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Da fährt ja ein Audi Q5 – na klar, steht ja auch 
am Heckdeckel. Nur, um welche Version han-
delt es sich? Vielleicht um die erste Generati-
on, die bereits 2008 auf den Markt kam oder 
um das neue Modell, das erst in den nächsten 
Wochen zu den Händlern rollen wird? Um das 
zu erkennen, bedarf es schon eines Kenner-Au-
ges – eine Eigenschaft, die zahlreiche Interes-
senten des neuen Q5 schätzen dürften. Doch 
Schwamm drüber, jetzt wird gefahren. Flot-
tenmanagement hat freilich ein Auge auf den 
2.0 TDI geworfen. Der sorgt in der neuesten 
Ausbaustufe mit 190 PS für Vortrieb und lässt 
diesbezüglich auch keine Wünsche offen. Mit 
siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe und 
neu layoutetem Quattro – die Hinterräder sind 
jetzt bedarfsweise komplett abgekoppelt samt 
Kardanwelle, was der Ressourcenschonung 

Mittelklasse hin oder her – der Q5 ist ein kleiner 
Lademeister

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

  Audi Q5 2.0 TDI quattro ultra

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.800–4.200
Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/129 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/218
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.327 km (65 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  670/550–1.550
Typklasse HP/VK/TK:  18/24/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 92,6 %
Basispreis (netto): 38.991 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Nicht jeder Neuwagen-Kunde schätzt es, wenn Nachbarn 
und Passanten gleich merken, dass man sich ein brand-
neues Auto gegönnt hat. Diesen Käufern spricht Audi – 
beispielsweise bei der zweiten Auflage des Q5 – aus der 
Seele. Flottenmanagement war mit dem feinen Mittelklas-
se-SUV schon auf der Straße.

Inkognito unterwegs

Egal ob es um Carsharing für 15 Minuten 

oder einen Mietwagen für 6 Monate geht, 

als Full-Service Provider für Mobility as a 

Service (MaaS) bieten wir ein vollständi-

ges Dienstleistungsspektrum an maßge-

schneiderten Mobilitätslösungen an.

www.ccunirent.com
Full-Service Mobility Solutions

IS YOUR FLEET READY 
FOR TOMORROW?

Rechnung tragen soll – 
wird das Fahren angenehm 
und sicher.

Es geht mit Nachdruck vorwärts, und den Tech-
nikern scheint die Dämmung eine Herzensange-
legenheit gewesen zu sein, denn in puncto In-
nenraum-Geräusch haben die Akustiker gefühlt 
eine ganze Schippe draufgelegt, was das 4,66 
Meter lange SUV zum veritablen Komfortgleiter 
avancieren lässt. Auch bezüglich der Fahreras-
sistenz können die künftigen Eigner der zweiten 
Q5-Generation aus den Vollen greifen und von 
Features à la Ausweichassistent, Stauassistent 
oder Verkehrszeichen-Erkennung profitieren. 
Außerdem greift der Tempomat auf Informatio-
nen des Navigationssystems zurück und ist da-
her in der Lage, sehr vorausschauend zu agieren. 

Ist ein Gefälle in 
Sicht, wird schon 
früh Gas weg-
genommen. Wer 
möchte, bekommt 
für den Q5 übri-
gens künftig auch 
Luftfederung. Ach 
ja, dass er im Ver-
gleich zum Vorgän-
ger auch noch bis 
zu 90 kg leichter 
wurde, dürfte die 
Ingenieure zusätz-
lich stolz machen.

Der neue Q5 bleibt 
betont schlicht in seiner 

Erscheinung


