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Elektromobilität ist die Zu-
kunft, das scheint derzeit 
klar. Trotzdem werden Diesel 
noch eine ganze Weile ge-
fragt sein gerade bei Vielrei-
senden. Denn ihre Reichweite 
ist schlicht unschlagbar. Auch 
die des Hyundai Santa Fe CRDi 
– beträgt nämlich knapp ein-
tausend Kilometer, sofern 
man den kombinierten WLTP-
Verbrauch zugrunde legt. Und ein Stopp an der Tankstelle dauert 
kaum länger als fünf Minuten. Doch der Koreaner wuchert noch mit 
einem ganz anderen Pfund: nämlich mit überbordendem Fahrkom-
fort. Nicht nur, dass sein Zweiliter relativ leise werkelt; das Fahr-
werk des Santa Fe arbeitet derart emsig, dass man glatt auf die 
Idee kommen könnte, in Deutschland hätte über Nacht ein riesiger 
Trupp von Bauarbeitern alle Straßen erneuert. Geschmeidig gleitet 
der stattliche Allradler (optional) also über Bodenwellen. Kommen 
noch feine Sitze dazu, um die Langstreckenqualitäten des Zwei-
tonners zu vollenden. Doch noch einmal zurück zum Vierzylinder, 
der 194 PS mobilisiert und 440 Nm Drehmoment bereitstellt. Das 
bedeutet genug Punch, um den Santa Fe locker-flockig auf Trab zu 
bringen. Interessant ist, dass der Konzern die Wandlerautomatik 
irgendwann gegen einen effizienten Doppelkuppler ausgetauscht 

hat, der jedenfalls in Bezug auf Schaltqualität keinen Anlass zur Be-
schwerde liefert. Seine Übersetzungswechsel verrichtet das Getriebe 
nicht nur flink, 
sondern eben-
so ruckfrei. 

Großzügiges Infotainment ist 
außerdem Bestandteil der San-
ta Fe-Skills. Hyundai ruft netto 
38.697 Euro für die Allzweck-
waffe auf, die gegen Aufpreis 
sogar bis zu sieben Personen 
eine temporäre Herberge bie-
tet. Immer an Bord weilen übri-
gens autonomes Bremssystem, 
LED-Scheinwerfer, Rückfahrka-
mera, Smartphone-Integration 
und adaptiver Tempomat – mit-
hin alles, was der Dienstwagen-
fahrer begehrt und benötigt. 

Hyundai Santa Fe setzt mitunter noch auf praktische Drucktasten (li.)

Einfach pragmatisch
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem Diesel? Dass es den guten, 
alten Selbstzünder noch gibt, geht fast unter im Elektroauto-Eifer. 
Flottenmanagement war mit dem großen Hyundai Santa Fe CRDi 
unterwegs.

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

  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi HTRAC

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.151
kW (PS) bei U/min:                    142 (194) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:           440 Nm bei 1.750–2.750
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/179 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/201
EU-Verbrauch/Reichweite:   6,8 l/985 km (67 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  635/634 bis 1.704
Typklasse HP/VK/TK:  20/26/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 43,2 %
Dieselanteil: 24,2 %
Basispreis (netto): ab 38.697 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:   998,71/0,39 Euro 

Die Welt des „Grand Sport“ – dafür steht „GS“ ja 
– hat sich geändert. Keine Sechszylinder mehr, 
aber Leistung satt. Besitzer selbst eines noblen 
Monza GSE aus den Achtzigern wären ange-
sichts der 225 PS des Astra vor Neid erblasst. 
Und schnell ist der aktuelle Opel auch, nimmt 
sich rund 7,5 Sekunden Zeit, um die 100 km/h-
Schwelle zu durchbrechen und dann weiter bis 
235 km/h zu marschieren. Besonders wohl aber 
fühlt sich der Rüsselsheimer in der Teillast; es 
braucht keine Bleifußorgien, um einen Über-
holvorgang am Berg mit Schmackes zu absol-
vieren. Das liegt einfach am Boost des 110 PS 
starken Elektromotors – so mühelos schüttelt 
ein Verbrenner das Drehmoment (hier 320 Nm) 

eben nicht von der Kurbelwelle. Schön auch, dass 
der Astra GSe eher tourig-verbindlich als wild 
durch die Landschaft streift, dank mechanischer 
variabler Dämpfer aber auch mal schärfer um die 
Kehre kann. Rein elektrisch klappen übrigens 
über 60 Kilometer. Zu den Errungenschaften der 
Infotainment-Mannschaft gehört das wertige 
Head-up-Display mit Projektion in die Front-
scheibe. Es passt sich damit der generell soliden 
Machart der Astra-Architektur an. Hierzu zählen 
außerdem moderat-sportliche sowie vor allem 
langstreckentaugliche Alcantara-Sessel. Bedenkt 
man, dass der Astra mit spezifischem Diffusor und 
speziellem Frontstoßfänger plus 19-Zöllern nicht 
nur die erwähnten Sitze, sondern auch noch Navi 

und den adaptiven Tempo-
mat serienmäßig an Bord 
führt, sind die 38.243 Euro 
netto durchaus bodenstän-
dig. Der äußerst praktische 
Kombi mit knapp 1.600 Li-
tern Gepäckraumvolumen 
wird etwas später starten 
zu voraussichtlich netto 
924 Euro Aufpreis. Gönnen 
sollte man sich die vollad-
aptiven LED-Matrixschein- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Astra GSe

Motor                   Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                 133 (180) bei 6.000
Drehmomen bei U/min:         250 Nm bei 1.750
Systemleistung kW (PS):                 165 (225)
Systemdrehmoment:                 360 Nm
E-Motor:                 
kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 2.500
kW (PS) bei U/min:                        320 Nm bei 500–2.500
Getriebe:                                          8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6e/25 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/235
Akkukapazität/Reichweite:        12,4 kWh/ bis 64 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  447/352–1.268
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 42,9 %
Dieselanteil: 23 %
Basispreis (netto): ab 38.243 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Der neue Opel Astra GSe besticht durch moderne 
Instrumente

Opel reaktiviert das Kürzel „GSE“ und versieht den Astra damit künftig auf Wunsch. Nur 
steht das „e“ nicht mehr für Einspritzer, sondern für Electric. Denn es handelt sich um einen 
Plug-in-Hybrid. Flottenmanagement war mit dem Kompakten unterwegs.  

GSE-Abzeichen

werfer mit individueller Lichtverteilung. Sie 
kosten 1.092 Euro (netto) extra, erhöhen aber 
die aktive Sicherheit.


