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Es hat mal wieder eine kleine 
Revolution auf dem Autosek-
tor stattgefunden, und man 
kann es gar nicht sehen. Das 
heißt: eigentlich sogar zwei. 
So ganz nebenbei führt Audi 
die 48-Volt-Technologie in 
der Serie ein und installiert 
in diesem Zuge die S-Version 
des Q7 – hat es bisher auch 
noch nicht gegeben. Warum 
dieser Schritt? Nun, die elektrifizierten Komponenten bei mo-
dernen Autos werden nicht gerade weniger. Beim stärksten Q7 
kommt eine neue Form der Aufladung zum Einsatz – der elektri-
sche Lader. Während der Abgasstrom den konventionellen Turbo-
lader antreibt, tut es hier ein E-Motor, der bis zu sieben kW zieht. 
Freilich pusten neben dem neuartigen Verdichter auch noch zwei 
konventionelle Turbinen. Und es gibt noch mehr Features, denen 
eine höhere Spannung entgegenkommt. Als da wären die hoch 
performanten E-Stabis, die Kurvenneigungen weitgehend aus-
gleichen. Damit wird der potente 2,3-Tonner vollends zur dyna-
mischen Geländewagen-Alternative. Zusammen mit der aktiven 
Hinterrad-Lenkung wieselt der Achtzylinder leichtfüßig durch 

Unter Spannung

die Kehre und wirkt handlicher, als er eigentlich ist. Dass es längs ebenso 
mächtig nach vorn geht, ist klar. Wenn 900 Nm Drehmoment – in einem Be-
reich von 1.000 bis 3.250 Touren – den Wandler unter Druck setzen, dann ist 
der Allradler nicht mehr 
zu halten: Mit Schub 
im Kreuz erstürmt er 
binnen 4,8 Sekunden 
Landstraßentempo, um 

dann bei 250 Sachen einzuregeln. 
Spezielle Soundaktuatoren verpas-
sen dem Fünfmeter-Liner ein fettes 
V8-Benzinerbollern, man will fast 
gar nicht glauben, dass es sich noch 
immer um einen Selbstzünder han-
delt. Mit 75.546 Euro netto ist der 
SQ7 freilich kein Schnäppchen, aber 
sein Geld wert. Kommen noch ein-
mal 5.000 Euro netto hinzu für das 
Hightech-Fahrwerk. Das sollte man 
sich gönnen. 

Audi kommt mit dem ersten 48-Volt-Serienauto um die Ecke. 
Es handelt sich dabei um die schon verkaufte Baureihe Q7. Der 
heißt in der Topversion allerdings SQ7, besitzt einen von 4,2 
auf glatte vier Liter heruntergebrochenen V8-Diesel und gehört 
derzeit zum spaßigsten SUV aus Ingolstadt. Garantiert.

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

  Mazda3 Skyactiv-D 105

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:                 77 (105) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.600–2.500 

Getriebe:                                          6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,6/181
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.159 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/364–1.263
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 21.000 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 419,66/0,16 Euro

Auch mit dem später dazugekommenen Basis-Diesel ist der schick 
gezeichnete Mazda3 keineswegs asthmatisch unterwegs. Flotten-
management war mit dem 1,5-Liter bereits auf Tour.KENNZAHL 1,5

Okay, jetzt die Erwartungen mal kräftig herun-
terschrauben vor dem Einstieg in den Mazda3 
mit 1,5-Liter-Diesel. Knopf drücken, und der 
105 PSer verfällt in einen ruhigen Lauf. Dann 
mal los mit der Kompaktklasse und auf in den 
Straßenkampf. Nanu, was ist denn da los? Der 
Vierzylinder zieht gut durch und kommt flugs in 
Fahrt, zerrt noch eher an den Rädern als an den 
Nerven des Fahrers und steckt sogar Überhol-
vorgänge am Berg gekonnt weg. Wer das Die-
sel-Grundmodell also kaufen mag – Flottenma-
nagement jedenfalls gibt seinen Segen. Wer auf 
die Autobahn geht und das Fenster der Richt-
geschwindigkeit verlässt, jawohl, dann wird es 
natürlich ein bisschen gemächlicher. Alles an-

dere grenzte aber ja auch an ein Wunder. Schön, 
dass der sportlich designte Japaner über ein 
angenehm komfortables Fahrwerk verfügt, um 
schlechte Wegstrecken angenehm zu meistern. 
Wer eher zu den Kilometerfressern gehört, sollte 
ruhig die Sechsgang-Wandlerautomatik wählen. 
Das Getriebe garantiert einen geschmeidigen 
Anfahrkomfort und verspricht denkbar weiche 
Schaltvorgänge. Von Performance-Verlust kann 
übrigens keine Rede sein. Und sonst so? Mazda 
hat sich der digitalen Welt verschrieben und bie-
tet für den kleinen Selbstzünder bereits serien-
mäßig einen Zugang zu Facebook und Twitter an. 
Das Navigationsmodul, dessen Routeninfos über 
das tabletartige Display oben auf dem Armaturen-
brett ausgegeben werden, kostet moderate 579 
Euro (netto) extra. Ab 19.487 Euro netto startet 
der kleine Diesel, und für die Automatik-Varian-

te werden netto 21.000 Euro fällig. Inter-
essant ist das 1.386 Euro (netto) 

teure Technikpaket. Darin 
enthalten sind auto-
nomes Bremssystem, 
Kurvenlicht, Spurhal-
teassistent sowie ak-
tiver Tempomat. Das 
erhöht sowohl den 
Fahrkomfort als auch 

die Sicherheit.

Ausladende Platzverhältnisse im Fond versprechen viel Komfort auf langen Reisen

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

  Audi SQ7 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Achtzyl.-Diesel/3.956
kW (PS) bei U/min:                320 (435) bei 3.750–5.000
Drehmoment bei U/min:         900 Nm bei 1.000–3.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/189 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,8/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/1.181 km (85 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  760/805–1.990
Typklasse HP/VK/TK:  23/30/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 75.546 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Das Cockpit des Mazda3 präsentiert sich hervorragend 
verarbeitet und modern


