriebe:                                      stufenlose Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d-ISC-FCM/140 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/198
Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  6,2 l/887 km  (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  463/436–1.422
Typklasse HP/VK/TK:  14/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,8 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 33.538 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.   

Was möchte der Toyota Highlander sein, bulliger 
Offroader oder geschmeidiger Allrounder für die 
ganze Familie? Obwohl er optisch durchaus als 
schweres Gerät wahrgenommen wird, ist er in 
Wirklichkeit doch eher der sanftmütige Cruiser, 
was allerdings auch am Toyota-Hybridstrang mit 
dem bekannten und so genannten leistungsver-
zweigten Prinzip liegt. Im Highlander sorgen ein 
2,5 Liter großer Vierzylinder mit 190 PS in Tat-
einheit mit 182 elektrischen PS für Vortrieb. Bei 
der Allradvariante kommt noch eine dritte E-Ma-
schine mit 54 PS für die Hinterachse zum Einsatz, 
was ein schweres Differenzial obsolet macht. Das 
spart Gewicht, so dass der Toyota mit etwas mehr 
als zwei Tonnen auf der Waage massemäßig nicht 
ausufert. Hat man erst hinter dem Steuer platz-

genommen und ist losgerollt, sind die Abmes-
sungen schnell vergessen. Höchstens in engen 
innerstädtischen Gassen erinnern 1,93 Breiten-
meter, dass man hin und wieder in den Spiegel 
schauen sollte. Das Revier des wuchtigen High-
lander mit 1.909 Litern maximalem Laderaum 
sind ganz klar Autobahnen und Landstraßen, 
wo er übrigens mit ausgewogenem Komfort ver-
wöhnt. Und 248 PS Systemleistung stehen nicht 
gerade für lahme Fortbewegung. Und zwar legt 
der Allradler aus jeder Lebenslage heraus kräftig 
zu per Gaspedalbefehl bis zu den abgeregelten 
180 km/h. Und Infotainment? Multimedia-Dis-
play nennt Toyota seinen Touchscreen, der ent-
weder acht oder zwölf Zoll misst. Dinge wie 
Head-up-Display und Smartphone-Integration 

(Apple CarPlay oder Android Auto) sind natür-
lich möglich. Fans der alten Schule freuen 

sich über das Kombiinstrument mit 
Powermeter statt Drehzahlmes-
ser, aber immerhin noch mecha-
nischen Anzeigen. Dazwischen 
hockt allerdings ein erwachsener 
TFT-Schirm. Ab 45.084 Euro netto 
rollt der Highlander in der Busi-
ness Edition an den Start mit der 
vollen Assistenzausrüstung. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Toyota Highlander 2.5 VVT-i Hybrid

Motor/Hubraum:          Vierzyl.-Otto/2.487
kW (PS) bei U/min:                 140 (140) bei k. A. 
Drehmoment bei U/min:          239 Nm  bei 4.500–6.000
E-Motor (vorn) kW (PS) 134 (182)
Drehmoment 270 Nm
E-Motor (hinten) kW (PS) 40 (54)
Drehmoment 121 Nm
Systemleistung kW (PS) 182 (248)
Drehmoment bei U/min –

Getriebe:                                           stufenlose Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6 AP/116 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.275 km (65 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  655/332–1.909
Typklasse HP/VK/TK:  19/31/31
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 45.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Classic meets Moderne – der Highlander-Tacho hat 
Display und mechanische Nadeln

Mit dem Toyota Highlander liefern die Japaner einen vor allem praktischen Alleskönner, der 
mit modernem Hybridantrieb überzeugt, indem er den Kraftstoffkonsum in Grenzen hält. 
Flottenmanagement war mit dem großen Offroader unterwegs.

Dickes Ding

Das Kombiinstrument des Qashqai hat jede Menge zu bieten (li.)


