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Die Nummer 1
beim Flotten-Award.

Continental dankt den Lesern der Autoflotte  

für die 8. Auszeichnung in Folge.

Weitere Informationen finden Sie unter www.contifleetcontact.de

Liebe auf den ersten Blick
Autoflotte war beim ersten „Aufeinandertreffen“ von Detlev Reckert (adidas), Markus 
Reihl (Rödl & Partner), Karl Scheck (Seeberger) und Harald Wurzinger (MAN) mit dem 
neuen Audi A4 Avant dabei. Die ersten Eindrücke der vier erfahrenen Fuhrparkprofis. 

Der sieht ja live sogar noch 
eleganter aus als auf dem 

Papier! Eine Klasse für sich! 
Bildschön! Coupélike! Formvoll-
endet! Eine Wucht! Sehr schön!

Auf solche Beifallsbekun-
dungen aus Reihen von Fuhr-
parkleitern hat Audi gehofft, im 
Grunde diese aber – ohne arro-
gant zu sein – wohl erwartet. 
Denn: Dass schöne Kombis 
Avant heißen, weiß mittlerweile 
jeder. So elegant, dynamisch und 
coupéhaft gezeichnet wie der 
neue A4 Avant war jedoch noch 
kein Kombi mit vier Ringen. 

Die Optik stimmt, also Klap-
pe auf. Und hier gibt es gleich die 
erste Überraschung. Denn: Erst-
mals lässt sich die von Haus aus 

leichtgängige, weit nach oben 
schwingende Heckklappe auf 
Wunsch (412 Euro Aufpreis) 
vollautomatisch per Knopfdruck 
öffnen und schließen. „Mehr als 
nur ein netter Gimmick“, wie 
Harald Wurzinger stellvertre-
tend für seine Kollegen bemerk-
te. Beifall fand zudem die Tatsa-
che, dass der Öffnungswinkel 
der Klappe stufenlos eingestellt 
werden kann. Ungewollte teure 
„Feindberührungen“ in nied-
rigen Garagen oder Doppelpar-
kern sind somit kein Thema. 
Zweite Überraschung: der erwei-

terte „Bewegungsspielraum“ der 
Laderaumabdeckung. So lässt 
sich das Rollo nicht nur wie bis-
her horizontal bewegen, son-
dern es gleitet – seitlich in extra 
Schienen geführt – durch ein-
faches leichtes Antippen auch 
automatisch nach oben. „Genial 
einfach, aber einfach genial“, so 
das Urteil von Karl Scheck über 
den praktischen und – nicht nur 
wenn man gerade einmal keine 
Hand frei hat – hilfreichen neu-
en „Komfortzugang“. 

Neu ist auch, dass die Lade-
raumabdeckung und das solide 

Sicherheitstrennnetz – es kann 
sowohl bei aufgesteller wie bei 
umgelegter Rücksitzbank auf- 
gespannt werden – in zwei ge-
trennten Kassetten unterge-
bracht sind. Eine Lösung, die 
den Umgang mit diesen beiden 
serienmäßigen Features in der 
Praxis spürbar erleichtert.

Angetan zeigten sich die 
Fuhrparkprofis auch vom soge-
nannten Laderaumpaket, mit 
dem sich der Gepäckraum, so 
Detlev Reckert, „richtig clever 
organisieren lässt“. Es kostet 155 
Euro und besteht aus zwei ent-
lang der Seitenwände in den La-
deraumboden eingelassenen 
Alu-Befestigungsschienen sowie  
einer Teleskopstange und einem 
Spannband, die darin variabel 
eingeklingt werden können. Das 
Quartett ermöglicht bei Bedarf 
eine individuelle und maßge-
schneiderte Aufteilung des Ge-
päckabteils und sichert Rundes 
wie Eckiges gleichermaßen per-
fekt gegen Verrutschen. Dazu 
kommen ab Werk vier stabile 
Verzurrösen und zwei praktische 
Taschenhaken in den Wänden. 

Positiv vermerkt wurden 
auch die serienmäßige 12-Volt-
Steckdose, das seitliche Staufach 
mit Netz, die niedrige, von einer 
Edelstahl-Schutzleiste abgedeck-
te Ladekante sowie die Größe 
des glattflächigen, vollständig 
mit hochwertigem Teppich aus-
gekleideten Gepäckabteils. Mit 
490 bis 1.430 Liter Ladevolu-
men – maximal 50 Liter mehr als 
bisher – weist der neue A4 Avant 
die deutsche Premium-Konkur-
renz fast komplett in die Schran-
ken. Lediglich beim eher theore-
tischen Maximalwert muss sich 
der Ingolstädter dem T-Modell 
der Mercedes C-Klasse beugen. 
Zum Vergleich: Letzteres bringt 
es auf 485 bis 1.500 Liter, der 
BMW Dreier Touring auf 460 bis 
1.385 Liter.

Viel Wert legt man bei Audi  
auf die Tatsache, dass sich im 
Gepäckabteil dank einer La-
delänge von 1,03 Meter und ei-
ner Durchladebreite von exakt 
einem Meter problemlos zwei 
Golfsäcke quer Platz finden.  

Einigkeit herrschte auch dar-
über, dass sich das Umlegen der 

Das funktionelle, fahrerorientierte 
Cockpit stammt aus der Limousine. 

Der Laderaum (490 bis 1.430 Liter) wurde nicht nur größer, sondern  
wartet auch mit einer ganzen Reihe pfiffiger und praktischer Details auf. 
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Modell

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.798 R4/1.984 R4/1.984 V6/3.197 R4/1.968 R4/1.968 R4/1.968 V6/2.698 V6/2.967

Leistung (kW/PS/min) 118/160/4.500 132/180/3.900 155/211/3.900 195/265/6.500 88/120/4.200 105/143/4.200 125/170/4.200 140/190/3.500 176/240/4.000 

Drehmoment (Nm/min) 250/1.500 320/1.500 350/1.500 330/3.000 290/1.750 320/1.750 350/1.750 400/1.400 500/1.500

L x B x H (mm) 4.703/1.826/1.436

0–100 km/h (s) 8,9 8,1 6,7 6,4 11,2 9,7 8,6 8,3 6,3

Spitze (km/h) 218 228 238 250 197 208 222 230 250

Normverbr. (l/100 km) 7,2 S 6,8 S 6,8 S 9,1 S 5,3 D 5,4 D 5,6 D 6,2 D 6,8 D

CO2-Ausstoß (g/km) 170 160 160 216 140 143 149 164 179

Preis (netto/Euro) ab 25.714 ab 27.353 ab 29.538 ab 35.000 ab 25.336 ab 26.933 ab 28.445 ab 30.630 ab 35.840

Audi A4 Avant
1.8 TFSI 2.0 TFSI 2.0 TFSI 3.2 FSI quattro 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI quattro

Markus Reihl: „Der neue 
A4 Avant vereint prima 
Platzangebot und sehr 
schönes Design mit Sport-
lichkeit und Dynamik.“ 

asymmetrisch geteilten Fond-
banklehne bequem und ruck, 
zuck mit zwei Handgriffen erle-
digen lässt. Wie beim Vorgänger 
steigt die dadurch auf 1,77 Meter 
Länge anwachsende Ladefläche 
danach jedoch leicht an. „Sicher-
lich nicht ideal, doch bei einem 

Auto wie dem A4 Avant für das 
potenzielle Klientel alles anders 
als kaufentscheidend“, so Mar-
kus Reihl. Viel wichtiger sei zum 
Beispiel, dass optional (168 Eu-
ro) eine Durchlade mit heraus-
nehmbarem Ski- und Snow-
boardsack angeboten werde.

Erst auf den zweiten Blick of-
fenbart sich dagegen eine wei-
tere Annehmlichkeit, die Audi 
seinem Nobelfrachter sogar ab 
Werk spendiert. Die Rede ist 
vom herausnehmbaren Wende-
ladeboden, der den hinteren Teil 
der Laderaumfläche einnimmt. 
Auf der Oberseite fein eingehüllt 
ist seine robust gehaltene gum-
mierte Rückseite als wasser-
dichte Wanne ausgeführt – gut 
für nasse Sachen oder schmut-
zige Joggingschuhe. „Da hat ei-
ner mal richtig mitgedacht“, lau-
tete der spontane Kommentar 
von Harald Wurzinger. 

Summa summarum bietet 
das schicke Gepäckabteil des 
neuen A4 Avant, so der einhel-
lige Tenor, erfreulich viel Lade-
volumen, einen hohen Nutzwert 
und eine Fülle praktischer De-
tails. „Ein Heck nach Maß“, so 
Karl Scheck kurz und knackig.

Keinen Unterschied zur Li-
mousine konnten die vier Fuhr-
parkleiter beim durch die Bank 
mit großem Lob bedachten Fahr-
verhalten und Federungskom-
fort ausmachen. „Der A4 Avant 
fährt sich genauso agil, flink und 
leichtfüßig wie die A4 Limousi-
ne und legt dabei den gleichen 
geschmeidigen Federungs- und 
Abrollkomfort an den Tag“, 
brachte es Harald Wurzinger 
ganz im Sinne seiner Kollegen 
auf den Punkt.   

Voll und ganz d‘accord war 
das Quartett auch bei der Beur-
teilung von Verarbeitungsqua-
lität und Materialgüte. Beides 
 dürfe mit Fug und Recht als erst-

Karl Scheck: „Dass der 
Zahnriemen beim 2.0 TDI 
nun erst nach 180.000 km 
gewechselt werden muss, 
ist ein echter Fortschritt.“

Harald Wurzinger: „Der 
neue A4 Avant ist nicht 
nur sehr schick, sondern  
wartet auch mit vielen 
praktischen Details auf.“

Detlev Reckert: „Neben 
dem fast coupéhaften 
Design hat mich vor allem 
das gut organisierbare 
Gepäckabteil begeistert.“ 

klassig und Benchmark in dieser 
Klasse gelten. 

Ebenfalls mit Bestnoten be-
dacht wurden die von Audi für 
erste kurze Testfahrten zur Ver-
fügung gestellte Kombination 
aus 2.0 TDI (143 PS) und multi-
tronic. Auszug aus den Kom-
mentaren: „Eine perfektes Duo“ 
(Karl Scheck) oder „ein gefühlter 
2.7er“ (Detlev Reckert). Unisono 
wurde dem neuen Common-
Rail-Diesel zudem eine äußerst 
harmonische Kraftentfaltung so-
wie eine erstklassige, fast Benzi-
ner-like Laufkultur bescheinigt. 

Des Weiteren positiv ver-
merkt wurden das gegenüber 
dem Vorgänger in beiden Reihen 
spürbar angewachsene Platzan-
gebot, das den um fast zwölf 
Zentimeter länger und gut sechs 
Zentimeter breiter gewordenen 
neuen A4 Avant – so hinter vor-
gehaltener Hand verkündet und 
von Audi sicherlich nicht gern 
gehört – speziell für User-
Chooser ohne Familienanschluss 
zu einer echten Alternative zum 
A6 Avant macht.

Fazit der vier Fuhrparkprofis 
über den neuen, gegenüber der 
A4 Limousine 1.387 Euro teu-
reren Avant: Dieses Auto wird 
nicht nur wegen seiner schicken 
Optik ein Renner.  M M D  Af  

Den Reizen dieses „Rückens“ nicht zu erliegen, dürfte schwerfallen.

Wer „spielt“ mit wem? 
Frontantrieb, quattro, 6-Gang-Hand-
schalter, multitronic, 6-Stufen-tiptronic

1.8 TFSI (120 PS)
Antrieb: Front 
Getriebe: 6-Gang oder multitronic

1.8 TFSI (160 PS)
Antrieb: Front
Getriebe: 6-Gang oder multitronic 

2.0 TFSI (180 PS)
Antrieb: Front
Getriebe: 6-Gang oder multitronic

2.0 TFSI (211 PS)
Antrieb: Front oder quattro
Getriebe: 6-Gang oder multitronic

3.2 FSI quattro
Getriebe: 6-Gang oder 6-Stufen-tiptronic 

2.0 TDI (120 PS)
Antrieb: Front/Getriebe: 6-Gang

2.0 TDI (143 PS)
Antrieb: Front
Getriebe: 6-Gang oder multitronic

2.0 TDI (170 PS)
Antrieb: Front oder quattro
Getriebe: 6-Gang

2.7 TDI
Antrieb: Front
Getriebe: 6-Gang oder multitronic

3.0 TDI quattro
Getriebe: 6-Gang oder 6-Stufen-tiptronic
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Af: Welche Bedeutung hat der 
A4 für das GK-Geschäft?
Villinger: Der Audi A4 ist un-
ser wichtigstes Volumenmodell 
und spielt damit eine bedeu-
tende Rolle für das Geschäft mit 
Flottenkunden. Dass wir mit 
dieser Baureihe sehr erfolgreich 
unterwegs sind, bestätigt auch 
unsere jahrelange Marktführer-
schaft im B-Segment des rele-
vanten Flottenmarkts (ab zehn 
Einheiten im Bestand).

Af: Die neue A4 Limousine ist 
seit Ende 2007 auf dem Markt. 
Auf welche Resonanz ist sie 
bei Großkunden gestoßen?
Villinger: Die neue A4 Limou-
sine ist auch im Flottengeschäft 
erfolgreich gestartet: Seit Markt-
einführung ist sie der Marktfüh-
rer im Premium-Flottenmarkt 
(Fuhrparks ab zehn).

Af: Welchen Anteil wird der 
Avant innerhalb des Audi-A4-
GK-Absatzes haben?
Villinger: Der Avant nimmt im 
Flottengeschäft traditionell ein 
größeres Volumen ein als die Li-
mousine. Beim Vorgänger lag 
der Avant-Anteil bei 75 Prozent. 
Für das neue Modell erwarten 
wir einen leichten Anstieg.

Af: Welche Ausstattungslinie 
favorisieren Großkunden?
Villinger: Bei der A4 Limousi-
ne werden die drei Lines gleich 
stark nachgefragt. Im Vorver-
kauf des neuen A4 Avant liegen 
die „Ambition“ und „Ambiente“ 
auf ähnlicher Höhe. Die Ein-
stiegsvariante „Attraction“ wird 
etwas weniger nachgefragt. 

Af: Wie hoch ist der Dieselan-
teil beim A4?

Villinger: Der Dieselanteil bei 
unseren gewerblichen Kunden 
liegt bei gut 90 Prozent. 

Af: Mit welchem multitronic-
Anteil rechnen Sie beim Zwei-
liter-TDI mit 143 PS?
Villinger: Der Anteil dürfte  
knapp 40 Prozent betragen.

Af: Ab wann sind der 170 PS 
starke 2.0 TDI und der 2.7 TDI 
mit 190 PS für den A4 Avant 
erhältlich?
Villinger: Erstere Motorvarian-
te wird ab Herbst erhältlich 
sein, der 2.7 TDI multitronic be-
reits im Sommer.

Af: Ist das Thema quattro – so-
weit nicht Serie – für User-
Chooser in dieser Fahrzeugka-
tegorie ein Thema?
Villinger: Das Thema quattro 
spielt insbesondere bei dem in 
Flotten beliebten 2.0 TDI mit 
170 PS eine große Rolle. Den 
Motor werden wir ab Herbst so-
wohl mit Frontantrieb als auch 
mit quattro-Antrieb anbieten.

Af: Hat sich an den Wechselin-
tervallen für den Zahnriemen 
bei den neuen Vierzylinder-
Common-Rail-Dieseln etwas 
geändert? 
Villinger: Mit der Umstellung 
von Pumpe-Düse auf Common 
Rail-Technik ist der Wechsel des 
Zahnriemens erst nach 180.000 
Kilometer fällig. Dies ist eine 
Verlängerung des bisherigen In-
tervalls um 100 Prozent. 

Af: Mit dem side- und lane as-
sist sowie der adaptive cruise 
control bietet Audi optional 
drei innovative Sicherheitsfea-
tures für die A4-Baureihe an. 
Wie werden diese im GK-Be-
reich bislang nachgefragt?
Villinger: Mit side assist, lane 
assist und adaptive cruise cont-
rol zählen Sie Features auf, die 

bislang nur in den höheren Seg-
menten wie dem Audi A8, A6 
oder Q7 angeboten wurden. 
Jetzt haben wir diese Features 
auch in die Mittelklasse ge-
bracht. Beispiele wie der Airbag 
oder das ABS-System zeigen, 
dass wichtige Sicherheitsfea-
tures inzwischen aus allen Klas-
sen nicht mehr wegzudenken 
sind. Wir gehen davon aus, dass 
die Nachfrage nach allen drei 
Features stark zunehmen wird.

Af: Wird es für die A4 Avant 
spezielle GK-Pakete geben?
Villinger: Für die Markteinfüh-
rung des neuen A4 Avant sind 
keine speziellen Pakete für 
Großkunden geplant. 

Af: Ab wann ist mit „e-Varian-
ten“ und/oder einer Erdgas-
Version zu rechnen?
Villinger: Wir können bei Be-
darf sehr schnell reagieren und 
einen A4 mit Erdgasantrieb an-
bieten, wenn es der Markt erfor-
dert. Das Fahrzeug ist schon bei 
der Entwicklung für alternative 
Antriebe ausgelegt worden. Ei-
ne e-Variante wird es nament-
lich nicht geben. Wir lassen die 
Technologien in die Fahrzeuge 
einfließen, die wir auf der IAA 
in der Studie Audi A4 2.0 TDI e 
concept vorgestellt haben. 

Af: Der neue A4 Avant ist 
deutlich größer geworden. 
Rückt er damit dem A6 Avant 
nicht zu nahe?
Villinger: Nein. Der A6 wuchs 
bei seinem letzten Modellwech-
sel ebenfalls deutlich. Jetzt ist 
zwischen A4, A6 und A8 ein 
stimmiger Abstand von jeweils 
gut 15 Zentimetern. 

Af: Was sind die besonderen 
Stärken des neuen A4 Avant?
Villinger: Der neue A4 Avant 
ist ein echter Allrounder. Bis 
zum Ende des Jahres werden 

wir zehn Motorisierungen an-
bieten. Dazu kommen wahlwei-
se der quattro-Antrieb, eine 
große Getriebevielfalt und das 
Audi drive select. Das Sicher-
heitspaket mit seinen zahl-
reichen Assistenz-Systemen, das 
dynamische Fahrverhalten, die 
Qualität und das deutlich ver-
besserte Platzangebot sowie die 
Liebe zum Detail gehören eben-
falls zu den Stärken. Und natür-
lich das Design, denn der A4 
Avant ist ein echter Hingucker.   

Af: Welche Extras werden im 
GK-Bereich am häufigsten 
nachgefragt?
Villinger: Unsere Kunden ver-
bringen viel Zeit im Auto. Da-
her sind Extras aus dem Info-
tainment-Bereich, die sie in ih-
rem täglichen Geschäft unter-
stützen, besonders gefragt.

Af: Wie lange muss man auf 
einen A4 derzeit „warten“?
Villinger: Wir sind in der Lage, 
jedem Wunsch – egal ob Limo-
suine oder Avant – zeitnah 
nachzukommen. 

Af: Rücken die A4-Benziner 
dank FSI-Technologie und im-
mer geringer werdendem Preis-
unterschied zwischen Diesel 
und Super verstärkt in den Fo-
kus von Fuhrparks?
Villinger: Im Markt ist diese 
Tendenz derzeit noch nicht er-
kennbar.

Af: Wie ist die bisherige Reso-
nanz auf das neue Produkt 
„Audi Fleet Comfort“?
Villinger: Seit Einführung am 
1. Januar 2008 wird das Paket 
von unseren Großkunden sehr 
gut angenommen. Dies ist ein 
großer Erfolg für ein neues 
Dienstleistungsprodukt. Wir er-
warten weiterhin eine große 
Nachfrage, natürlich auch ge-
trieben durch den A4 Avant. Af  

„Unser wichtigstes Modell“ 
Nachgefragt bei Armin Villinger,  
Leiter Verkauf an Großkunden, Behörden, Sonderabnehmer und VIPs bei der Audi AG


