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Im T-Cross darf es ruhig ein Dreizylinder sein 
– passt perfekt zu dem kleinen SUV, das auf 
dem modularen Querbaukasten der Klasse A0 
basiert. Kenner wissen, was jetzt kommt: All-
radsystem wird es hier nicht geben. Schwamm 
drüber, wer fährt schon ins Gelände. Flotten-
management hat sich die stärkste Ausbau-
stufe des Einliter-Dreizylinders herausgepickt 
und das siebenstufige Doppelkupplungsge-
triebe gleich mit dazu. So wird der Komfort 
maximiert, außerdem ist der jüngste Volks-
wagen alles andere als ein Verkehrshinder-
nis mit diesem Turbo. Kernig tönend legt der 
4,11 Meter-Allrounder ab, strömt locker aus 
dem Ärmel geschüttelt und sanft schaltend 
gen Landstraßentempo. Ein langer siebenter 
Gang senkt die Drehzahl und damit auch das 
Geräuschlevel.

Passt zum geräumigen Innenraum, der sogar 
den Hinterbänklern so viel Platz lässt, dass 
sie selbst auf langen Strecken kaum murren 
dürften: Knie- und Kopffreiheit gehen wahr-
lich in Ordnung. Reden wir über Preise: Mit 

17.563 Euro netto ist der T-Cross sicherlich nicht 
überbezahlt – und als aufpreisfreie Farbe bietet 
Volkswagen das coole, pastellige Uranograu an. 
Für Ausstattungsfetischisten erhöht sich der 
Preis natürlich – wobei manche begehrte Details 
auch wohlfeil eingekauft werden können. So 
kostet der aktive Tempomat lediglich 214 Euro 
netto Aufpreis. Auch das Beats-Soundsystem ist 
mit 420 Euro netto grundsätzlich erschwinglich, 

aber nur für edlere Versionen zu haben. Das 
umfangreiche Navigationssystem hingegen 
gibt es für alle Linien gegen 474 Euro netto 
Mehrpreis. Poppige Lackierungen lassen sich 
ebenfalls für sämtliche Ausgaben ordern und 
kosten zwischen 172 und 542 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer.

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

  Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
kW (PS):                 95 (115) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:          200 Nm bei 2.000–3.500 
Getriebe:                                   7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/111 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/193
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/816 km (40 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/455 bis 1.281
Typklasse HP/VK/TK:  15/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto):                  ab 17.563 Euro (Automatik)
Betriebskosten pro Monat/km**:  436,20/0,17 Euro

Mit der Wucht peppiger Farben kommt unterhalb der Kompaktklas-
se ein cooles SUV von Volkswagen um die Ecke. Eines, das sich 
ganz schön erwachsen anfühlt, wie Flottenmanagement findet.

Wie Cross darf es sein?

Auch im T-Cross gibt es natürlich das TFT-Kombiinstru-
ment

Downsizing allerorten – aber wen stört es? Beim 
Nissan Qashqai beispielsweise ist aus der Not eine 
Tugend geworden, die neuen Turbobenzin-Vierzy-
linder laufen richtig kultiviert und leise. Flotten-
management hat jetzt mal die 140 PS-Variante 
getestet, und die spendet ja eigentlich schon 
recht viel Leistung, wenn man überlegt, dass die 
meisten Autofahrer vor wenigen Jahren noch 
moderater unterwegs waren. Mit dem 1,3-Liter 
trifft man den richtigen Ton – der Qashqai ist 
kein Rennwagen, verhungert aber ebenso wenig 
an Steigungen. Mit dem Sechsganggetriebe geht 
die Schaltarbeit leicht von der Hand, man muss 
die Box aber nicht hektisch bedienen. Dank Auf-

ladung kann man elastisch mit der großen Über-
setzung arbeiten, was im Alltag ganz fein ist und 
das Geräuschniveau weiter niedrig hält. Komfort 
zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept 
des kompakten Crossover, der übrigens so gar 
nicht mit Raumgefühl geizt.

Das gilt ebenfalls für das Gepäckabteil, dessen 
Volumen bis zu 1.600 Liter beträgt, sofern man 
die Rücksitzlehnen umklappt – für die Klasse 
schon ansehnlich. Ergonomisch geformte Stüh-
le machen das Reisen auf der Langstrecke ange-
nehm, man muss sich keineswegs scheuen, den 
Japaner auch mal ein paar hundert Kilometer am 
Stück einzusetzen. Für die Benziner-Basisver-

sion ruft der Konzern übrigens 
lediglich schmale 19.941 Euro 
netto auf, somit wird der Qash-
qai interessant als Budget-Lö-
sung. Empfehlenswert ist das 
806 Euro (netto) teure Fahrer-
assistenz-Paket mit Autonom-
bremsung, Parkpiepser, Spur-
halte-Warner und praktischer 
Verkehrszeichen-Erkennung. 
Features wie Bluetooth-Frei- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan Qashqai 1.3 DIG-T

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS) bei U/min:                   103 (140) bei 5.000
Drehmoment bei U/min:            240 Nm bei 1.600
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/121 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/193
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/1.038 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/430–1.585
Typklasse HP/VK/TK:  14/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,7 % 
Dieselanteil: 5 %
Basispreis (netto): 19.941 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Optimierter Cruiser
Neue Motoren machen den Nissan Qashqai effizient und durchaus komfortabel. 
Flottenmanagement hat die 140 PS starke Basisversion ausprobiert.

sprechanlage und Tempomat sind stets mit von 
der Partie. LED-Scheinwerfer und schlüsselloses 
Schließsystem gibt es auf Wunsch.

Das unten flache Lenkrad bringt einen Hauch von Sport-
lichkeit in den Nissan


