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Der Autokauf ist anno 2018 nicht einfacher ge-
worden. Klar, zwar sind in den letzten Jahr-
zehnten so manche Marken verschwunden, 
dafür hat die Modellvielfalt umso stärker zuge-
nommen. SUV sind derzeit stark in Mode – aber 
sind sie immer und für jedermann nützlich? Seat 
bietet seit einiger Zeit diverse SUV an, darunter 
auch eines im kompakten Bereich – und zwar auf 
Wunsch mit oder ohne Allradantrieb, je nach Gu-
sto und präferiertem Einsatzzweck. Grundsätz-
lich gilt auch für Seat: Um in der Liga der unteren 
Mittelklasse einkaufen zu können, sind zwischen 
20.000 und 30.000 Euro netto erforderlich.

Beginnen wir mit dem Leon TGI. Den CNG-Antrieb 
bietet Seat einstweilen nur für den klassischen 
Kompakten an. Nur mit Frontantrieb und nur mit 
der Leistung von 110 PS. CNG ist eine feine Sa-
che – von der reinen Tankkosten-
Betrachtung drastisch günstiger 
als konventionelle Betankung. 
Schließlich bekommt man ein Ki-
logramm CNG (was einem Super-
benzin-Äquivalent von 1,5 Litern 
entspricht) für etwas mehr als 
einen Euro, während man für Su-
per in diesen Zeiten gut und gerne 
mehr als 1,40 Euro anlegen muss. 
Wer bezüglich seiner Strecken-Ge-
wohnheiten mit dem CNG-Konzept 
klarkommt (es gibt lediglich rund 
1.000 Tankstellen), dürfte seine 
Freude mit ihm haben. Ach ja, der 
Leon TGI kann natürlich auch kon-
ventionelles Benzin verbrennen 
– die Flexibilität ist also nicht ein-
geschränkt.

So weit, so gut. Unsere anderen Vergleichs-
kandidaten fahren nicht mit CNG, der Ateca ist 
immerhin ein sparsamer Selbstzünder. Er rollt 
hier mit der 190 PS-Maschine an den Start und 
verfügt über zwei angetriebene Achsen. Das gilt 
auch für den Leon ST X-Perience, der zwar kein 
SUV ist, aber im burschikosen Look daherkommt. 
Dafür sorgen die kunststoffverkleideten Rad-
häuser, die gut mit dem sanften Pirineus-Grau 
harmonieren. Wer mehr Kontrast möchte, muss 
natürlich zu einem anderen Farbton greifen – 
dann kommt der Offroad-Look besser heraus. 
Der Ateca hingegen ist ein echtes SUV, man sitzt 
höher, das Auto strahlt Geländewagen-Flair aus 
– ohne allerdings ein Geländewagen zu sein. Me-
chanische Sperren sowie Untersetzung finden 
bei der Ateca-Klientel keine Verwendung, denn 

zu den anspruchsvollsten Offroad-Ausflügen ge-
hören hier bereits lose Schotterstrecken.

Und dennoch: Es gibt definitiv praktische Unter-
schiede zwischen den Kandidaten Leon ST und 
Ateca. Letzterer kann beispielsweise rund ein-
hundert Liter mehr Gepäck einladen bei umge-
klappten Rücksitzen (1.579 zu 1.470 Liter), und 
das Raumgefühl differiert deutlich. Der Ateca ist 
SUV-gemäß viel höher – und er bietet mit 1.063 
mm zu 1.041 mm mehr Platz zwischen Sitzpol-
ster und Dach. Die Fahrzeughöhe lässt das Auto 
sogar deutlich geräumiger wirken, als es laut 
der nackten Zahlen tatsächlich der Fall ist, und 
die etwas höhere Sitzposition sorgt für ein er-
habenes Gefühl. Dafür wiederum wirkt der Leon 
ST handlicher in urbanen Gefilden, treibt einem 

Sie liebäugeln mit dem Kauf eines Seats, können sich aber nicht auf ein Modell festlegen? 
Mit dem folgenden Konzeptvergleich gibt Flottenmanagement Entscheidungshilfe. Im Fokus 
stehen Ateca 2,0 TDI 4Drive, Leon 1,4 TGI und Leon ST X-Perience 1,8 TSI 4Drive – alle 
drei zu haben für ähnliches Budget.

Frohes Farbenspiel – Seats Kompaktklasse ist so vielfältig wie seine Lackierungen

VERGLEICH:
drei kompakte Seat-Konzepte
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Rundum-Schutz für ihre Flotte verlassen. Profitieren Sie von unseren flexib-
len Schaden management-, Unfall- und Pannendienstleistungen – zu jeder 
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beim Einparken in enge Lücken nicht so schnell 
den Schweiß auf die Stirn. Kürzer allerdings ist 
der Ateca – und zwar um rund 19 Zentimeter. 
Heißt im Klartext: Außerhalb von Parkhäusern in 
der dicht besiedelten City hat der wuchtiger wir-
kende Ateca die besseren Karten.
 
Und die Leon Limousine? Kann als TGI-Ausgabe 
nur 1.105 Liter einladen, fährt sich aber natürlich 
ziemlich handlich und ist übersichtlich. Die Sicht 
nach hinten fällt jedoch beim Kombi noch einen 
Tick besser aus. Limousine fahren ist freilich nicht 
immer rational – das Design überzeugt so man-
chen Kunden, und der ist dann trotz handfester 
Argumente auch nicht zu überreden, vielleicht 

doch den ST zu nehmen. Und fürwahr, die Limou-
sine sieht ja auch schick aus. Vor allem in dem 
Eclipse Orange, das unseren Testwagen zierte, 
vermittelt der Spanier einen sportiven Touch.

Wer in der Kompaktklasse einkaufen möchte, be-
gibt sich so ein bisschen in einen undurchsich-
tigen Dschungel. Auf der einen Seite stehen die 
Positionen, die man von seinem Wunschfahrzeug 
erwartet, während man andererseits die Preise im 
Blick haben muss. Und Vorsicht! Wenn günstige 
Netto-Grundpreise locken, müssen nicht zwin-
gend die TCO günstig sein. Unser Ateca mit dem 
starken Dieselmotor beispielsweise kostet netto 
30.941 Euro – die TCO (hier immer auf Basis von 
drei Jahren und 60.000 Gesamtkilometer berech-
net) belaufen sich auf 31.228 Euro. Der Leon TGI 
schlägt mit einem günstigen Netto-Listenpreis 
von 21.059 Euro netto zu Buche, was den Kun-
den freuen wird im Sinne der Einprozentregelung 
– die TCO liegen bei 25.413 Euro. Beim unserem 
deutlich stärkeren Leon ST X-Perience fällt der 
Netto-Listenpreis mit 26.563 Euro höher aus als 
beim CNG-Leon – die TCO liegen bei 30.780 Euro. 
Ob man kauft oder least, spielt natürlich wiede-
rum eine Rolle.

Wer beim Budget eher flexibel ist, dürfte natür-
lich vor allem auf die inneren Werte der Fahrzeuge 
schielen. Mit dem Leon TGI ist man bei CNG-Be-
tankung denkbar günstig unterwegs – allerdings 
auf 110 PS abonniert. Der kultiviert laufende 
1,4-Liter-Vierzylinder ist indes keine schlechte 
Wahl und schiebt den Fronttriebler mit sanftem 
Druck nach vorn. Selbstredend gibt es den Leon 
auch mit deutlich stärkeren Maschinen, aber 

dann muss der Nutzer auch häufiger und teurer 
tanken. Geschwungene Landstraßen machen 
sowohl mit der Limousine als auch mit dem ST X-
Perience richtig Spaß. Das Fahrwerk präsentiert 
sich ausgewogen, wobei der Kombi etwas straffer 
auf Bodenwellen anspricht als die Limousine. Wer 
schön sein will, muss leiden heißt es immer – das 
gilt auch für den Autobereich. Klarer Fall, die 
18-Zöller unseres Testwagens machen ihn drah-
tiger, beim generell weniger extrovertierten TGI 
sind hingegen (immer noch ziemlich sportliche) 
17-Zöller montiert, die den Fahrkomfort fördern.

Der Ateca kommt mit 19-Zoll-Rädern (Achtung, 
signifikant höhere Reifenkosten!) daher und 
gleicht so seinen höheren Schwerpunkt aus. Die 
Dämpfer agieren hier straff, aber nicht zu straff, 
als dass man ihn nicht auf lange Reisen mitneh-
men könnte. Die serienmäßige Lendenwirbel-
stütze beugt Ermüdung vor und schützt vor Rü-
ckenschmerzen. Seat spendiert unseren beiden 
Leon ebenfalls Lendenwirbelstützen frei Haus 
und macht sie damit zu ähnlich guten Tourern.

Wer zwingend zum X-Perience greifen, aber kei-
nen Diesel möchte, muss wohl oder übel 180 PS 
in Kauf nehmen. Ist auch nicht schlecht, erfor-
dert aber höhere Kosten als der Basisdiesel, der 
schon ab netto 23.995 Euro (3.610 Euro gün-
stiger als der 1,8 TSI) zur Verfügung steht. Beim 
Basisselbstzünder muss man allerdings nicht nur 
auf Allrad, sondern ebenso auf stramme 65 Pferde 
verzichten, die im Alltag doch ein bestechendes 
Maß an Souveränität garantieren. Mit dem Ben-
ziner zu fahren, bereitet jede Menge Spaß, denn 

Der Ateca (Mitte) ist der Höchste
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 Seat Leon X-Perience 1,8 TSI 4Drive  
(152 g/km, Eff.-Kl. C)

* o. Autovermietung u. o. Tageszulassungen (Modellreihe)
** bei 20.000 km p.a., 36 Monate

Motor/Hubraum in ccm:              Vierzylinder-Benziner/1.798

kW(PS) bei U/Min:                         132 (180) bei 4.500 bis 6.200

Drehmoment bei U/min:                  280 Nm bei 1.350 bis 4.500

Getriebe:                                             Sechsgang-Doppelkupplung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 7,2/221

EU-Verbrauch/Reichweite: 6,5 l/846 km (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen in l: 589/587 bis 1.470

Typklasse HP/VK/TK: 17/17/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 16,3 %

Basispreis (netto): ab 27.605 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 855,01/0,51 Euro

Motor/Hubraum in ccm:                       Vierzylinder-Otto/1.395

kW(PS) bei U/Min:                            81 (110) bei 4.800 bis 6.000

Drehmoment bei U/min:                   200 Nm bei 1.500 bis 3.000

Getriebe:                                                 Sechsgang-Schaltgetriebe

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:               Euro 6/97 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h:                          10,9/194

EU-Verbrauch/Reichweite:            5,5 kg (CNG)/273 km (15 kg)

Zuladung kg/Ladevolumen in l: 556/275 bis 1.105

Typklasse HP/VK/TK: 14/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 16,3 %

Basispreis (netto): ab 19.873 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 705,94/0,42 Euro

Seat Leon 1,0 TGI (97 g/km, Eff.-Kl. A+)

* o. Autovermietung u. o. Tageszulassungen (Modellreihe)
** bei 20.000 km p.a., 36 Monate

* o. Autovermietung u. o. Tageszulassungen (Modellreihe) 
** bei 20.000 km p.a., 36 Monate

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzylinder-Diesel/1.968

kW(PS) bei U/Min:                         140 (190) bei 3.500 bis 4.000

Drehmoment bei U/min:                 400 Nm bei 1.750 bis 3.250

Getriebe:                                          Siebengang-Doppelkupplung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/141 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 7,5/212

EU-Verbrauch/Reichweite: 5,4 l/1.019 km (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen in l: 616/485 bis 1.579

Typklasse HP/VK/TK: 16/21/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 24,2 %

Basispreis (netto): 30.941 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 867,45/0,52 Euro

 Seat Ateca 2,0 TDI 4Drive   
(141 g/km, Effizienzkl. B)

Der seitliche Schriftzug macht klar: Unter dem Blech stecken 
mindestens zwei Motoren

Im Ateca sitzen auch Hinterbänkler erstklassig Eine kompakte Limousine kann hinten ganz schön groß sein

Das Gepäckabteil steckt ganz schön etwas weg Transportiert im Vergleich etwas weniger Rund 1.500 Liter können mitgenommen werden

Das leuchtende Rot steht dem kompakten SUV Markante Tagfahrlichter schaffen Wiedererkennungswert Die LED-Scheinwerfer verströmen etwas Technisches

Im Leon ST X-Perience tut es auch das konventionelle Lenk-
rad ohne flachen unteren Teil

Alcantara-Sessel bieten komfortable Sitzgelegenheiten Auch auf Stoff sitzt es sich fein

Der starke Diesel zeigt Doppelrohr als FR-Line Die Leon-Limousine hat etwas Schnittiges Silberne Akzentteile sind Kennzeichen des burschikosen 
X-Perience

SEAT LEON X-PERIENCE SEAT ATECA SEAT LEON 1,0 TGI

Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten  
lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen die volle Kostenkontrolle und das  
gesamte Leistungsportfolio aus einer Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem  
Service rund um Ihr Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management  
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

MANAGEMENT



MANAGEMENT

er hängt gut am Gas, gibt sich drehfreudig und 
spritzig.
 
Ganz anders der Ateca mit dem kräftigen Selbst-
zünder. Denn hier wüten 400 statt 280 Nm Dreh-
moment – bedeutet in der Praxis eine etwas 
drehzahlschonendere Fahrweise, was sich an der 
Tankstelle bezahlt und im Geldbeutel entspre-
chend bemerkbar macht. In puncto Laufkultur 
geben sich die Motorenarten heutzutage nichts 
mehr. Längst ist der Diesel nicht mehr lauter als 
der Benziner, unterscheidet sich jedoch weiter-
hin durch die Klangfarbe. Was letztlich besser 
gefällt, ist Geschmacksache.

Quasi über die Segment-Grenzen hinweg Gleich-
stand herrscht beim Infotainment. Sämtliche 

SEAT Ateca 2.0 TDI 4Drive DSG SEAT Leon ST 1.8 TSI Start&Stop 4Drive DSG SEAT Leon 1.4 TGI Start&Stop DSG

Antriebsart Allradantrieb Allradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Kraftstoffart Diesel Benzin Benzin/Erdgas

Leistung 190 PS 180 PS 110 PS

kombinierter Kraftstoffverbrauch 5,3 l/100 km 6,5 l/100 km 3,1 kg/100 km

CO2-Ausstoß 135 g/km 152 g/km 96 g/km

Ausstattungslinie FR X-Perience Style

Nettolistenpreis 30.756,30 € 26.563,03 € 21.058,82 €

Restwert 56,7 % (17.435,75 €) 49,7 % (13.193,86 €) 38,3 % (8.067,63 €)

Wertverlust 13.320,55 € 13.369,17 € 12.991,19 €

Finanzierungskosten 5.040,65 € 4.160,13 € 3.050,13 €

Versicherungskosten 2.766,45 € 1.967,88 € 2.318,16 €

Kraftstoffkosten 2.989,20 € 4.446,00 € 1.458,00 €

Gesamtkosten für Service** 560,32 € 777,44 € 809,15 €

Gesamtkosten für Verschleiß** 611,40 € 590,64 € 573,39 €

Reifenkosten 692,00 € 468,00 € 292,00 €

steuerliche Belastung, gesamt 5.247,59 € 5.001,07 € 3.921,93 €

TCO-Gesamtkosten 31.228,16 € 30.780,33 € 25.413,95 €

TCO-Gesamtkosten pro Monat 867,45 € 855,01 € 705,94 €

VOLLKOSTENVERGLEICH BEI DEN KOMPAKTEN SEAT-MODELLEN*

* auf Basis einer 3-jährigen Haltedauer und 20.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung
** setzen sich zusammen aus den Kosten für Teile und den Arbeitslöhnen

Seat-Kompaktklassen glänzen mit schnellen 
Navigationssystemen und dem neu einge-
führten Bildschirm mit der nobel anmutenden 
Glasscheibe. Allerdings liegt die Aufpreis-Band-
breite zwischen 405 und 1.344 Euro netto – je 
nach Ausstattungs- und Motorvariante. Für die 
Einprozentregelung sollte man auf solche Ge-
gebenheiten achten. Da kommt man mit der 
Mirrorlink-Funktion deutlich günstiger weg. 
In diesem Fall wird einfach die Smartphone-
Oberfläche gespiegelt, und man kann den ein-
gebauten Lotsen des Telefons benutzen (Apple 
CarPlay oder Android Auto). Immer beachten je-
doch: Startet man aus einer ländlichen Position 
heraus mit schlechtem Netzempfang, wird das 
Navigieren lästig.

Fazit: Seats untere Mittelklasse ist vielschich-
tig und bunt gemixt, bietet für jeden Geschmack 
(und Geldbeutel) etwas. Komfortable Langstre-
cken-Begleiter sind sowohl Ateca, Leon und 
Leon ST X-Perience. Bei den Kosten gibt es er-
hebliche Unterschiede; aber es gilt die alte Re-
gel, dass mehr Leistung auch mehr kostet. In 
puncto Kraftstoffkosten ist der 110 PS starke TGI 
der absolute Champion und nur halb so teuer wie 
seine besprochenen Kontrahenten. Dafür ist der 
180 PS starke Benziner der spaßigste mit seinem 
tollen Motor. Als verbrauchsgünstiger Kompro-
miss erweist sich der starke Ateca TDI, der dank 
bärigem Drehmoment bullig antritt. In Sachen 
Nutzwert reicht ganz klar auch der Kombi, aber 
die SUV-Enthusiasten werden sich kaum von ih-
rem Traum-Segment abbringen lassen.

Qu
el

le
: 

Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten  
lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen die volle Kostenkontrolle und das  
gesamte Leistungsportfolio aus einer Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem  
Service rund um Ihr Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management  
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com


