
Renault | Neue Diesel für den Laguna

– Renault hat seinem Mittelklassemodell La-

guna zwei neue Zweiliter-Selbstzünder spen-

diert. Sowohl der Energy dCi 130 eco2 (130 PS 

und 320 Nm) als auch der Energy dCi 175 

eco2 (173 PS und 380 Nm) sollen sich mit 4,5 

Litern pro 100 Kilometer (Grandtour: 4,6 Liter) 

zufriedengeben. Dies entspricht CO2-Emissio-

nen von 118 g/km (Grandtour: 120 g/km). 

Dafür bei beiden mitverantwortlich ist das 

serienmäßige Technikpaket. Es umfasst unter 

anderem eine Start & Stopp-Automatik, ein 

optimiertes Thermomanagement, eine varia-

ble Ölpumpe sowie die Rückgewinnung von 

Bewegungs energie. 

 Die Preise für die beiden neuen Com-

mon-Rail-Diesel beginnen bei 26.303 bzw. 

27.479 Euro. Der Aufpreis für die Kombiversi-

on Grandtour beträgt jeweils 840 Euro. 

Als weitere Neuheit bieten die Franzosen 

für den dCi 110 eco2 (110 PS und 240 Nm) al-

ternativ zum Sechsgang-Schaltgetriebe ein 

automatisiertes Doppelkupplungs getriebe 

mit ebenfalls sechs Schaltstufen an. 

Mit dem neuen Getriebe verbraucht der 

1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel laut Renault  

4,3 Liter auf 100 

Kilometer (Grand-

tour: 4,4 Liter). 

Diese Werte ent-

sprechen einem 

CO2-Ausstoß von 

113 bzw. 115 g/km. Der Aufpreis des Doppel-

kupplungsgetriebes gegenüber dem Hand-

schalter liegt bei 1.261 Euro. 
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Renault | Modellpflege für den Koleos

– Die Franzosen haben den bislang auf dem 

Markt unter Wert geschlagenen Koleos auf-

gewertet. Auffälligstes Erkennungsmerkmal 

der neuen Generati-

on ist die überarbei-

tete Frontpartie. So 

reicht der vergrößer-

te, mit verchromten 

Querlamellen versehene Kühlergrill nun bis 

zu den Frontscheinwerfern.

Parallel dazu spendierte Renault seinem 

SUV ein modernes Online-Infotainment-

system und bietet zudem erstmals einen 

Totwinkel-Assistenten an. Neu auf der Opti-

onsliste darüber hinaus: unter anderem eine 

Weitwinkel-Rückfahrkamera.

Die Preise gingen leicht nach oben und 

beginnen jetzt bei 23.942 Euro.
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— Beim XC60, dem aktuell erfolgreichsten 
Modell der Traditionsmarke, ist der neue Mo-
delljahrgang an einer überarbeiteten Front-
partie mit neu gezeichneten Scheinwerfern 
und stärker konturierter Motorhaube zu er-
kennen. Ferner sind Stoßfänger und Schwel-
ler nun in allen Ausstattungsversionen kom-
plett in Wagenfarbe lackiert. Am Heck gibt 
es neu gestaltete Endrohre – je nach Moto-
risierung als einzelnes Endrohr oder als  
integrierte Doppelendrohre ausgeführt. 

Überarbeitetes Interieur | Im Innenraum 
wartet der Bestseller mit neuen Polstern und 
Holzeinlagen auf. Bei den optionalen Sport-
sitzen bieten Optimierungen an der Rücken-
lehne zudem ein Plus an Beinfreiheit für die 
Fondpassagiere. Optional verfügbar ist nun 
auch eine digitale Instrumentenanzeige, die 
die wichtigsten Informationen in drei wähl-
baren Farbthemen anzeigt. Ein neues Drei-
speichen-Lederlenkrad mit optionalen 
Schaltwippen bei den Versionen mit Auto-
matikgetrieben komplettiert die Modell-
überarbeitung im Interieur.  

Weiterentwickelt wurden die Sicherheits-
systeme. So erkennt der Notbremsassistent 
nicht nur Fußgänger, sondern jetzt auch 
Fahrradfahrer. Optional ist zudem das ver-
besserte BLIS-System zur Überwachung des 
toten Winkels erhältlich. Es arbeitet jetzt ra-
darbasiert. Die Ausstattungsoptionen wur-
den darüber hinaus um eine beheizbare 
Windschutzscheibe, eine automatische Ab-
blendfunktion für die Außenspiegel, eine 
Lenkradheizung, einen automatischen Fern-
licht-Assistenten sowie ein neues Abbiege-
licht erweitert.  

Sparsamere Fünfzylinder-Diesel | Redu-
ziert haben die Schweden zum Modelljahr 
2014 zudem die Verbrauchs- und Emissions-
werte. Bei den beiden Fünfzylinder-Diesel-
motorisierungen D4 (163 PS) und D5  
(215 PS) mit Allradantrieb und Sechsstufen-
Automatik ist der Verbrauch auf 6,4 Liter je 
100 Kilometer gesunken. In Verbindung mit 
Sechsgang-Schaltgetriebe sind es jetzt nur 

noch 5,3 Liter. Das entspricht CO2-Emissio-
nen von 139 g/km. 

Die Preise für den neuen XC 60 beginnen 
dieselseitig bei 28.782 Euro für den D3.

Klassiker V70 | Beim V70 wurde analog 
zum XC60 die Frontpartie überarbeitet. Neu 
sind LED-Tagfahrleuchten, ein breiterer Küh-
lergrill sowie zusätzliche Chromelemente.  
Am Heck finden sich ebenfalls zusätzliche 
Chromdetails. Dazu kommen ein modifizier-
ter Stoßfänger und überarbeitete Rück-
leuchten. 

Neu sind zudem ein aktiver Fernlicht- 
Assistent und der um eine Fahrradfahrer- 
Erkennung erweiterte optionale Notbrems-
as sistent. Alle Versionen mit Schaltgetriebe 
verfügen zudem ab sofort über einen Berg-
anfahrassistenten.

Neue Extras | Wie beim XC60 gibt es fer-
ner nun auch auf Wunsch (Serie ab Momen-
tum) die erstmals beim V40 eingeführte  
digitale Instrumentenanzeige sowie eine  
beheizbare Frontscheibe und eine Lenkrad-
heizung. 

Nur noch 109 g/km | Positives gibt es von 
der „Effizienzfront“ zu vermelden, sprich bei 
einigen Motorisierungen konnten Spritkon-
sum und Emissionen verringert werden. 
Beim D2-Einstiegsdiesel mit 115 PS und 
Sechsgang-Schaltgetriebetriebe etwa redu-
ziert sich der Verbrauch um 0,3 Liter auf 4,2 
Liter. Parallel dazu sinkt der CO2-Ausstoß um 
10 g/km auf 109 g/km. Der Basispreis des 
sparsamsten V70 liegt bei 28.908 Euro.  | red

Gezielte Modifikationen
Volvo | Die Schweden haben zum Modelljahr 2014 ihren Flottenbestseller XC60 

sowie den Flottenklassiker V70 rundum mehr oder weniger stark überarbeitet.
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Dezent, aber effektiv | 
Beim V70 wurde die 

Frontpartie nur dezent 

überarbeitet. Es gibt 

mehr Chrom und einen 

breiter proportionierten 

Kühlergrill

Ton in Ton | Beim XC60 sind nun Schweller und 

Stoßfänger komplett in Wagenfarbe lackiert
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