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I ndividuell und extravagant, 
dabei aber keineswegs vor-

dergründig oder gar aufdring-
lich wirkt er, der neue Ypsilon.
Doch Lancias neuer Hoff-
nungsträger im Kleinwagen-
segment besitzt nicht nur op-
tisch das gewisse Extra. 

Denn: Mit einem Basis-
preis von rund 10.500 Euro ist 
er nicht nur der günstigste 
Vertreter im Segment der lu-
xuriösen „Lifestyle-Minis“, 
sondern auch der einzige, der 
mit praktischen Fondtüren 
aufwarten kann. Dieses Al-
leinstellungsmerkmal fällt 
freilich kaum auf, da formal 

durch die verdeckt ange-
brachten hinteren Türgriffe 
der  Eindruck eines Dreitürers 
erweckt wird.

Im positiven Sinn alles an-
dere als normal geht es auch 
innen zu. Dort überrascht der 
Ypsilon mit einem prima 
Raumangebot. Der Platz in der 
ersten Reihe fällt fast schon 
üppig aus und auch im wahl-
weise zwei- oder dreisitzigen 
Fond sitzt man, was die Knie-
freiheit betrifft, keineswegs 
leidlich. Nur um die Kopffrei-
heit ist es – zumindest ab einer 
Körpergröße von 1,80 Metern 
– nicht ganz so gut bestellt.  
Dies gilt besonders dann, 

wenn das große Glasschiebe-
dach (714 Euro) mit an Bord 
ist. Wiederum völlig okay: der 
dank geteilter Lehne variable, 
klassenkonform 245 Liter fas-
sende Kofferraum. 

Das hinsichtlich Material-
auswahl und Verarbeitung 
durch die Bank ansprechende 
Interieur wirkt eigenständig 
und leicht futuristisch. Die In-
strumente sind wie beim Vor-
gänger mittig angeordnet,  
jedoch tadellos ablesbar. Ins-
gesamt fällt die Funktionalität 
bis auf  Kleinigkeiten stimmig 
aus. Klasse und alles andere als 
selbstverständlich: die dank 
der hohen Sitzposition gute 
Rundumsicht.

Sehen lassen kann sich 
auch die Ausstattung des in 
den Varianten „Silver“, „Gold“ 
und „Platinum“ erhältlichen 
Eyecatchers. So sind stets 
sechs Airbags, ESP, elektrische 
Fensterheber vorn, höhenver-
stellbarer Fahrersitz, Bord-
computer sowie Zentralverrie-
gelung mit Fernbedienung an 
Bord. Unser Tipp ist dennoch 
die Version „Gold“, die für nur 
1.218 Euro extra zusätzlich mit 
Klimaanlage, elektrischen Au-
ßenspiegeln, CD-Radio und 
Lederlenkrad aufwartet.

Schaut man in die Preislis-
te des Ypsilon, finden sich dort 
eine ganze Reihe von Opti-
onen, die man bei der Konkur-
renz in dieser Klasse nicht un-
b e dingt  kennt .  Zu  den 
High lights zählt diesbezüglich 
beispielsweise die tadellos 
funktionierende Einpark-Au-
tomatik (513 Euro) oder das 
mit 352 Euro preisgünstige an 
der A-Säule der Fahrerseite 
befestigbare TomTom-Navi. 

Als Antriebsquellen ste-
hen zwei Benziner und ein 
Diesel zur Wahl (Wartungsin-
tervalle: 30.000 km/jährlich).
Alle drei sind serienmäßig mit 
Start-Stopp-System kombi-
niert und an ein recht sauber 
und leichtgängig schaltbares 
Fünfganggetriebe gekoppelt. 
Ebenfalls Serie: eine Schalt-
punktanzeige. 

Zumindest auf dem Papier 
ist das Trio erfreulich sparsam. 
Beim leicht verzögernd an-
sprechenden, danach aber 
quirlig zur Sache gehenden 
Zweizylinder – optional auch 
mit automatisiertem Schaltge-
triebe DFN erhältlich – sowie 
dem rundum überzeugenden 
Diesel beträgt der CO2-Wert 
sogar weniger als 100 g/km. 

Was Fahrverhalten und 
Federung angeht, wird der Yp-
silon im Klassenvergleich 
durchaus gehobeneren An-
sprüchen gerecht. Lediglich 
die Lenkung könnte mitunter 
einen Tick direkter arbeiten. 
Klasse in der Stadt: der kleine 
Wendekreis von 9,3 Metern. 

Eigenständig, schick und 
extravagant war der Lancia 
Ypsilon schon immer. In der 
vierten Generation überzeugt 
das Arrangement des kom-
pakten Edelitalieners jedoch 
durchaus auch unter rein rati-
onalen Gesichtspunkten. Des-
halb wäre es ungerecht, wenn 
er hierzulande weiterhin ein 
tristes Mauerblümchendasein 
fristen würde.   M M D  Af

Hoffnungsträger 
Bei Lancia herrscht derzeit Aufbruchstimmung. Der 
neue Ypsilon ist der Beginn einer Produktoffensive.     

Lancia Ypsilon
Modell 1.2 8V 0.9 TwinAir Turbo 1.3 Multijet 16V

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.242 R2/875 R4/1.248

Leistung (kW/PS/min) 51/69/5.500 63/85/5.500 70/95/4.000

Drehmoment (Nm/min) 102/3.000 145/1.900 200/1.500

L x B x H (mm) 3.842 x 1.676 x 1.520

0-100 km/h (s) 14,5 11,9 11,4

Spitze (km/h) 163 176 183

Normverbr. (l/100 km) 4,9 S 4,2 S 3,8 D

CO2-Ausstoß (g/km) 115 99 99

Preis (netto/Euro) ab 10.504 ab 11.513 ab 12.815

Schickes Cockpit mit optionalem 
TomTom-Navi. Trotz dreitüriger 
Anmutung stets mit fünf Türen


