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Nur keine falsche Annahme – 
nicht alle Produkte der neuen 
Marke Cupra sind überkandidelt 
und mit hunderten Pferdestär-
ken ausgerüstet. Der Formentor 
beispielsweise ist im Grunde ein 
ganz beschaulicher Kerl mit ab-
solut bodenständiger Motori-
sierung. Hier hätten wir 150 PS 
aus 1,5 Litern Hubraum, na bit-
te. Dimensionen also, die sich 
absolut im Rahmen bewegen. Aber das Design des Formentor 
sieht extravagant aus – viele Sicken in der Karosserie lassen 
den Spanier muskulös erscheinen. Dazu gesellen sich dann 
noch schicke Aluräder und drahtiges Nachtdesign mit durch-
gehendem Leuchtband. Außerdem läuft der kompakte in der 
Überkategorie SUV, was gut ankommt. Doch er hat nicht unbe-
dingt den SUV-Habitus, ist viel flacher als die Hauptvertreter 
dieser Klasse mit gerade einmal 1,53 Metern Höhe. Somit läuft 
der Cupra deutlich effizienter dank entsprechender Aerodyna-
mik – angesichts hoher Energiepreise nicht unwichtig.

Dass man mit dem kultiviert laufenden Vierzylinder jetzt nicht 
ganz schlecht unterwegs ist, liegt auf der Hand. So beschleu-
nigt der Fronttriebler beflissen, ist schnell auf Landstraßen-
tempo – 8,9 Sekunden gibt ihm das Werk für diese Disziplin. 

Der Turbo-Direkteinspritzer leitet seine Kraft an einen siebenstu-
figen Doppelkuppler. Demnach stehen genügend Übersetzungen 
zur Verfügung, 
um das 4,45 

Meter-Gefährt dynamisch und effi-
zient voranzutreiben. Sein Grund-
preis beläuft sich auf mindestens 
31.084 Euro. Serienmäßig an Bord 
sind die Selbstverständlichkeiten 
wie autonome Notbremsung und 
Assistenten wie Spurhaltewarner. 
Das integrierte Navigationssystem 
ist in dieser Fahrzeugklasse frei-
lich nicht mehr verzichtbar – es 
kostet 714 Euro netto. Attraktive 
Features wie beispielsweise ein 
viel Licht spendendes Panorama-
Glasdach gibt es natürlich auch – 
gegen 1.210 Euro Aufpreis.

Feurig schick
Der Cupra Formentor ist das erste Modell, das ausschließlich unter dem Cu-
pra-Label vertrieben wird. Herausgekommen ist ein raffiniert gezeichneter 
Crossover mit Sexappeal. Flottenmanagement hat sich erneut mit ihm be-
schäftigt. Diesmal aber geht es um den Benziner.

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

  Cupra Formentor 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498
kW (PS) bei U/min:                  110 (150) bei 5.000–6.000
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.500
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6 AP/150–160 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/203
Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  6,6–7,1 l/758 km  (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  597/450–1.505
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,1 %
Dieselanteil: 6,4 %
Basispreis (netto): ab 31.084 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A. 

Das Cupra-Cockpit zeigt sich aufgeräumt und gut verarbeitet

Der Weg zum Offroad-Parcours führt über ge-
birgige Landstraßen mitten durch Slowenien. 
Hier merkt man vor allem im Kurvenausgang, wie 
schnell der Nissan X-Trail e-Power auf Befehle mit 
dem rechten Pedal reagiert. Der Grund dafür ist 
einfach: Nicht der Verbrenner treibt an, sondern 
zwei Elektromaschinen (für jede Achse eine). Und 
mit 214 PS Systemleistung ist der softe Kraxler 
gar nicht mal so schwach auf der Brust, kann auch 
mal dezent Druck auf das Kreuz ausüben. Nur 7,5 
Sekunden braucht es für Landstraßentempo, das 
ist flott. Oft hörte man in der Vergangenheit, 
der X-Trail verdiene seinen Namen eigentlich gar 
nicht, könne auf steinigen Trails doch gar nicht 
bestehen. Und ob er kann. Ziemlich steile Rampen 

hochfahren und über Pfade stapfen, die links und 
rechts unterschiedliche Mulden aufweisen. Hier 
ist maximale Achsverschränkung gefragt, da wür-
den konventionelle Kombis und selbst so mancher 
SUV hoffnungslos kapitulieren. Schön zu wissen 
all das, auch wenn der X-Trail in der Praxis meist 
wohl allenfalls mal eine feuchte Wiese unter sei-
ne Räder bekommen wird, die sich vielleicht noch 
in Hanglage befindet. Aber! Der X-Trail kann noch 
etwas anderes, was dem Redakteur aufgefallen ist 
und was man im Zeitalter immer größer werdender 
Räder und immer härterer Fahrwerke nicht mehr 
so oft findet. Nämlich ziemlich smooth dahinglei-
ten mit einer Dämpfung, die schlechten Wegstre-
cken wirklich den Kampf ansagt. So avanciert der 

milde X-Trail zu einem tollen Langstreckler. Und 
er schmeichelt den Augen der Passagiere mit 

feinen Holzeinlagen. Er macht innen so 
ein bisschen auf Gentleman der al-

ten Schule, ist aber schön so. Prak-
tisch ist er auch noch mit optiona-
ler verschiebbarerer Rücksitzbank 
und dritter Sitzreihe auf Wunsch. 
Kostenpunkt: Mindestens 37.311 
Euro. Umfangreiche Assistenz und 
reichhaltiges Infotainment inklu-
sive. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-4ORCE

Motor/Hubraum:          Dreizyl.-Otto/1.497
kW (PS) bei U/min:                 116 (158) bei 4.600 
Drehmoment bei U/min:          250 Nm  bei 2.400–4.400
Systemleistung kW (PS): 157 (214)
Systemdrehmoment bei U/min: k. A.
E-Motor (vorn) kW (PS): 150 (204) bei k. A.
Drehmoment bei U/min: 330 Nm bei k. A.
E-Motor (hinten) kW (PS): 100 (136) bei k. A.
Drehmoment bei U/min: 195 Nm bei k. A.
Getriebe:                                          eine feste Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/141g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,0/180
WLTP-Verbrauch/Reichweite:       6,3–6,7 l/873 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  574/177–1.396
Typklasse HP/VK/TK:  20/26/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 37.311 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.   

Der Nissan X-Trail wirkt innen nobel

Der neue Nissan X-Trail ist kein burschikoser Kraxler, dafür eher der sanfte Soft-Allradler. 
Aber er kann trotzdem auch Gelände, was Nissan prompt demonstriert. Nicht schlecht ge-
macht, X-Trail. Flottenmanagement war dabei.

Gut auf dem Trail


