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

Audi A8 3.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:              190 (258) bei 4.000–4.250
Drehmoment bei U/min:         580 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/155 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.390 km (82 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  615/490
Typklasse HP/VK/TK:  22/28/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 63.529 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.332,92/0,53 Euro

Kleine Kraftkur

Das feine Mattholz des Audi A8 verleiht der Oberklasse 
einen edlen Touch (li.)

Es muss nicht immer der hoch-
motorisierte Wagen sein, um 
ebenso souverän wie entspannt 
an jegliche Fernziele zu gelan-
gen. Audi macht es vor mit dem 
Basisdiesel seines Flaggschiffs 
A8. Der Dreiliter hat mit 258 PS 
leicht zugelegt (8 PS), während 
der kombinierte Verbrauch von 
ehemals 6,6 auf nunmehr 5,9 Liter gesunken 
ist. So etwas hört man ja gerne – und wie klingt 
der Sechszylinder? Leise und mechanisch vib-
rationsfrei bringt das 580-Nm-Aggregat den 
zwei Tonnen schweren Fünfmeter-Liner auf 
Trab. Dass der standardmäßig mit Achtstufen-
Wandlerautomat ausgerüstete Top-Audi die 
100-km/h-Marke binnen 5,9 Sekunden erreicht, 
merkt man ihm gar nicht an – so gedämpft geht 
es in der Fahrgastzelle zu. Dass die Verantwort-
lichen aber dennoch die Sportlichkeit im Auge 
behielten, merkt man an der straff ausgelegten 
Grundausrichtung.

Viel Platz und kommode, mächtige Sitze ma-
chen den Oberklässler mit dem dynamischen 

Das moderate Facelift hat dem sachlich daherkommenden 
a8 gut getan. Die Ingolstädter Oberklasse sieht nun wieder 
frisch aus für die nächsten Jahre. Flottenmanagement war 
mit dem leicht erstarkten Diesel-einsteiger unterwegs.

Anspruch aber 
trotzdem zur guten Wahl bei der Überwindung 
langer Distanzen. Ab netto 63.529 Euro ist der 
große Audi zu haben und bietet fast alles Wich-
tige bereits serienmäßig. Ohne Navigationssys-
tem geht es in dieser Kategorie freilich nicht – es 
kostet standesgemäße 2.436 Euro (netto), bietet 
aber auch umfangreiche Funktionalitäten wie 
zum Beispiel eine Google-Streetview-Integrati-
on. Dank intuitivem MMI-Bedienkonzept gestal-
ten sich die meisten Features selbsterklärend. 
Ein Beispiel für Audis Innovationskraft sind die 
neuartigen LED-Matrixscheinwerfer. Sie können 
mittels einzelner Segmente bestimmte Bereiche 
ausblenden und demnach stets mit Fernlicht-
Leistung strahlen, ohne entgegenkommende 
Verkehrsteilnehmer zu blenden. 

Einen Hybriden auf den Markt bringen? Wie lang-
weilig – das kann und macht inzwischen jeder. 
Aber bei einem Plug-in-Hybriden schauen die 
Leute noch hin, das verschafft einer Marke Auf-
merksamkeit. Ford hat den C-MAX bereits hybri-
disiert – nur fährt das auf den Namen „Energi“ 
hörende Modell hierzulande noch nicht herum, 
wird aber im Herbst auf den Markt kommen. So 
lange müssen potenzielle Käufer noch warten, 
dann werden auch endgültige EU-Verbrauchs-
werte bekannt gegeben. So viel kann man aber 
schon sagen: Bei vollständig geladenem Akku 
kommt der innovative Ford 33 Kilometer weit. 
Gut für Kunden mit Lademöglichkeit zu Hau-
se und auf der Arbeit. Mit einer Systemleistung 
von 197 PS klingt der C-MAX nicht gerade nach 
einer lahmen Ente. Wir haben bereits eine Run-
de gedreht. Zunächst einmal fährt der Energi wie 
ein typisches Fahrzeug mit CVT; bei voller Last 

Ford startet in Deutschland bald mit seinem ersten Plugin-
hybriden, dem C-maX energi. Flottenmanagement machte 
sich bereits einen 
ersten eindruck 
von dem auto, 
das in den Staa-
ten schon herum-
fährt.

dreht der zwei Liter große Benziner Richtung 
Begrenzer und verharrt dort – es geht durchaus 
kräftig nach vorn. Wenn der Akku für den rein 
elektrischen Betrieb zu schwach ist, fährt der 
Fronttriebler hybridisch. In diesem Modus kann 
er durchaus lautlos anfahren und auch boosten, 
das ist ja Sinn der Sache. Verschiedene Rekupe-
rationsstufen entscheiden darüber, wie stark der 
Van bei Gaswegnahme bremst. Ansonsten gibt 
sich der C-MAX mit den zwei Herzen wie die kon-
ventionelle Version. Reichlich Raum und straffe, 
aber kommode Stühle machen ihn zum angeneh-
men und auch gut verarbeiteten Reisebegleiter. 
Wer zügig weite Wege zurücklegt, wird an der 
Tankstelle einen Zuschlag bezahlen müssen – 
das ist ja klar. Dennoch ist der C-MAX Energi ein 
spannendes Fahrzeug – ob man damit Kraftstoff 
sparen kann, hängt freilich stark vom individuel-
len Nutzerprofil ab.   *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Ford C-MAX Energi
Motor/Hubraum:  Vierzyl.-Otto/2,0
E-Motor kW (PS):                 88 (120) 
Systemleistung kW (PS): 145 (197)
Drehmoment: k.A.
Getriebe:                           stufenlos
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: k.A.

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./k.A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  k.A./33 km (elektr.)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: – 
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): k.A.
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Den C-MAX Plug-in-Hybriden erkennt man lediglich am 
Modellschriftzug


