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Der Juke zeigt sich beim Unterbau mit großen Felgen, breiten Reifen, erhöhter Bodenfreiheit und schwarzen Anbauteilen ganz SUV-like, während die 
obere Karosseriehälfte mit hoher Gürtellinie, flach stehender Windschutzscheibe, zugespitzen Seitenfenstern, abfallender Dachlinie, schmaler Heck-
klappe und versteckt angebrachten Griffen der hinteren Türen den Coupé-Effekt verstärkt.

I
m japanischen Nissan Werk Op-
pama hat am 22. Oktober die 
Produktion des LEAF begonnen. 
Der rein elektrisch betriebene 

Kompaktwagen geht zunächst in Ja-
pan und den USA in den Handel. An-
fang 2011 folgen ausgewählte Märkte 
in Europa. „Dies ist nicht nur für die 
Renault-Nissan-Allianz, sondern auch 
für die gesamte Automobilindustrie 
ein wichtiger Meilenstein“, betonte 
Nissan Präsident und CEO Carlos 
Ghosn. Der LEAF läuft parallel zu kon-
ventionell angetriebenen Modellen 
wie dem Juke und dem Cube vom 
Band. An Stelle des Benzintanks wer-
den die Batterien installiert. E-Motoren 
und Inverter kommen statt der Ver-
brennungsmotoren zum Einbau. Die 
Lithium-Ionen-Batterien stellt ein 

Joint-Venture-Unternehmen zwischen 
Nissan und der NEC Corporation her. 
Die Jahreskapazität für den LEAF be-
trägt vorerst 50.000 Einheiten. Als 
künftige Standorte für E-Modelle von 
Nissan stehen aber bereits Smyrna (im 
US-Bundesstaat Tennessee) und Sun-
derland in England fest. So wird Nissan 
ab 2013 über eine Gesamtkapazität 
von 250.000 Einheiten des LEAF verfü-
gen.

Start mit elf Juke-Varianten 
Als jüngstes Mitglied im Crossover-
Programm von Nisswan spricht der 
Juke all jene Kunden an, die im konser-
vativ geprägten B-Segment auf der 
Suche nach einer individuellen Alter-
native sind. Der kleine Bruder des er-
folgreichen QASHQAI kreuzt typische 

SUV-Eigenschaften mit denen eines 
Sportcoupés und entwickelt aus dieser 
Mischung einen einzigartigen, spiele-
risch wirkenden Charakter. Mit 1,77 
Meter Breite und 1,57 Meter Höhe ran-
giert der Fünftürer im oberen Drittel 
der Kleinwagenklasse. Die im Verhält-
nis 60:40 teilbare und zu einer ebenen 
Ladefläche umlegbare Rückbank, stei-
gert die 251 oder 202 Liter Gepäck-
raumvolumen des vielseitig einsetzba-
ren Allrounders bei dachhoher Bela-
dung auf 830 Liter beim Fronttriebler 
bzw. 786 Liter beim Allradler.  Der Juke 
wird in den drei Ausstattungsvarianten 
Visia, Acenta und Tekna angeboten 
und verfügt bereits in der Basisversion 
über ein komplettes Sicherheitspaket 
mit sechs Airbags und dem elektroni-
schen Stabilitätsprogramm ESP. Auch 
eine manuelle Klimaanlage und eine 
Radio-CD-Kombination mit AUX-
Schnittstelle gehören zur Grundaus-
stattung. Ab der Linie Acenta ist unter 
anderem das innovative Informations- 
und Kontrollterminal NISSAN Dynamic 
Control System an Bord, mit dem fahr-
dynamische Parameter oder die Be-
triebsmodi der Klimaanlage steuerbar 
sind. Ebenfalls zur Ausstattung Acenta 
z ä h l e n  e i n e  K l i m a a u t o m a t i k , 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-
Anschluss und eine Geschwindigkeits-
regelanlage. Die Topversion Tekna hat 
unter anderem das neue Navigations-
system NISSAN Connect, Rückfahrka-
mera, Licht- und Regensensor sowie 

das schlüssellose Zugangs- und Start-
system Intelligent Key. Einstiegsmodell 
ist der 1,6-Liter-Benziner mit Visia-
Ausstattung. Der Diesel ist als Visia ab 
18.890 Euro erhältlich. Der Turbo-Ben-
zin-Direkteinspritzer kostet mit Acen-
ta-Ausstattung, Frontantrieb und 
Schaltgetriebe 21.190 Euro.

Drei Motoren stehen zur Wahl
Das Motorenprogramm des Juke um-
fasst zwei Benziner und einen Diesel. 
Der 1,5-Liter-dCi leistet 81 kW/110 PS, 
entwickelt 240 Nm maximales Dreh-
moment und ist an ein manuelles 
Sechsgang-Getriebe gekoppelt, wäh-
rend der 86 kW/117 PS starke  1,6-Li-
ter-Benziner mit einem Fünfgang-
Schaltgetriebe oder optional mit ei-
nem stufenlosen CVT-Getriebe kombi-
niert ist. Durchschnittlich werden 5,1 
Liter Diesel oder 6,4 Liter Super je 100 
Kilometer verbraucht und 134 bzw. 
147 g/km CO2 emittiert. Beide Motori-
sierungen sind über 170 km/h schnell, 
beschleunigen in elf Sekunden aus 
dem Stadt auf Tempo 100 und werden 
ausschließlich in Verbindung mit 
Frontantrieb angeboten. 
Dagegen ist der 140 kW/190 PS starke 
1,6-Liter-Turbo-Benzindirekteinsprit-
zer auch mit dem ALL-MODE-4x4i All-
radantrieb lieferbar, bei dem die An-
triebskraft nicht nur variabel zwischen 
vorne und hinten, sondern auch zwi-
schen den Hinterrädern verteilt wird. 
Die Kraftübertragung (240 Nm Dreh-

Der neue Nissan Juke ist nun bei den deutschen 
Nissan-Händlern erhältlich. Die 4,14 Meter lange 
„Jukebox auf Rädern“ verbindet die dynamische 
Linie eines Sportcoupés mit der Robustheit eines 
SUV. In drei Ausstattungsstufen und mit 81 kW/
110 PS bis 140 kW/190 PS Leistung sind ein Die-
sel und ein Benziner mit Frontantrieb sowie ein 
Turbo-Benzin-Direkteinspritzer zusätzlich als All-
radler zu Preisen von 16.990 bis 25.140 Euro ver-
fügbar. Der Juke ist als vierter Nissan-Crossover 
unter dem QASHQAI,  dem langen QASHQAI+2 
und dem - neuerdings auch mit 140 kW/190 PS
starkem 2,5-Liter-Vierzylinder-Diesel ab 45.590 
E u r o  a n g e b o t e n e n  -  M u r a n o  a n g e s i e d e l t .

NISSAN JUKE VEREINT  
KOMPAKT-SUV UND SPORTWAGEN 



Freitag, 05.11.2010 Auto der Woche  |  Fahrzeuge  |  7

moment zwischen 2.000 und 5.600 
U/min) erfolgt über ein manuelles 
Sechsgang-Getriebe oder ein CVT-M6 
Automatikgetriebe, das die Möglich-
keit zum manuellen Wechsel zwi-
schen sechs programmierten Über-
setzungen bietet. So sind 215 oder 
200 km/h Spitze und der Standard-
Sprint in 8,0 oder 8,4 Sekunden mög-
lich. Dabei werden kombiniert 6,9 
bzw. 7,6 Liter Super verbraucht und 
159 bzw. 175 g/km CO2 emittiert.  

Business-Class-Crossover 
Die zweite Generation des Nissan-
Flaggschiffs Murano ist seit Herbst 
2008 auf dem Markt. Sanft weiterent-
wickelt sind nun eine Vielzahl inno-
vativer Bedienlösungen und ein be-
tont luxuriöses Interieur. Optimierte 
Sitze, eine indirekte Beleuchtung und 
hochwertigere Materialien heben das 
Ambiente des Murano in die Business 
Class. Das Bird View DVD-Navigati-
onssystem mit 7-Zoll-Farbmonitor ist 
griffgünstig über Audio-CD-Deck und 
Zweizonen-Klimaautomatik in der 
Mittelkonsole platziert. Neun Liter 
großes Handschuhfach, Staubox zwi-
schen den Vordersitzen und zahlrei-
che Getränkehalter verraten die 
amerikanische Herkunft des Murano. 
Optimal erhellt den Innenraum ein 
zweiteiliges und bis zum Fond rei-
chendes Panoramadach aus getön-
tem Glas.
Achtfach verstellbar und mit Memo-
ry-Funktion versehen ist der Fahrer-
sitz, während der Beifahrersitz vier-
fach elektrisch einstellbar ist. Die 
elektrisch betätigte Heckklappe kann 
mit einem direkt angebrachten 
Knopf, per Fernbedienung oder über 
einen Schalter am Armaturenbrett 
geöffnet und geschlossen werden. 
Das Transportvolumen des 402 Liter 
fassenden Kofferraums verdoppelt 
sich auf 838 Liter (bis Fensterunter-
kante), wenn die im Verhältnis 40:60 

geteilten Lehnen der Rückbank um-
geklappt werden. Beim Einparken 
kann der Raum hinter und der Bord-
stein rechts vom Murano durch eine 
Rückfahrkamera und durch eine 
zweite Kamera im rechten Außen-
spiegel eingesehen werden. In der 
Executive-Variante sind sogar 
20-Zoll-Leichtmetallfelgen und be-
heizbare Rücksitze enthalten.

Begehrenswerte Diesel-Power
Bei 188 kW/256 PS Leistung und 334 
Nm maximalem Drehmoment ver-
braucht der 3,5-Liter-V6-Motor in 
Kombination mit dem stufenlosen 
Xtronic-CVT-Getriebe weiterhin durch-
schnittlich 10,9 Liter Super je 100 Kilo-
meter - bei 210 km/h Höchstgeschwin-
digkeit und dem Sprint aus dem Stand 
auf Tempo 100 in 8,0 Sekunden. Der 
weiterentwickelte 2,5-dCi rückt mit 
140 kW/190 PS bzw. 450 Nm den Mu-
rano als Diesel an die Spitze des Seg-
ments und ist in Kombination mit ei-
nem Sechsstufen-Automatikgetriebe 
für 196 km/h bzw. 10,5 Sekunden gut. 
Kombiniert werden 8,0 Liter Diesel 
verbraucht und 210 g/km CO2 emit-
tiert.  Agiles Handling bei harmoni-
schem Komfort stellen die Multi-Link-
Hinterachse, die geschwindigkeitsab-
hängige Servolenkung und eine effizi-
ente Geräuschdämmung sicher. Mit 
dem ALL-MODE-4x4i-Antrieb werden 
bei Bedarf auf der Straße bis zu 50 Pro-
zent der Kraft an die Hinterräder gelei-
tet und für wirklich schweres Gelände 
gibt es eine feste LOCK-Verteilung. 
Sechs Airbags, vier innenbelüftete 
Scheibenbremsen, ESP und Bremsassi-
stent sind selbstverständlich.

Karl Seiler

Liebe zum Detail zeigt das Juke-Cockpit mit lackiertem Blech in den Türen 
und an der Mittelkonsole, die beim Design an einen Motorrad-Tank erinnert.

Neben einem leichten Facelift im Frontbereich wurde beim Murano 2.5 dCi 
im Vergleich zum Benziner die untere Kühleröffnung deutlich vergrößert. 
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