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Ein Auspuffrohr links, eines 
rechts – das heißt in der 
Regel, dass da Feuer unter 
der Haube ist. Ein Blick un-
ter selbige zeigt aber: Der 
Effizienz-Gedanke hat dem 
kompakten Bayern zwei Zy-
linder geraubt. Aber bevor 
Sie jetzt verzweifeln, neh-
men wir eine Kostprobe. 
Knopfdruck, Motorstart, Sound genießen. Ist das eigent-
lich wirklich ein Vierzylinder? Ja, ist es. Hören kann man das 
nämlich nicht wirklich, die Klangdesigner haben ihr Bestes 
gegeben, um den Zweiliter zornig schnauben zu lassen. Fahr-
stufe D, und los. Ein bisschen Kilometer machen wir schon 
noch, bevor das rechte Pedal Richtung Bodenblech sinken 
darf, denn mit kaltem Öl will der Fünfunddreißig ungern ge-
dreht werden. Aber dann, Kickdown, Gaspedal unten. Der 
Allradler marschiert, hält noch bis kurz vor Topspeed (250 
km/h) unglaubliche Puste bereit. Mit steigender Drehzahl 
klettern auch die Oktaven. Jedenfalls kann man nicht sagen, 
dass dieser Einser kein akustischer Genuss wäre.

Und er ist ein fahrerischer Genuss dank präzisem Chassis 
und zielgenauer Lenkung. Es dürfte wenige Kompaktkläss-

ler geben, mit denen man auf solch spaßige Art lange Strecken 
abspulen kann. Dazu gehören neben der ansehnlichen Querper-
formance auch die straff-kommoden Sitze und ein ordentliches 
Raumangebot – Skills, die den F40, wie dieser BMW intern heißt, 
zur guten Allzweckwaffe machen. Eine, die ab netto 45.084 Euro 
ziemlich viel Rüstzeug bietet, darunter auch ein mechanisches 
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renzial an der Vorderachse, um 
selbst in schnell gefahrenen 
Kurven ein Maximum an Trak-
tion zu bieten. Die geschmei-
dige Achtgang-Automatik ist 
ebenso selbstverständlich wie 
potente 18-Zoll-Leichtmetall-
räder plus das markante Aero-
dynamik-Paket. Umfangreiche 
Infotainment-Funktionen wie 
die Smartphone-Integration, 
um die Oberfläche des eigenen 
Mobiltelefons auf den 10,25 Zoll 
großen Touchscreen zu spiegeln, 
runden das Angebot ab.

Einser, marsch!

Die Innenraum-
materialien 

präsentieren 
sich bestens 

verarbeitet

Der BMW M135i xDrive ist der Wolf im Schafspelz, wenn er nicht gerade 
in Sao Paulo Gelb an den Start rollt. Kaum darüber nachgedacht, ist der 
Allradler auch schon wieder weggerauscht.  

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

  BMW M135i xDrive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:                225 (306) bei 5.000–6.250
Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.800–4.500
Getriebe:                                        Achtgang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,8/250
EU-Verbrauch/Reichweite: 7,4 l/676 km  (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  560/380–1.200
Typklasse HP/VK/TK:  17/27/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25,8 %
Dieselanteil: 20,89 %
Basispreis (netto): ab 45.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.124,33/0,45 Euro

Eine wichtige Botschaft an die Kunden von Opels 
Produktexperten ist an dieser Stelle: Es gibt den 
neuen Astra als Benziner, als Diesel, als Plug-in-
Hybrid – und sogar später als rein elektrische 
Variante. Flottenmanagement hat sich allerdings 
dafür entschieden, die erste Ausfahrt im klassi-
schen Diesel zu absolvieren. Der Selbstzünder 
steht mit 1,5 Litern Hubraum und 150 PS gut im 
Futter und treibt den Kombi fast schon in drahti-
ger Weise auf Tempo. Dabei bleibt das Geräusch-
level niedrig, zumal die Drehzahl dank Achtgang-
Wandlerautomatik im Keller bleibt, wenn man 
mit Richtgeschwindigkeit unterwegs ist. Darüber 

hinaus federt der Rüsselsheimer ordentlich, was 
ihm einen komfortablen Einschlag beschert. 
Doch obwohl die Ingenieure aus Rüsselsheim 
nicht jeden Trend mitgehen und ihre Autos nicht 
so hart abstimmen, wie der Zeitgeist das vorzu-
geben scheint, ist der Kompakte ultramodern. 
Das manifestiert sich vor allem in den Infotain-
ment-Features. So besticht das edel anmutende 
„Curved Display“ mit brillanten Farben und ge-
stochen scharfen Grafiken. Die Aufbereitung der 
Informationen erfolgt außerdem nutzerfreund-
lich, ebenso die Bedienung per Touchscreen. Um 
Funktionen für die Klimatisierung anzusteuern, 

gibt es allerdings eine säuberlich in das clea-
ne Frontend eingepasste Leiste mit phy-

sischen Tasten, was die Handhabe er-
leichtert. Apropos Handhabe. Wer 

zum Sports Tourer greift, braucht 
in erster Linie mehr Platz. Für die 
menschliche Fracht gibt es sowie-
so viel davon, aber in noch grö-
ßeren Mengen im hinteren Ab-
teil. Nach dem Umklappen sämtli-
cher Lehnen wächst das Volumen 
auf respektable 1.634 Liter – für 
das Segment wirklich Spitzen-

Gut geladen
Nach dem Debüt der neuen Astra-Limousine schiebt Opel fix die Kombivariante nach. Dabei 
hat sich der Kompaktklässler vor allem die Fähigkeit bewahrt, viel in den Kofferraum laden 
zu können.
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  Opel Astra Sports Tourer 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:                             Achtgang-Wandlerautomatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/120 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/208
EU-Verbrauch/Reichweite:             4,6 l/1.130 km (52 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  497/597–1.634
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 46,2 %
Dieselanteil: 30,4 %
Basispreis (netto): 29.034 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 791,53/0,32 Euro

klasse. Ab 29.034 Euro netto ist der Astra Sports 
Tourer mit Dieselmotor und Automatikgetriebe zu 
haben. Serienmäßig sind neben der Sicherheits-
ausrüstung auch Features wie Parkpiepser und 
Smartphone-Integration.

Der Astra-Innenraum mutet fast luxuriös an


