
Ob der neue Delta ausreichen 
wird, die Traditionsmarke 

Lancia aus dem Dornröschen-
schlaf zu reißen, bleibt abzuwar-
ten. Fakt jedoch ist, dass die Ita-
liener mit dem ersten neuen 
Modell seit vier Jahren ein nach-
haltiges Lebenszeichen von sich 
gegeben haben. Mutig, unkon-
ventionell und extravagant ge-
stylt, verkörpert der Delta jeden-
falls in der Golfklasse die Rolle 
des glamourösen Lifestyle-Pro-
dukts und edlen Individualisten 
par excellence. 

Ungewöhnlich ist auch das 
Format. Denn: Obwohl der 
Fronttriebler auf der Plattform 
des Fiat Bravo basiert, sprengt er 
mit 4,52 Metern Länge das klas-
sische Golf-Maß von round 
about 4,20 Metern deutlich. Der-
art lang gemacht, verwöhnt der 
Delta seine Insassen vor allem 
im Fond mit mehr als reichlich 
Platz. Schade ist nur, dass in Rei-

he zwei die Kopffreiheit nicht 
ganz mit der opulenten Beinfrei-
heit Schritt hält. 

Wiederum Pluspunkte sam-
melt der Delta als Gelegenheits-
Transporter. Hier schlägt die 
Stunde der asymmetrisch geteil-
ten, serienmäßig in Längsrich-
tung verschiebbaren Rücksitz-
bank. Beine bequem ausstrecken 
oder mehr Platz für Einkauf oder 
Gepäck – der Italiener passt sich 
variabel im Handumdrehen den 
Bedürfnissen an. In nüchternen 
Zahlen bedeutet das ein Ladevo-
lumen von 380 bis 465 Liter, ma-
ximal sind es 1.190 Liter. Etwas 
geschmälert wird die Freude 
über den üppigen Kofferraum al-
lerdings durch die Tatsache, dass 
der eher kleine Heckklappen-
ausschnitt und die hohe Lade-
kante den Zugang nicht gerade 
erleichtern.

Das Interieur des Delta prä-
sentiert sich, verglichen mit der 
spektakulären äußeren Aufma-

chung, eher dezent 
und zurückhaltend. 
Hübsch anzuschauen 
ist es dennoch, zumal 
sich der „Designeranzug“ nicht 
nur wegen der klar gezeichneten 
Instrumente in Sachen Über-
sichtlichkeit und Funktionalität 
keinerlei echte Ausrutscher leis-
tet. Gleiches gilt für Haptik, Ma-
terialgüte und Verarbeitung.  We-
niger überzeugend: die Anzahl 
und Größe der zur Verfügung 
stehenden Ablagen.

Die Sitze, ab der mittleren 
Ausstattungsvariante mit edlem 
Leder-/Alcantara-Bezug, sind 
bequem, der Seitenhalt ausrei-
chend. Etwas zu hart gepolstert: 
die Kopfstützen. 

Ausstattungstechnisch über-
zeugt bereits die Basisversion  
Argento mit einer ganzen Reihe 
von Annehmlichkeiten. Beson-
ders üppig fällt dabei die Sparte 
„Sicherheit“ aus. So gehören ne-
ben den obligatorischen Fea-
tures auch ein Knieairbag für 
den Fahrer, Nebelscheinwerfer 
mit Kurvenlichtfunktion, LED-
Fahrlicht und eine praktische 
Berganfahrhilfe zum Serienum-
fang. Leider erst ab „Oro“ erhält-

lich: der im Falle eines Falles 
 einen unmissverständlichen 
Lenkimpuls gebende Spurhalte-
assistent (420 Euro).

Der Federungskomfort ist 
trotz der eher straffen Abstim-
mung gut, das Handling überra-
schend agil. Ein Sportler ist der 
Delta aber nicht zuletzt wegen 
seiner etwas indifferenten Len-

kung jedoch nicht. Praktisch 
beim Einparken und Rangieren:  
der City-Modus der Lenkung.

Die Motorenpalette zeigt 
sich mit zwei Benzinern und drei 
Selbstzündern erfreulich breit 
gefächert. Bei geringerer Fahr-
leistung äußerst interessant: der 
aufgeladene 1,4-Liter-Ottomotor 
mit 150 PS, der sich neben prima 
Laufkultur und Durchzugsver-
mögen vor allem mit einer har-
monischen Kraftentfaltung her-
vortut. Passend dazu abgestuft: 
das leichtgängige, jedoch mit re-
lativ langen Wegen operierende 
Sechsganggetriebe.

 Maßstäbe setzen die War-
tungsintervalle: So müssen die 
Benziner nur alle 30.000 km, die 
Diesel sogar nur alle 35.000 km 
zum Service. Auch die aufgeru-
fenen Preise stimmen.

Der Delta ist eine nähere Be-
trachtung wert.  M M D   Af  

XXL-Designeranzug 
Mit der Neuauflage des Delta meldet sich Lancia  
selbstbewusst und spektakulär in der Golfklasse zurück.  
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Lancia Delta
Modell	 1.4	T-Jet	16v	 1.4	T-Jet	16v	 1.6	M-Jet	16V	 2.0	M-Jet	16V	 1.9	M-Jet	Tw.

Motor/Hubraum	(cm3) R4/1.368 R4/1.368 R4/1.598 R4/1.956 R4/1.910

Leistung	(kW/PS/min) 88/120/5.000 110/150/5.500 88/120/4.000 121/165/4.000 140/190/4.000

Drehmoment	(Nm/min) 206/1.750 206/2.250 300/1.500 360/1.750 400/2.000

L	x	B	x	H	(mm) 4.520 x 1.797 x 1.499

0	–	100	km/h	(s) 9,8 8,7 10,7 8,5 7,9

Spitze	(km/h) 195 210 197 214 222

Normverbr.	(l/100 km) 6,6 S 7,0 S 4,9 D 5,3 D 5,7 D

CO2-Ausstoß	(g/km) 156 165 130 139 149

Preis	(netto/Euro) 16.798 18.151 18.823 22.521 23.445

Extravagant: die zweifarbige 
Lackierung bi-colore (966 Euro) 
mit mattschwarzem Dach


