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Verde Montreal! Wie das 
schon klingt. Erinnerungen 
an das legendäre V8 Coupé 
aus Mailand werden wach 
beim Namen dieses wunder-
schönen Grüns, in dem jetzt 
der neue Alfa Tonale er-
strahlt. Flottenmanagement 
kommt hier und heute erst-
mals hinter das Steuer des 
kompakten Italieners mit 
rassiger Optik. Zum Auftakt 
gibt es die Basismotorisie-
rung – unter der Haube werkelt der 1,5 Liter große Vierzylin-
der-Benziner in Tateinheit mit einem 20 PS starken Starter-
generator, der immerhin 55 Newtonmeter Drehmoment auf 
die Kurbelwelle boostet. Der Fahrer merkt das allenfalls an der 
Tankstelle – der Kraftfluss erfolgt weitgehend nahtlos. Und 
auch wenn der neue Alfa nicht als Performer ausgelegt ist, 
fühlt er sich nach Alfa Romeo an: Straffe Lenkung, knackiges 
Fahrwerk, ohne umkomfortabel zu federn und natürlich die 
typisch tiefen Tachoskalen sind Dinge, die Alfisti (so heißen 
die Alfa-Fans im Fachjargon) glücklich machen.

Natürlich wandert der Drehzahlmesser hier zwar in klassischer 
Form, aber auf virtuellem Wege über die Skala. Und das tut er 

im Falle des 130 PS beflissen, aber nicht hektisch – ein Racer ist 
der Tonale in dieser Form nicht, aber souveräne Fahrleistungen 
gibt es in jedem Fall. Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe 
ist obligatorisch und verarbeitet Maschinenbefehle prompt, so 
dass Zugkraftunterbrechungen weitgehend ausbleiben. Ansons-
ten erfreut 
der Italiener 
mit großem 

Wurf in puncto Infotainment, 
glänzt mit schnell reagierendem 
Touchscreen und intuitiver Be-
dienung. Ab netto 29.831 Euro 
startet der Basis-Tonale, ist aber 
dank vieler Assistenten, LED-
Scheinwerfer und Smartphone-
Integration nicht wirklich mager 
unterwegs. Auf fortschrittliche 
Features wie Matrix-Scheinwerfer 
(Edizione Speciale) mit hochad-
aptiver Steuerung muss der Tonale 
ebenfalls nicht verzichten.

Das Tachoelement besteht beim Tonale aus Anzeigefläche (li.)

Bel Colore!
Endlich gibt es wieder Neuigkeiten aus Turin: Alfa Romeo bringt ein komplett 
neu entwickeltes Modell auf den Markt – den Tonale. Flottenmanagement 
war mit der hybridisierten 130 PS-Version unterwegs. In Verde Montreal!

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

  Alfa Romeo Tonale 1.5 T 48V

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.469
kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.500
Getriebe:                                         7-Gang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/129–139 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/200
EU-Verbrauch/Reichweite:           5,7–6,1 l/965 km (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/500–1.500
Typklasse HP/VK/TK:  18/25/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 29.831 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Erste Begegnung mit dem Jogger: Nicht schlecht 
in dem dunklen Orange – sieht definitiv stylisch 
aus. So stylisch, dass niemand auf die Idee kom-
men würde, der Dacia sei irgendwie besonders 
günstig. Ist er aber mit einem Startpreis von 
13.866 Euro durchaus – denn für diesen Kurs 
bietet er verdammt viel Auto. Und dabei geht es 
nicht um die kernig aussehenden Radlaufverklei-
dungen, na klar, Trekking-Optik kommt gut an. 
Der Kombi im Outdoor-Look ist auch praktisch 
– fasst beispielsweise 1.819 Liter Gepäck bei um-
geklappten Rücksitzlehnen. Wahnsinn! Stichwort 
Sitze – komfortabel gepolsterte Oberflächen 
machen durchaus auch mal Lust auf eine länge-

re Strecke. Und bezüglich des Platzangebots ist 
dieser Dacia ohnehin über alle Zweifel erhaben. 
Bleibt der Antrieb. Flottenmanagement hat sich 
für den 110 PS starken Benziner entschieden, 
der seine Sache gut macht. Mehr Power braucht 
man nicht, denn mit einem Leergewicht von ge-
rade mal 1,3 Tonnen ist der Jogger nicht allzu 
schwer. Und so wird er selbst mit dem charakte-
ristisch laufenden Dreizylinder zu einem Jogger, 
wenngleich nicht zum Athleten – aber das muss 
ja auch nicht sein. Dazu gibt es ein leichtgängig 
schaltbares, ordentlich abgestuftes Sechsgang-
getriebe. Und sonst? Infotainment vom Feinsten 

hält den Praktiker auf der zeitlichen Höhe. Ein 
hoch oben auf der Konsole montierter 

Touchscreen fügt sich architekto-
nisch schick in das Gesamtkunst-
werk Cockpit ein. Außerdem re-
agiert der Bildschirm schnell auf 
Eingaben, was den Umgang mit 
ihm erfreulich gestaltet. Freilich 
bietet der Rumäne auch Features 
wie die heute überaus beliebte 
Smartphone-Integration, so dass 
der User die persönliche Oberflä-
che seines iPhone (Apple CarPlay) 
oder Android-Endgeräts (Android 

Das Jogger-Interieur ist 
adrett gemacht 

Auto) auf den Fahrzeugmonitor spiegeln kann. 
Auch Assistenten wie die autonome Notbremsung 
führt der Dacia an Bord.

Preiswert, aber schick
Dacia ist bekannt für preisgünstige, aber sicher nicht für magere Automobilität. Ein triftiger 
Grund für Flottenmanagement, sich einmal den neuen Jogger vorzunehmen.

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

  Dacia Jogger TCe110

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:                    81 (110) bei 5.000–5.250
Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.900–3.500
Getriebe:                                          Sechsgang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:             Euro 6d/127–128 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/174
EU-Verbrauch/Reichweite:           5,6–5,7 l/893 km (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  444/607–1.819
Typklasse HP/VK/TK:  20/23/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,2 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 13.866 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 700,60/0,28 Euro


