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V60 Cross Country-Kunden haben zumindest 
eines nicht: die Qual der Wahl. Denn Volvo bie-
tet derzeit nur eine einzige Version des Mittel-
klasse-Kombis mit stattlichen 210 Millimeter 
Bodenfreiheit an, und zwar den Zweiliter in 
der 190 PS-Ausführung. Damit darbt man an-
triebstechnisch jedenfalls keine Not für den 
Gegenwert von netto 43.991 Euro. Ab hinters 
Steuer und Motor starten. Okay, den Diesel hört 
man natürlich raus, aber es murmelt lediglich 
gedämpft. Fahrstufe „D“ – und los gehts. Der 
obligatorisch als Allradler gelieferte Kombi 
rollt sachte an, baut – fein modulierbar mit dem 
rechten Pedal – Druck auf und besticht somit 
nicht zuletzt durch eine gewisse Dynamik. Am 
Ende ist und bleibt der Skandinavier natürlich 
Komfortgleiter und bringt seine Passagiere 
samtig gebettet über jedwede Straßenart ent-
spannt an noch so weit entfernte Ziele.

Innen gibt es neben edler Rindshaut viel In-
fotainment – so besteht das Kombiinstrument 
durchgehend aus TFT-Fläche, und in der Mit-
telkonsole lädt ein großer Touchscreen zum 

Drücken und Wischen ein. Der V60 ist eine High-
tech-Maschine durch und durch, die vor allem 
hohe Kompetenz bei der Sicherheitsthematik 
beweist. Es wird teilautonom gebremst und ge-
lenkt – gegen weitere 478 Euro netto erkennt 
Sensorik außerdem, ob ein Heckaufprall droht, 
was beispielsweise zur Straffung der Gurte führt. 
Ein aktiver Tempomat (1.352 Euro netto) erhöht 
die Sicherheit sowie den Komfort, insbesonde-

re für diejenigen Fahrer, die häufig lange Di-
stanzen abspulen. Empfohlen sei zudem das 
1.596 Euro netto teure Businesspaket Pro mit 
umfangreichem Navigationssystem an Bord. 
Bluetooth-Freisprechanlage, 19-Zoll-Leicht-
metallräder, Sitzheizung und ein leistungs-
starkes Soundsystem sind immer am Start.

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

  Volvo V60 Cross Country D4 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969
kW (PS):                 140 (190) bei 4.250
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                  8-Stufen-Wandlerautomatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/143 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/210
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/1.111 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  477/529 bis 1.441
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %
Dieselanteil: 70,4 %
Basispreis (netto): 43.991 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Nach dem V60 schiebt Volvo selbstredend die Cross Country-
Variante hinterher. Flottenmanagement war mit dem höherge-
legten Schweden unterwegs – in der einzigen Diesel-Variante 
namens D4 AWD.

Helle Interieur-Materialien machen den Schweden be-
sonders nobel

Wer den neuen Mazda3 identifizieren will, schon 
genau hinsehen – aber dann erkennt man, dass er 
deutlich graziler geworden ist außen. Doch min-
destens ebenso spannend ist der Fortschritt im 
Innenraum. Zumindest bei alltäglichen Fahrten, 
da der Motor – in unserem Fall ist es ein Diesel 
– nur mäßig gefordert wird, verwöhnt die untere 
Mittelklasse mit fast schon ungewöhnlich leisen 
Fahrgeräuschen. Entwickler Kota Beppu bestätigt 
denn auch, dass sein Team beim neuen Mazda3 
besonderen Wert auf die Dämmung gelegt habe. 
Der Selbstzünder, von dem hier die Rede ist, 
schenkt 1,8 Liter ein und leistet 116 PS – genug, 
um als Daily Driver nicht durchzufallen. Der Vier-

zylinder entfaltet seine Leistung recht linear, was 
den Umgang mit dem Japaner angenehm macht. 
In Tateinheit mit dem leichtgängig bedienbaren 
Sechsgang-Getriebe wird der Antriebsstrang zur 
attraktiven Angelegenheit.

Zudem gibt es viele Neuerungen im Innenraum: 
Das mittlere Segment des Kombiinstruments ist 
zur TFT-Fläche geworden und zeigt eine virtuelle 
Tachoskala, und der zentrale Multifunktions-
monitor präsentiert sich nun im 21:9-Format. 
Außerdem handelt es sich inzwischen um einen 
Touchscreen, was die Handhabe deutlich be-
schleunigt – gut gemacht, Mazda! Der preisliche 

Einstieg erfolgt dieselseitig 
bei netto 21.252 Euro. Sämt-
liche Modelle bestechen mit 
autonomer Notbremsung, LED-
Scheinwerfer, Fußgänger-Er-
kennung, Headup-Display, Na-
vigationssystem, Parkpiepser, 
Spurwechsel-Warnung sowie 
Aktiv-Tempomat. Attraktivität 
im doppelten Sinne bietet das 
netto 1.260 Euro kostende De-
signpaket, weil es dem Kunden *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda3 SKYACTIV-D 1.8

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.759
kW (PS) bei U/min:                   85 (116) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.600–2.600
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/107 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/194
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.244 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  524/351–1.563
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,1 % 
Dieselanteil: 2,2 %
Basispreis (netto): 21.252 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 424,67/0,17 Euro

Immer wieder Cross

Drei gewinnt
Mazda entwickelt seinen Kompakten im evolutionären Stil, aber bringt es fertig, den Japa-
ner frischer, graziler, ja, irgendwie distinguierter aussehen zu lassen. Und richtig fein ist 
der Fronttriebler nun auch innen.

für einen wohlfeilen Kurs ästhetische Dinge wie 
18-Zoll-Alus, einen rahmenlosen Innenspiegel so-
wie adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer beschert.

Beim Thema Infotainment macht dem neuen 
Mazda3 niemand etwas vor


