
 — Die Schweiz ist aus Sicht der Experten 
des Weltwirtschaftsforums das konkurrenz
fähigste Land der Welt. Bereits zum sechsten 
Mal hintereinander kürten sie die Alpen
republik mit dem Titel. Dass nun Infiniti sei
nen Q50 mit dem neuen 2,0LiterBenziner 
just in Zürich, also im Herzen des globalen 
Leistungsträgers, präsentierte, könnte ein 
Fingerzeig sein, welche Ambitionen die Nis
sanNobelmarke mit der nun in drei An triebs
versionen erhältlichen SportLimousine hat. 

Und ambitioniert sind die Japaner, denn 
mithilfe des 211 PS starken Q50 will man ein 
wenig die hiesigen Premiumhersteller auf
horchen lassen (siehe Interview). Auch deut
sche Flottenbetreiber sollen künftig zu jener 
Marke greifen, die viele vor allem mit der For
mel 1 in Verbindung bringen. Selbst diesen 
Transfer hinzubekommen – vom Vettel
Sponsor zur Automarke – gehört immer 
noch zum Tagwerk der engagierten Truppe 
um Vertriebschef Michael Briante. 

Nicht gewöhnlich | Als Zugpferd soll künf
tig der gegenüber dem 2,2LiterSelbstzün
der mit 41 zusätzlichen PS ausstaffierte Ben
ziner dienen, dessen Drehmoment von 350 
Newtonmetern über die SiebengangAuto
matik an die Hinterräder gelangt. Und ähn

lich, wie vermutlich auch Sebastian Vettel, 
sieht sich der Fahrer am liebsten hinterm 
Steuer sitzen. Eine gewisse Grundsportlich
keit verlangt das Entern und Aussteigen aber 
schon, denn die Türschwelle ist sportlich 
hoch geraten. Direkt vor dem Fahrer zeigt 
sich dann eine Welt aus zahlreichen Helfern, 
die intuitiv über das große Display zum  
Leben erweckt werden. 

Leder, das durch Ziernähte abgegrenzt 
wird, rahmt das Cockpit ein. Die Türen fallen 
gebührend  satt ins Schloss. Die aufgeräum
te Mittelkonsole bietet Platz und Ambiente 
zugleich. Das sportlich kurze Armaturenbrett 
beheimatet die klangstarken Lautsprecher. 
Die elektrisch verstellbaren Vordersitze sowie 
die bekannte „SteerbyWire“Lenkung, die im 
Normalbetrieb über keinen mechanischen 
Kontakt verfügt, sorgen für Hochgefühle. 

Kein Wunder. Schließlich trägt Infiniti auch 
das Erbe einer Nobelmarke in sich und sollte 
vor allem UserChoosern, die nach einer ele
ganten, aber nicht alltäglichen Linie suchen, 
ins Auge fallen. Dieser Mix aus Status und 
Unterstatement tritt beim Schritt zurück 
beim Japaner am deutlichsten zutage. Ecki
ge Grundform, gepaart mit einem Stufen
heck, ist fern des europäischen Mainstreams 
– fällt also auf. 

Im Spurt auf Tempo 100 (in 7,2 Sekunden) 
drängt sich der japanische Sportler zwischen 
seinen HybridBruder mit 364 PS, der 5,2 Se
kunden braucht, und dem Diesel, der nach 
8,5 Sekunden den Sprint erledigen soll.

Autobahnliebling | Die erste Ausfahrt be
weist, dass man erst bei Autobahngeschwin
digkeit wirklich Fan des Q50 wird. Sobald der 
top gedämmte – und damit leider auch gut 
1,7 Tonnen schwere – Q50 ins Rollen kommt, 
zeigt er sich durchaus spritzig. Wenn auch 
der nötige beherzte Tritt aufs Gaspedal so
fort die sonst beeindruckende Ruhe im 
Cockpit kurz stört. 

Das InfinitiLenkungskonzept  könnte vor 
allem im Stadtverkehr straffer und direkter 
ausfallen. Aber Hektik ist im Q50 eben fehl 
am Platz. Entspannung herrscht auch bei 
den Fahrgästen im Fond, die sich wohlfühlen 
werden. Das Kofferraumvolumen ist indes 
eine Reminiszenz an die Sportwagenklasse. 
Zwar springt beim Öffnen die Heckklappe 
freudig auf, aber sie gibt jenseits der bauart
typisch hohen Ladekante nur bescheidene 
500 Liter frei. Das Schließen wird vom leicht 

Q50 2.0t  ab 32.992 Euro 
R4/1.991 cm3 | 155 kW/211 PS | 350 Nm/3.500 U/min 
7GangAutomatik | 7,2 s | 245 km/h | 6,3 S | 146 g/km

4.800 x 1.820 x 1.445 mm | 500 Liter

Wartung: jährlich oder alle 25.000 km

Ausstattungen: Premium | Sport 

Raus aus der Lücke
Infiniti | Nissans Nobelmarke krankt am zu kleinen Service-Netz. Die 
Japaner wollen dies massiv ausbauen und mit dem Q50 in die Flotten.

Nur 500 Liter | Kleines Gepäck ist im Q50 angesagt

Technik-Riese | Viele Infos, Schalter, Knöpfe ...  
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Interview | Michael Briante, Regionaldirektor (D/A/CH) bei Infiniti

– Wie hoch bemisst sich im Moment der Anteil an gewerblichen Zulassungen 
an den Neuzulassungen bei Infiniti?
Der gewerbliche Anteil liegt bei etwa 85 Prozent. Besonders stark ist Infiniti im 
Bereich der Freiberufler und Kleinunternehmen sowie im Mittelstand.

– Das Servicenetz in Deutschland soll massiv erweitert werden. Was haben Sie 
sich bis zum Jahresende vorgenommen? Wie sieht darüber hinaus die mittel-
fristige Planung aus?

Wir wollen zügig unser Servicenetz ausbauen, dabei steht besonders der süddeutsche Raum im 
Fokus. Wichtig ist es, die richtigen Partner zu finden, die uns eine gute Serviceabdeckung gewähr
leisten. Eine genaue Anzahl bis Ende des Jahres ist schwer vorherzusehen, jedoch denken wir da an 
eine kleine zweistellige Zahl. Mittelfristig wollen wir den Ausbau des Servicenetzes vorantreiben. 
Hierbei wird entscheidend sein, in welchen weiteren Städten wir Vertriebspartner finden werden. 
Auch hier gibt es aktuell vielversprechende Gespräche, die sich auf die Auswahl der Servicepunkte 
auswirken wird.

– Soll parallel zum Service auch der Vertrieb wachsen? Sprich, wird es bald mehr als nur einen Key- 
Account-Manager für das bundesweite Flottengeschäft geben?
Wenn wir mit einem dichteren Servicenetz agieren können, dann wird das auch Auswirkungen auf 
unseren Vertrieb haben. Unsere Produkte können im Flottengeschäft eine echte Alternative zu den 
üblichen deutschen Premiumherstellern sein. 

– Die zahlreichen Ausstattungsdetails gehören zur DNA eines Infiniti. Gibt es dennoch für Gewer-
bekunden spezielle Businesspakete, Business-Editionen oder entsprechende Preisvorteile?
Es gibt einen Q50 Executive, welcher die wichtigsten, flottenrelevanten Ausstattungsmerkmale wie 
Navigationssystem, BluetoothFreisprecheinrichtung, LEDLicht, Tempomat oder Reifendruckkon
trolle zu einem Vorteilspreis gegenüber dem Serienmodell beinhaltet.

scheppernden Klang der Klappe hörbar fina
lisiert. Die Noblesse endet hier also an der 
CSäule. Dafür liest sich der Normverbrauch 
von 6,3 Litern (CO2Wert: 146 g/km) durch
aus ansprechend. Das Gesamtpaket kostet 
knapp unter 33.000 Euro und damit nur gut 
100 Euro mehr als der Diesel. 

Nische | Markiges Design, viel Komfort 
und ein bisschen Sportwagen. Wer dies für 
seinen Fuhrpark sucht, sollte beim Infiniti
Händler vorbeischauen. Wird zudem das Ser
vicenetz wirksam erweitert, dann könnte der 
Importeur bald auf jener Spur fahren, die im 
Moment erfolgreich von Wettbewerbern mit 
ihren auffälligen, sportbetonten Hinguckern 
verbreitert wird. | Rocco Swantusch

Benziner | Sportwagenfans werden ihn mögen 

Infiniti Q50 | Fahrbericht

Sie und Ihre Mitarbeiter können mit der euroShell Card am attraktiven CLUBSMART Programm teilnehmen. Einfach 
die spezielle Shell CLUBSMART Karte Pkw/Flotte beantragen, Punkte sammeln und Prämien kassieren. Und das 
Beste daran: Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Lohnversteuerung für Sachgeschenke übernehmen wir.
Mehr Infos unter wwww.euroshell.de

SCHON GEWUSST, DASS...
SIE BEI UNS TOLLE PRÄMIEN TANKEN KÖNNEN?


