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M
it 4.131 verkauften Fahr-
zeugen in Deutschland 
hat Mazda im Januar 
2011 einen erfolgrei-

chen Start ins neue Jahr und einen 
Marktanteil von zwei Prozent er-
reicht. Dies entspricht einem Wachs-
tum von mehr als 60 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat. Als erfolg-

reichstes Modell lag der Kompakt-
Van Mazda5 mit 1.260 verkauften 
Fahrzeugen an der Verkaufsspitze. 
Rang zwei erreichte der als dynami-
sche Schrägheck- und als elegant-
sportive Stufenhecklimousine ange-
botene Mazda3, dicht gefolgt vom 
Mittelklasse-Primus Mazda6. „Das 
neue Null-Leasing Angebot für Pri-

vatkunden - bei dem die Summe aus 
Leasing-Sonderzahlung, monatlichen 
Leasingraten und Restwert nicht 
über dem Listenpreis des Fahrzeugs 
liegt - ist ein äußerst attraktives Pro-
dukt der Mazda Finance, das sicher 
weitere Impulse im Verkauf setzen 
wird“, gibt sich Lothar Beyer, Direktor 
Vertrieb der Mazda Motors Deutsch-
land GmbH zuversichtlich. Auch Maz-
da Motors Deutschland Geschäfts-
führer Josef A. Schmid ist für den 
weiteren Jahresverlauf optimistisch: 
„Mit insgesamt zwölf Produktneue-
rungen inklusive attraktiven Sonder-
modellen in nahezu allen Baureihen 
bin ich zuversichtlich, dass wir 
2011unser Jahresziel von 54.000 Ein-
heiten und einen Marktanteil von 1,8 
Prozent erreichen werden.“

In der Außenlänge gewachsen
Fünf Jahre nach dem Start der ersten 
Generation ist der aktuelle Mazda5 
für eine günstigere Aerodynamik 
und besseren Fußgängerschutz in 
der Länge um acht Zentimeter auf 

4,59 Meter gewachsen, während 1,75 
Meter Breite und 1,62 Meter Höhe 
(ohne Dachreling) unverändert sind. 
Die Innenraum-Maße profitieren 
zwar nicht vom Längenwachstum 
und die Beinfreiheit vorn ist sogar 
zwei Zentimeter geringer als vorher 
- der vordere Passagierraum wirkt 
aber dank der neuen Armaturentafel 
großzügiger und die schwarzen Be-
züge der vielfach verstellbaren Sitze 
unterstreichen die gehobene Quali-
tät. Der Fond ist durch seitliche Schie-
betüren mit 69 Zentimeter Öffnungs-

Die zweite Generation des kompakten Mazda5 
startete im Herbst 2010 auf deutlich angehobe-
nem Qualitätsniveau mit völlig neuem Design, 
überarbeitetem Innenraum und einer Vielzahl 
praktischer Details. Zugleich war erstmals der 
110 kW/150 PS starke Benzindirekteinspritzer 
DISI mit dem besonders schnellen Start-Stopp-
System i-stop verfügbar. Jetzt komplettiert der 
der 1,6-Liter-Diesel MZ-CD mit 85 kW/115 PS 
ab 22.790 Euro die Motorenpalette und sorgt -
bis zu 120 Kilogramm leichter als das Vorgän-
germodell - für beachtliches Fahrvergnügen in
Verbindung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

Die verlängerte Bugpartie des neuen Mazda5 trägt mit zum in der Klasse der Kompakt-Vans vorbildlichen Cw-Wert 0,30 bei und das Sport-Optik-Paket 
wertet die Topversion durch den Frontgrill-Einsatz in Anthrazit-Metallic , die Seitenschweller und den Dachheckspoiler auf. Am Heck überdecken verlän-
gerte Seitenscheiben und wagenbreites Rückfenster die C-Säulen.

MAZDA5-DIESEL 1.6 MZ-CD:
LEICHT, STARK UND SPARSAM  

 



breite hervorragend zugänglich und 
mit der optionalen Automatikfunkti-
on können diese auch per Funkfern-
bedienung oder mit einem Schalter 
an der Armaturentafel geöffnet wer-
den. Die Sitze der zweiten Reihe las-
sen sich bis zu 50 Grad neigen und 
27 Zentimeter längs verschieben. Bei 
fünfsitziger Belegung bleiben bis zur 
Fensterunterkante 426 Liter Gepäck-
raum. Klappt man aus der ebenen 
Ladefläche mühelos die beiden Plät-
ze der dritten Reihe, finden dahinter 
immer noch zwei kleine Koffer Platz. 
Maximal stehen 1.485 Liter Ladevo-
lumen zur Verfügung. 
Die Passagiere werden durch je zwei 
Front-, Seiten- und Vorhangairbags, 
ein eindrückbares Bremspedal und 
eine energieabsorbierende Lenksäu-
le geschützt. Isofix-Kindersitzbefesti-
gungen haben die äußeren Sitze der 
zweiten Reihe. Die Gestaltung der 

Sitze und Kopfstützen verringert bei 
einem Heckaufprall das Risiko von 
Halswirbelverletzungen. Ein Berüh-

rungssensorband verhindert, dass 
eine Person oder ein anderes Objekt 
von der sich elektrisch schließenden 

Tür eingeklemmt werden kann. Das 
Sicherheitspaket wird durch ABS, 
Bremsassistent, Notbremssignal, 
Traktionskontrolle und dynamische 
Stabilitätskontrolle komplettiert. 

Drei Ausstattungslinien
Auf dem deutschen Markt wird der 
neue Mazda5 in drei Ausstattungsli-
nien und mit zwei optionalen Aus-
stattungspaketen angeboten. Die 
Einstiegsversion Prime-Line kostet 
mit dem Basisbenziner 20.490 Euro 
und mit dem Dieselmotor 22.790 
Euro. Darin sind Klimaanlage, Radio 
mit CD-Player, vier elektrische Fen-
sterheber, Colorverglasung, höhen-
einstellbarer Fahrersitz und zweifach 
verstellbares Lenkrad enthalten. Der 
Mehrpreis für die Center-Line be-
trägt grundsätzlich 2.300 Euro und 
für 24.190 Euro gibt es auch den 
Benzin-Direkteinspritzer. Klimaauto-

Die Fond-Einzelsitze reichen auch für Erwachsene und sind bei ge-
klappter Lehne des vorgeschobenen Sitzes der zweiten Reihe passabel 
zugänglich.

In der zweiten Reihe lässt sich das Mittelsitz-Polster in den Nebensitz 
klappen oder der Stauraum unter der Sitzfläche für Kleinigkeiten nut-
zen.
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Ein großer und ein kleiner Koffer nutzen erst einen Teil von maximal 892 
Liter Stauraum hinter den aufgestellten Mittelsitzen.

Unabhängig voneinander versenkbare Fondsitze lassen mit dem Karakuri-
System im Mazda5 kinderleicht eine ebene Ladefläche bis zur Mittelreihe 
entstehen.

Auf dem deutschen Markt wird der neue Mazda5 in drei Ausstattungs-
linien und mit zwei optionalen Ausstattungspaketen angeboten.



matik, Bordcomputer, Tabletts an 
den Rückseiten der Vordersitze, Ge-
päckraumabdeckung und die ver-
senkbaren Einzelsitze der dritten 
Reihe gehören dazu. Im optionalen 
Trend-Paket für 960 Euro sind Sitz-
heizung vorn, Bluetooth-Freisprech-
einrichtung, abgedunkelte Fond-
scheiben, Geschwindigkeits-Regel-
anlage, Licht- und Regensensor so-
wie Einparkhilfe enthalten. Das 
Trend-Plus-Paket bietet darüber hin-
aus für 1.390 Euro die Xenon-Haupt-
scheinwerfer, die bei der Sports-Line 
Serie sind. Für 26.990 Euro kommen 
zum Benzin-Direkteinspritzer und 
für 27.890 Euro zum Diesel neben 
den bisher aufgeführten Ausstat-
tungsdetails noch elektrische Schie-
betüren, schwarze Lederausstattung, 
Reifendruck-Kontrollsystem und das 
Sport-Optik-Paket. Ein TomTom-Na-

vigationssystem mit 5,8-Zoll-Touch-
screen-Monitor ist als integrierte 
Lösung für 720 Euro verfügbar.

Weiterentwickelte Benziner
Einstiegsmotorisierung ist der über-
arbeitete 1,8-Liter-MZR-Benziner mit 
85 kW/115 PS und 165 Nm maxima-
lem Drehmoment. Die längere Über-
setzung des neuen Sechsgangge-
triebes trägt zu einem um vier Pro-
zent auf 7,2 Liter je 100 Kilometer 
reduziertem Kraftstoffverbrauch und 
nur noch 168 g/km CO2-Emission 
bei. Der neue Zweiliter-DISI-Benzin-
direkteinspritzer mit 110 kW/150 PS 
Leistung und 191 Nm Drehmoment 
ist gegenüber seinem Vorgänger 3 
kW/5 PS stärker und trotzdem er-
heblich sparsamer. Für 194 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und die Be-
schleunigung aus dem Stand auf 

Tempo 100 in 11,2 Sekunden genü-
gen kombiniert 6,9 Liter Super je 
100 Kilometer, die 159 g/km CO2 
entsprechen. Das Mazda-eigene 
Start-Stopp-System i-stop erkennt 
beim Abstellen, welcher Zylinder 
beim Wiederstart den Anlasser ef-
fektiv unterstützen kann und zündet 
darin vorab das Benzin-Luftgemisch. 
Dadurch springt der Motor doppelt 
so schnell wie üblich, in nur 0,35 Se-
kunden außergewöhnlich weich und 
leise an, wenn nach dem spritspa-
renden Stillstand das Kupplungspe-
dal getreten wird. Beide Benziner 
erfüllen die Abgasnorm Euro 5.

Fahrspaß auch mit dem Diesel
Die erhöhte Steifigkeit der Karosse-
rie trägt zusammen mit McPherson-
Federbeinen vorn und Multilenker-
Hinterachse zu einem verbesserten 
Geradeauslauf und geschmeidiger 
Rückmeldung bei Kurvenfahrten 
bei. Geschwindigkeitsabhängig ar-
beitet die elektrohydraulische Ser-
volenkung gefühlvoll und der Wen-
dekreis „von Bordstein zu Bordstein“ 
beträgt nur 10,6 Meter. Die akusti-
sche Einparkhilfe hinten erleichtert 
das Einparken und Rangieren. Schei-

benbremsen rundum (vorne innen-
belüftet) verzögern wirkungsvoll. 
Der nach Euro 5 eingestufte 1,6-Li-
ter- Common-Rail-Dieselmotor mit 
wartungsfreiem Partikelfilter ist mit 
85 kW/115 PS um 3 kW/5 PS stärker 
als sein Zweiliter-Vorgänger - der 
Verbrauch ist jedoch um 14,8 Pro-
zent auf durchschnittlich 5,2 Liter 
gesunken und die CO2-Emissionen 
haben sich um 13,2 Prozent auf 138 
g/km verringert. Mit 270 Nm maxi-
malem Drehmoment, das bereits ab 
1.750 Umdrehungen pro Minute an-
liegt, erfolgt der Spurt aus dem 
Stand auf Tempo 100 in 13,7 Sekun-
den und 180 km/h Höchstgeschwin-
digkeit werden erreicht. Gut ist auch 
die für Überholvorgänge wichtige 
Beschleunigung von 80 auf 120 
km/h, die im fünften Gang nur 11,4 
Sekunden dauert. 

Karl Seiler
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... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

MINIVAN TOYOTA VERSO-S
MIT EASY-FLAT-SITZSYSTEM

Umgeklappte Lehnen der Mittelreihe und versenkte Sitze der dritten Reihe er-
geben eine völlig ebene, von drei Seiten gut zugängliche Ladefläche. 

Blendfrei ablesbare Instrumente und Anzeigen sind im Cockpit des Mazda5 
so gut „überdacht“, dass sie sich nicht in der Frontscheibe spiegeln.


