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Die Macht der Zahl entfaltet 
schon vor dem Einstieg ihre 
Wirkung: 265 PS System-
leistung, das sitzt. Aber 
schnell wird klar, dass der 
Koreaner eher von sanft-
mütigem Naturell ist. Sou-
verän setzt er sich aber 
durchaus in Bewegung, nur 
acht Sekunden vergehen 
bis zur 100 km/h-Marke. In 
der Praxis bedeutet das: Schon eine zarte Gaspedalbewegung 
wird in munteren Vortrieb umgewandelt. Doch entscheidend 
ist freilich die Betriebsstrategie – wie geschmeidig wechselt 
der Antriebsstrang zwischen den beiden Maschinen? Und 
wie bequem kann man rein elektrisch fahren, was ja der Sinn 
des extern aufladbaren Hybriden ist. Das geht dank drehmo-
mentstarker 91 PS-Maschine sogar recht gut, und knapp 14 
kWh Akkukapazität taugen für 70 Kilometer rein elektrische 
Fahrt. Je nach Ladeleistung zwischen 2,3 und 7,6 Kilowatt 
dauert eine vollständige Ladung zwischen 105 und 327 Mi-
nuten.

Der Sportage ist ein piekfein verarbeiteter Allrounder mit un-
glaublich geräumiger Passagierkabine und anschmiegsamen 
Sesseln. Ein fahrbarer Untersatz für die Sinne also, ein Be-

fund, der nicht zuletzt durch die modernistisch-coole Außenhaut 
untermauert wird. Außerdem glänzt er durch ein hohes Maß an 
Praxistauglich-
keit, was sich 
im Gepäckraum-
volumen mani-
festiert. Klappt 

man die Rücksitzbank um, schluckt 
das hintere Abteil bis zu 1.715 Li-
ter – damit kann man schon etwas 
anfangen. Mindestens 37.302 Euro 
netto weist die Preisliste für den 
stärksten Sportage aus – dafür 
ist der Koreaner aber wirklich üp-
pig ausgestattet mit Features wie 
LED-Scheinwerfer, Lendenwirbel-
stütze, Navigationssystem, Rück-
fahrkamera, Parksensoren und 
aktiver Tempomat. Zu den weiteren 
serienmäßigen Assistenten zählen 
autonomes Bremssystem und Spur-
haltewarner samt aktiver Lenkung.

Stöpsel ein

Das curved Display macht den 
Sportage-Innenraum wertig

Das Kia Sportage-Topmodell rollt als Plug-in-Hybrid mit satter Leistung 
und knappem Verbrauch an den Start. Flottenmanagement hat eine erste 
Ausfahrt unternommen.

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

  Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                 132 (180) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:           265 Nm bei 1.500–4.500
Systemleistung kW (PS):  195 (265)
E-Motor kW (PS) bei U/min:  67 (91) bei k. A.
Drehmoment:  304 Nm
System-Drehmoment:  350 Nm
Getriebe:                                       Sechsstufen-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/26 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/191
EU-Verbrauch/Reichweite (WLTP: 1,1 l/70–78 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  510/540–1.715
Typklasse HP/VK/TK:  18/24/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 17,3 %
Dieselanteil: 2,3 %
Basispreis (netto): 37.302 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Mit einem großen Paukenschlag rollt der Maserati 
Grecale um die Ecke und möchte ein ordentliches 
Stück vom großen Kuchen der mittleren SUV in 
der Luxusliga ergattern. Und man kann mit Fug 
und Recht sagen, dass der Grecale zu den besten 
Maserati gehört, die jemals auf die Straße ka-
men. Vor allem die Innenraumqualität besticht 
durch hohe Materialgüte. Fein gearbeitete Leder-
nähte, welche Auf Wunsch die gesamte Mittelkon-
sole entlanglaufen, gehen Hand in Hand mit edel 
aussehenden Lüftungsdüsen. Dazu gesellt sich 
schickes, offenporiges Holzdekor, das dem nob-
len Image der Marke gerecht wird. Aber die Basis-

version ist vierzylindrig: Und da diese insbeson-
dere für den Flottenmarkt interessant ist, fährt 
Flottenmanagement auch genau diese Variante 
und fragt sich natürlich, wie der per E-Verdichter 
beatmete Zweiliter performt und klingt. Aller-
dings haben sich die Sounddesigner ganz schön 
ins Zeug gelegt. Demnach hört sich das Triebwerk 
des Grecale GT mächtig an, schreit mit zuneh-
mender Drehzahl sportiv. Und diese Akustik wird 
beim Gangwechsel per obligatorischer Achtgang-
Wandlerautomatik um ein jeweils kurzes Prusten 
ergänzt. Dabei schiebt der 4,85 Meter lange All-
rounder bei einsetzendem Turbo bullig und er-
füllt, was seine Leistungsangabe verspricht. Zum 
Verbrenner boostet außerdem ein zehn Kilowatt 

starker Elektromotor als Riemenstarter-
Ausführung, der den Italiener zum 

Mildhybrid avancieren lässt. Das 
Fahrwerk ist übrigens ziemlich 
freundlich zu den Passagieren 
und pariert selbst ausgeprägte 
Schlagloch-Pisten manierlich. 
Der Grecale ist ein komfortbe-
tonter Langstreckler mit vorzüg-
lichen Sitzen obendrein, bewahrt 
sich aber gleichzeitig eine drahti-

Infotainment satt und vorzügliche Qualität im neuen 
Maserati Grecale

ge Note. Natürlich hat so viel Maß an Luxusauto 
auch seinen Preis – ab netto 60.100 Euro ist man 
dabei.

Die Windmaschine
Die Idee, den jüngsten Maserati Grecale zu nennen – abgeleitet vom Wetterphänomen Grega-
le –, war analog zu den anderen Maserati-Produktnamen ebenfalls inspiriert durch die Winde 
in der Mittelmeer-Region. Ob es mit und in dem ausladenden Luxus-SUV ebenfalls stürmisch 
werden könnte, hat Flottenmanagement ausprobiert. 

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

  Maserati Grecale GT

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.995
kW (PS) bei U/min:                 221 (300) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            450 Nm bei k. A.
Getriebe:                             Achtgang-Wandlerautomatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/198 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,6/240
EU-Verbrauch/Reichweite:             8,7 l/736 km (64 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./535
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 60.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


