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Moment mal, wer denkt, der Maz-
da3 gehe optisch völlig ungescho-
ren ins neue Modelljahr, irrt. Mit 
einer geschliffenen Front sowie 
einem überarbeiteten Innenraum 
– dank E-Parkbremse gibt es mehr 
Platz in der Mittelkonsole, und die 
Materialien sehen hochwertiger 
aus – möchten die Japaner Kunden 
mobilisieren. Und das Schöne ist: 
Für Technikfans gibt es ebenfalls 
Neuigkeiten. So operiert das Stabilitätsprogramm künftig nicht 
nur per Bremseingriff, sondern beeinflusst auch die Motorsteue-
rung, um aktiv mit den Giermomenten zu jonglieren. Flottenma-
nagement wählte für erste Ausfahrten den 150 PS starken Diesel 
mit der besonders sparsam agierenden Sechsstufen-Wandlerau-
tomatik. Wie schafft der Automat nun eine so ausgeprägte Effizi-
enz, dass die Techniker sie für erwähnenswert halten?

Indem die Wandler-Überbrückungskupplung möglichst häufig 
geschlossen wird, was bedeutet, dass eine kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Motor und Rädern besteht. Sowohl das Agie-
ren der Kupplung wie auch die Wechsel der Übersetzungen gehen 
weitgehend ruckfrei über die Bühne – Punkte für den Fahrkom-
fort. Und weil dem Mazda3 der neuesten Ausbaustufe auch eine 

Ein bisschen Feinschliff

bessere Geräuschdämmung vergönnt ist, muss man keine Scheu 
haben, zum kräftigen Selbstzünder zu greifen. Der läuft ohnehin 
kultiviert und 
zerrt oben-
drein mit an-

sehnlichen 380 Nm Drehmoment 
an den vorderen Pneus. Für diese 
Antriebskonstellation erwartet 
Mazda mindestens netto 25.201 
Euro und stellt eine reichhaltige 
Ausstattung bereit, die beispiels-
weise Posten wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Headup-Display, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses 
Schließsystem sowie Tempomat 
enthält. Über die volle Sicher-
heitsausrüstung inklusive Auto-
nom-Bremsung muss nicht disku-
tiert werden.

FARBENFROH

Erinnern Sie sich noch an den Citroën C4 Cac-
tus? Er war der erste Citroën mit den markan-
ten Bumpern im Bereich der Flanken – schützt 
beispielsweise gegen kleine Rempler von 
herumrollenden Einkaufswagen und sieht 
auffällig auf. So auffällig (und offenbar gut), 
dass der künftige Citroën C3 sie ebenfalls be-
kommt. Sie sind allerdings schmaler und erst 
ab der Ausstattungslinie „Shine“ serienmäßig 
– für das mittlere Modell „Feel“ müssen 168 
Euro (netto) zusätzlich für die prägnanten 
Luftpolster entrichtet werden, für die Citroën 
den Produktnamen „Airbump“ rechtlich hat 
schützen lassen. Doch die sind nicht die ein-
zigen Elemente, die den neuen C3 zum Hingu-

cker machen. Bunte Farben, Dächer in Kontrast-
lackierung sowie spacige Tagfahrlichter machen 
aus dem Fronttriebler einen Segmentvertreter, 
der sich vom Wettbewerb absetzt.

Unter dem Blech geht dann es eher konventio-
nell zu, aber keineswegs unsouverän je nach Mo-
torenwahl. Flottenmanagement war fürs Erste 
mit dem 110 PS starken PureTec-Dreizylinder un-
terwegs – der charakteristische 1,2-Liter bringt 
das Viermeter-Gefährt quirlig auf Tempo und 
lässt sich mit einer sehr komfortablen Sechs-
gang-Wandlerautomatik kombinieren. Übrigens 
ist auch die Innenarchitektur eine Betrachtung 
wert, die mit ihrer konsequent rund-rechteckig 

ausgerichteten Formensprache ziem-
lich stylisch und durchaus gut ver-

arbeitet wirkt. Toll auch das 
komplett revidierte Info-

tainment-System mit 
inzwischen ziemlich 

gut funktionieren-
der Navigation. Als 
kleiner, innovativer 
Knüller gibt es eine 
in der Frontschei-

Noch edlere Materialien zieren ab sofort den Innenraum des Mazda3 (li.)

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

  Mazda3 Skyactiv-D 150

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.500
Drehmoment bei U/min:         380 Nm bei 1.800 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.063 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  595/364–1.263
Typklasse HP/VK/TK:  18/24/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,5 %
Dieselanteil: 15,4 %
Basispreis (netto): 25.201 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Flottenmanagement 1/2017112

Der Mazda3 geht leicht geschärft ins neue Modelljahr, doch grundsätzlich 
bleibt sich der schick gezeichnete Kompakte treu. Flottenmanagement war 
mit dem Selbstzünder unterwegs und präferierte die Wandlerautomatik.

Citroën erneuert seinen Kleinwagen C3 und wird in Kürze auf die flippige Art 
um entsprechende Klientel buhlen. Der Plan könnte aufgehen – denn 

der Franzose ist alles andere als unattraktiv.

Der C3-Innenraum wirkt cool, stylisch und gut verarbeitet

be angebrachte Kamera, die per Knopfdruck 
Fotos von der Landschaft schießt (252 Euro 
netto). Kann man dann in den sozialen Netz-
werken teilen. Ab 19.949 Euro netto beginnt 
der Spaß mit dem 110 PS-Automaten.

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

  Citroën C3 PureTec 110

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.199
kW (PS) bei U/min:                81 (110) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:         205 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/110 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/188
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/918 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  550/300
Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 13,1 % 
Basispreis (netto): ab 19.949 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 


