
Klassisches Stufenheck oder markantes Fließheck stehen beim aktuellen Mazda3 nur für die Benziner zur Wahl - die Dieselmotoren sind allein dem 
Fünftürer vorbehalten. Die identische Frontpartie beider Karosserievarianten prägen neben dem neuen Fünf-Punkt-Grill die großen Lufteinlässe vor 
den kraftvoll ausgeformten Radhäusern. 

M
azda hat im November 
2010 in Deutschland  in 
einem Gesamtmarkt 
von rund 262.000 Ein-

heiten einen Marktanteil von 1,4 Pro-
zent erreicht. Im bisherigen Jahres-
verlauf wurden seit Januar 43.385 
Fahrzeuge abgesetzt. Aktueller Best-
seller ist der kompakte Mazda3 mit 
1.100 verkauften Einheiten - gefolgt 
vom Mittelklässler Mazda6 mit 836 
Verkäufen und dem Einsteigermodell 

Mazda2 mit 742 Zulassungen. Positi-
ve Zahlen schreibt auch nach wie vor 
der Crossover-SUV CX-7 mit 299 Ver-
käufen. Nicht zuletzt kommt der 
Roadster-Klassiker Mazda MX-5 auch 
im zwanzigsten Jahr bei den Kunden 
gut an. Mit einem Verkaufsplus von 
fast vierzig Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat trotzt er der kalten 
Jahreszeit. „Die Nachwehen der Um-
weltprämie haben sich gelegt. Der 
deutsche Pkw-Markt erholt sich wie-

der und wir bei Mazda bewegen uns 
bereits auf über Vorjahresniveau“, äu-
ßerte sich Josef A. Schmid, Geschäfts-
führer Mazda Motors Deutschland, 
zur positiven Entwicklung im Pkw-
Markt. „Freuen können wir uns auch 
über einen insgesamt guten Modell-
Mix und über die Zuwächse in den 
größeren Baureihen.“

Weiter auf der Erfolgsspur
Beim vor eineinhalb Jahren überar-
beiteten Mazda3 nahm damals die 
Länge von 4,46 Meter geringfügig zu, 
während 1,76 Meter Breite und 1,47 
Meter Höhe unverändert blieben. 
Verbesserungen an Front, Dach, Un-
terboden und Heck senkten den cW-
Wert auf 0,28 beim Viertürer und 0,30 
beim Fünftürer. Das Cockpit ist fah-
rerorientiert, der Schalthebel nahe 
ans Lenkrad gerückt und die opti-
mierten Sitze bieten ausgezeichne-
ten Langstreckenkomfort. ABS, elek-
tronische Bremskraftverteilung, 
Bremsassistent, Traktionskontrolle 
und dynamische Stabilitätskontrolle 
DSC gehören serienmäßig zusammen 
mit aktiven Kopfstützen, Front-, Sei-

ten- und Kopfairbags zur neuen Basi-
sausstattung Prime-Line. Mit dem 
Sondermodell Active Plus kommen 
für 3.300 Euro extra u.a. Klimaanlage, 
Nebelscheinwerfer, Mittelarmlehne 
vorn und hinten, akustische Einpark-
hilfe am Heck sowie ein Spurwechsel-
Assistent mit rückwärts blickenden 
Radarsensoren hinzu. Die mittlere Va-
riante Center-Line hat darüber hinaus 
noch 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und 
elektrische Fensterheber hinten. Dazu 
gibt es für 700 Euro das Gute-Sicht-
Paket mit Licht- und Regensensor, 
Sitzheizung vorn und beheizbarer 

Die zweite Auflage des kompakten Mazda3 ging 
im Mai 2009 als viertürige Stufenheck-Limousine 
oder fünftüriges Schrägheckmodell in fünf Motor-
varianten mit Leistungen von 70 kW/105 PS bis 
136 kW/185 PS an den Start. Nun ist zu reduzier-
ten Preisen ab 20.390 Euro ein neuer Einstiegs-
Diesel mit zehn Prozent mehr Leistung bei sogar
leicht verringertem Verbrauch verfügbar. Gleich-
zeitig wurde der Mazda2 optisch und technisch 
überarbeitet. Modellgepflegt bewahrt der Mazda2 
seinen leichtfüßigen Charakter, bietet aber noch 
mehr Komfort und sieht deutlich sportlicher aus.
Betriebskosten, Effizienz, Qualitätseindruck und 
Umwelteigenschaften wurden gezielt verbessert.

EFFEKTIV  AUFGEWERTET:
MAZDA2 & DIESEL IM MAZDA3



Frontscheibe. Diese Features, 17-Zoll-
Leichtmetallfelgen, Klimatisierungs-
automatik und Geschwindigkeitsre-
gelanlage gehören zur Exklusive-Line. 
Optional sind außerdem für 720 Euro 
ein Navigationssystem und für 930 
Euro das BOSE Sound-System mit 
Bluetooth-Telefonverbindung ver-
fügbar. Letzteres gehört serienmäßig 
zur Sports-Line, die außerdem Bi-Xe-
non-Scheinwerfer mit dynamischem 
Kurvenlicht (sonst 1.150 Euro), schlüs-
selloses Zugangs- und Startsystem, 
Sportsitze vorn und spezielle Front- 
und Heckschürzen enthält. Nur Le-
derausstattung einschließlich elektri-
scher Memory-Sitzverstellung für den 
Fahrer verbleibt für 1.560 Euro als 
aufpreispflichtiges Extra. 

Optimierte Benzinmotoren 
Der ab 16.900 Euro im Fünftürer und 
ab 20.190 Euro im Viertürer erhältli-
che 1,6-Liter-Einstiegsbenziner mit 
77 kW/105 PS erreicht seine 6,3 Liter 

Durchschnittsverbrauch oder 149 g/
km CO2-Ausstoß mit einem Fünf-
gang-Schaltgetriebe. Ebenfalls fünf 
Schaltstufen hat die elektronisch ge-
regelte Automatik „Activmatic“, die in 
Kombination mit dem 110 kW/150 PS 
starken Zweiliter-Benziner ab 24.190 
bzw. 24.690 Euro angeboten wird. 
Hinter 7,6 Liter Verbrauch bzw. 175 g/
km CO2-Ausstoß verbirgt sich ein ho-
her „Automatik-Zuschlag“. Deutlich 
besser ist in Verbindung mit manuel-
lem Sechsgang-Getriebe der inzwi-
schen ab 23.090 bzw. 23.590 Euro 
lieferbare Zweiliter-Direkteinspritzer 
MZR DISI. Trotz 111 kW/151 PS rei-
chen ihm kombiniert 6,8 Liter, die 159 
g/km entsprechen.  
In der Spitze glänzen die Benziner 
mit 184 bis 206 km/h, bei 12,2 bis 
10,4 Sekunden Beschleunigungszeit 
zeigt sich jedoch das gegenüber den 
Selbstzündern niedrigere Drehmo-
ment von 145 bis 191 Nm. Die ge-
schwindigkeitsabhängige elektrohy-

draulische Servolenkung vermittelt 
am zweifach verstellbaren Lenkrad 
ein leichtes und solides Lenkgefühl. 
Vibrationen und Antriebseinflüsse 
sind auf ein Minimum reduziert. Die 
optimierte Radaufhängung mit Mc-
Pherson-Federbeinen vorn und Mul-
tilenker-Hinterachse minimiert die 
Wankbewegungen und sorgt auch 
bei hohen Kurvengeschwindigkeiten 
für eine ausgezeichnete Straßenlage. 
Bei verfügbaren Reifengrößen von 
195/65 R 15 über 205/55 R 16 bis 
205/50 R 17 verzögern vier (vorn in-
nenbelüftete Scheibenbremsen) wir-
kungsvoll. Bei einer plötzlichen Voll-
bremsung werden nachfolgende 
Fahrzeuge durch das schnellblinken-
de Bremslicht der Notbrems-Warn-
blinkautomatik gewarnt. 

Stärkerer Einstiegs-Diesel
Um den Verbrauch der gesamten 
Baureihen durch intelligente, aber 
bezahlbare Lösungen deutlich zu 

senken, setzt Mazda vor allem auf 
selbst entwickelte Dieselmotoren. 
Diese sind beim Mazda3 allein den 
Fünftürern vorbehalten. Statt des bis-
her mit dem Basis-Benziner Lei-
stungs-gleichen Einstiegs-Selbstzün-
ders ist nun  mit ebenfalls 1,6 Liter 
Hubraum der auf 85 kW/115 PS er-
starkte Vierzylinder-Dieselmotor MZ-
CD mit 270 Nm maximalem Drehmo-
ment ab 20.390 Euro verfügbar. Trotz 
rund zehn Prozent mehr Leistung 
und Durchzugskraft ist der kombi-
nierte Verbrauch um einen Zehntelli-
ter auf 4,4 Liter je 100 Kilometer und 
die CO2-Emission um zwei Punkte auf 
117 g/km gesunken! Noch kraftvoller 
ist weiterhin zu geringfügig angeho-
benen Preisen - ab 25.390 bzw. 
27.990 Euro - mit 110 kW/150 PS oder 
136 kW/185 PS und 360 Nm oder 400 
Nm der ebenfalls mit Partikelfilter 
bestückte 2,2-Liter-Common-Rail-
Diesel, der die Abgasnorm Euro 5 er-
füllt.  In Kombination mit Sechsgang-

Statt 340 Liter Basis-Kofferraumvolumen ergeben sich im fünftürigen Mazda3 
bei komplett umgeklappten Rücksitzen maximal 1.360 Liter Stauraum. 

Auf der Rückbank im Mazda2 hat auch der relativ schmale Mittelplatz ei-
nen Dreipunkt-Gurt und eine eigene Kopfstütze.

Die 250 Liter Basis-Kofferraumvolumen des Mazda2 lassen sich durch Vor-
klappen der asymmetrisch geteilten Rückbank mehr als Verdreifachen.

Die Armaturentafel im Mazda3 beschreibt über die breite Mittelkonsole 
hinweg einen großzügigen Schwung von der linken zur rechten Seite.



Schaltgetriebe werden durchschnitt-
lich 5,4 oder 5,6 Liter je 100 Kilometer 
verbraucht und entsprechen der CO2-
Emission von 144 oder 149 g/km. So 
bieten die drei Dieselmotoren mit 
unverändert 185/205/213 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und der 
gleich gebliebenen Beschleunigung 
aus dem Stand auf Tempo 100 in 
11,0/9,2/8,2 Sekunden die besten 
Fahrleistungen der Baureihe.

Weiterhin Drei-oder Fünftürer
Leichter, agiler, und effizienter als sein 
Vorgänger startete 2007 der Mazda2 
- und überzeugte auf Anhieb Kunden 
wie Experten gleichermaßen. Ein Jahr 
später gewann er die prestigeträchti-
ge Auszeichnung „World Car of the 
Year“. Mit Rücksicht auf diese erfolg-
reiche Vorgeschichte hat Mazda sei-
nen Star im B-Segment nun gezielt 
überarbeitet. Der Mazda2 wird nach 
wie vor als fünftürige und als dreitü-
rige Version ab 12.390 bzw. 11.690 
Euro angeboten. Den oberen Kühler-
grill prägt nun das flügelartige Mazda 
Logo, das bislang nur als Bestandteil 
des Sport-Optik-Pakets verfügbar 
war. Der untere Fünf-Punkt-Grill ist 
nun größer und stärker ausgeformt. 
Auch für den überarbeiteten Mazda2 
ist im Rahmen der Sports-Line-Aus-
stattung weiterhin ein Sport-Optik-
Paket erhältlich, das neben 16-Zoll-
Leichtmetallfelgen spezielle Sport-
Scheinwerfer, Seitenschwellerverklei-
dungen und einen Dachheckspoiler 

umfasst. Die neuen Radkappen der 
15-Zoll-Stahlräder und die ebenfalls 
neu gestalteten 16-Zoll-Aluminium-
Felgen unterstreichen die dynami-
sche Form des Fahrzeugs. Der Kunde 
hat die Wahl zwischen elf Außenfar-
ben, darunter die beiden neuen Farb-
töne Faroblau Metallic und Amunrot 
Metallic. 

Feinarbeit hebt die Qualität
Im Innenraum steigern neue Materi-
alien für Oberflächen und dekorative 
Elemente den fühl- und sichtbaren 
Qualitätseindruck. Die Oberflächen 
der Audioanlage zeigen sich in Kla-
vierlack-Optik mit verchromten Lei-
sten, während schwarze Ausformun-
gen mit silberfarbenen Ringen den 
Bereich rund um die Belüftungsdü-
sen schmücken. Dinge, die im Alltag 
häufig benutzt werden, bestehen 
jetzt aus haltbareren Materialien. Die 
Instrumente besitzen eine neue 
schwarze Hinterlegung, weiße Ziffern, 
silberfarbene Umrandungen und ei-
ne bernsteinfarbene Hintergrundbe-
leuchtung. Auf das sportliche Design 
der Instrumente wurden auch die 
neuen Einfassungen der Lenkradbe-
dientasten abgestimmt. Zu diesen 
Modifikationen passt die schwarze 
Grundfarbe der Sitze, die mit neuen 
Oberflächen, Mustern und eingewo-
benen glänzenden Fäden sportlicher 
und hochwertiger wirken. Angeboten 
werden die vier neuen Ausstattungs-
linien Prime-Line, Center-Line, Active 

(Sondermodell) und Sports-Line. Zu 
den serienmäßigen und optionalen 
Ausstattungsmerkmalen des überar-
beiteten Mazda2 zählen unter ande-
rem ein MP3/CD-Radio mit AUX-An-
schluss, Licht- und Regensensor, ma-
nuelle oder automatische Klimaanla-
ge, Bordcomputer, Sitzheizung für die 
Vordersitze in Verbindung mit Leder-
lenkrad und Lederschaltknauf sowie 
eine Geschwindigkeitsregelanlage 
nicht nur für den 1,5-Liter-Benziner, 
sondern jetzt auch für den 1,6-Liter-
Diesel .

Alle Motoren erfüllen Euro 5 
Drei Benzinmotoren und ein Diesel 
sind nun auf die strengen Grenzwer-
te der Abgasnorm Euro 5 ausgelegt 
und sind im Vergleich zum Vorgänger 
sparsamer, ohne  dabei den typischen 
Fahrspaß-Charakter von Mazda ein-
zubüßen. Den Einstieg bildet ein 
sparsamer und lebhafter 1,3-Liter-
MZR-Benziner mit 55 kW/75 PS oder 
62 kW/84 PS. In beiden Motorisierun-
gen wurden die CO2-Emissionen um 
rund fünf Prozent auf jeweils 119 g/
km gesenkt, der Verbrauch verringer-
te sich um etwa zwei Prozent auf 5,1 
Liter je 100 Kilometer. Stärkster Ben-
ziner ist der 1,5-Liter-MZR-Motor, der 
75 kW/102 PS Leistung und ein maxi-
males Drehmoment von 133 Nm ent-
wickelt. In Verbindung mit einem 
manuellen Fünfgang-Getriebe be-
läuft sich der Kraftstoffverbrauch auf 
5,8 Liter und die CO2-Emissionen lie-

gen bei 135 g/km. Alternativ wird für 
diesen Motor erstmals ein schnell 
und sanft schaltendes Vierstufen-Au-
tomatikgetriebe angeboten. In dieser 
Variante liegt der Verbrauch bei 6,3 
Liter/100 km und die CO2-Emissionen 
bei 146 g/km. 
Der stark modifizierte 1,6-Liter-MZ-
CD-Turbodieselmotor entwickelt nun 
70 kW/95 PS Leistung und ein maxi-
males Drehmoment von 205 Nm. Der 
Kraftstoffverbrauch liegt bei 4,2 Li-
ter/100 km, die CO2-Emissionen bei 
nur 110 g/km. Ein hocheffizienter 
AGR-Kühler mit Bypass-System sorgt 
dafür, dass der Motor nach dem Kalt-
start schnell die ideale Betriebstem-
peratur erreicht. Zu den weiteren 
Modifikationen des Triebwerks zäh-
len ein neuer Turbolader, neue Ma-
gnetinjektoren von Bosch und Zwei-
ventil-Technik in Verbindung mit ei-
ner einzelnen obenliegenden Nok-
kenwelle (SOHC). Der modifizierte 1.6 
l MZ-CD Turbodiesel ist nicht nur au-
ßergewöhnlich sparsam, sondern be-
sitzt auch einen neuen beschichteten 
Dieselpartikelfilter, der im Unter-
schied zum System des Vorgänger-
modells ohne Additive auskommt 
und keinerlei Wartung benötigt. 

Karl Seiler
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... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

NEUES JEEP-FLAGGSCHIFF:
GRAND CHEROKEE MIT V8

Die neu gestaltete Frontpartie verleiht dem ohnehin dynamischen Äußeren des Mazda2 zusätzliche Entschlossenheit, während die ansteigende Gürtel-
linie und die kompakten Abmessungen unverändert der Silhouette bereits im Stand eine gewisse Dynamik verleihen.


