
D er Preis ist heiß und eine 
echte Kampfansage an 

 Fiat Panda und Co. Denn: Für 
seinen neuen City-Flitzer, der 
in Indien vom Band läuft und 
bis auf ein dezent modifi-
ziertes Design im Grunde ein 
Suzuki Alto ist, ruft Nissan in 
der Basisversion Pixo 1.0 Visia 
gerade einmal 6.714 Euro auf. 

Dafür hält der neue vier-
sitzige Preisbrecher im Kleinst-
wagensegment neben fünf Tü-
ren immerhin Servolenkung, 
ABS, vier Airbags sowie eine 
vertrauensbildende Drei-Jah-
res-Garantie bereit. In der 
rund 1.000 Euro teureren 
Acenta-Ausstattung (7.723 
Euro) kommen unter anderem 
Zentralverriegelung, CD-Ra-
dio, elektrische Fensterheber 

vorn, Nebelscheinwerfer so-
wie eine geteilt umklappbare 
Rückbank hinzu. ESP und 
Kopfairbags kosten im Paket 
496 Euro, sind allerdings wie 
Klimaanlage (664 Euro) und 
Metallic-Lackierung (294 Eu-
ro) nur für die Acenta-Linie 
bestellbar. 

Unabhängig davon erhält 
die Kundschaft – im Flotten-
bereich in erster Linie wohl 
Pflegedienste und Co. – einen 
übersichtlich und funktionell 
gestalteten Innenraum mit 
überraschend freundlichem 
Ambiente, mehr als manier-
licher Verarbeitungsqualität 
sowie keineswegs billig wir-
kenden Kunststoffflächen. 

Das Fehlen eines Dreh-
zahlmessers lässt sich genauso 

verschmerzen wie die Tatsa-
che, dass sich das Lenkrad nur 
in der Höhe, nicht jedoch der 
Weite verstellen lässt. Lob ver-
dienen die zahlreichen prak-
tischen Ablagemöglichkeiten, 
die gute Übersichtlichkeit und 
die alles in allem recht beque-
men Sitze. 

Das Platzangebot vorn ist 
gemessen an den cityfreund-
lich kompakten Abmessungen 
mehr als ordentlich. Selbst im 
tadellos zugänglichen Fond 
gibt es mehr Kniefreiheit, als 
man vermutet. Im Gegensatz 
zu Reihe eins fehlt es dort al-
lerdings etwas an Kopffreiheit. 
Kein Beinbruch, denn mit vier 
Erwachsenen besetzt, dürfte 
der Pixo in der Praxis auf län-
geren Strecken wohl nur äu-
ßerst selten unterwegs sein. 

Der Kofferraum ist mit 
129 Litern im Grunde nur ein 
Kofferräumchen, durch Um-
klappen der Rücksitzlehne 
(bei Acenta mittig geteilt) je-

doch erweiterbar. Generell 
störend: die hohe Ladekante. 

Einzig lieferbare Motori-
sierung für den Pixo ist ein  
fideler und akustisch sehr ma-
nierlich auftretender 1,0-Li-
ter-Dreizylinder, dessen 68 PS 
im urbanen Umfeld dicke aus-
reichen. Fleißiges Schalten mit 
dem exakten und leichtgän-
gigen Fünfganggetriebe vor-
ausgesetzt, steht der „Euro-5-
Zwerg“ jedoch auch außerhalb 
seinen Mann. Besonders er-
freulich: der günstige Norm-
verbrauch von 4,4 Litern (CO2: 
103 g/km). Und: Wer will, be-
kommt ihn optional auch mit 
Vierstufenautomatik. In dieser 
Fahrzeugklasse eher eine Sel-
tenheit. 

Bemerkenswert ist sicher-
lich auch der Mini-Wende-
kreis von gerade einmal 9,0 
Metern. Lenkung und Fahr-
werk sind okay. Bei ruppigem 
Untergrund zeigt sich die Fe-
derung des fast übertrieben 
straff abgestimmte Pixo je-
doch recht „trocken“.

Sparsam, fast konkurrenz-
los preiswert und im positiven 
Sinn einfach. Als City-Car 
punktet der Pixo voll. A D   Af

König der Stadt 
Mit dem 3,56 Meter kurzen Pixo ist Nissan ab dem 
20. Juni auch im Segment der „Stadtflöhe“ vertreten.  
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Nissan Pixo
Modell 1.0 1.0 Automat.

Motor/Hubraum (cm3) R3/996 R3/996

Leistung (kW/PS/min) 50/68/6.000 50/68/6.000

Drehmoment (Nm/min) 90/3.400 90/3.400

L x B x H (mm) 3.565 x 1.630 x 1.470

0–100 km/h (s) 14,0 k. A.

Spitze (km/h) 155 k. A

Normverbr. (l/100 km) 4,4 S 5,2 S

CO2-Ausstoß (g/km) 103 122

Preis (netto/Euro) ab 6.714 k. A.

56

Automobil

Das normale Kofferraumvolumen 
beträgt 129 Liter. Beim Acenta ist 
die Rückenlehne geteilt umlegbar. 

Praktisch: die beiden serienmäßigen Fondtüren Einfach, aber sympathisch: das Cockpit


