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— Ab in die Stadt: Mit einem jungen, hippen, 
urbanen Kleinwagen will Toyota die junge 
Zielgruppe ins Visier nehmen. Dabei setzen 
die Japaner erneut auf das Prinzip Koopera
tion (siehe Kasten).

2008 und 2012 erhielt der Kompakte be
reits je eine Pflegeeinheit, jetzt startet der Aygo 
in der zweiten Generation neu durch. Den 
Viersitzer gibt es erneut als Drei und Fünftürer 
(Aufpreis: 294 Euro). Stark und tatsächlich ju
gendlich macht den neuen Auftritt des Aygo 
vor allem seine Front, bei der Lichtpartie und 
Kühlergrill ein auffälliges X bilden – das am 
Heck wieder aufgegriffen wird. Insgesamt 
wurde der Kleine um 25 Millimeter länger. Bei 
gleich gebliebenem Radstand (2.340 mm) hat 
man im Innern genügend Platz. Allein im Fuß
raum geht es für das „GasBein“ etwas eng zu.

Detailarbeit | Der 69 PS starke 1,0LiterMo
tor (aktuell Euro 5, Euro 6 in Vorbereitung) wur
de im Zuge des Generationswechsels vielfach 
optimiert. So erhielt der DreizylinderBenziner, 
der an einen Fünfgangschalter gekoppelt ist 
(optional: xshift, 504 Euro), etwa eine neue 
Abgasrückführung, das Verdichtungsverhält
nis wurde erhöht, die Ventilsteuerung neu ab
gestimmt, die Zündkerzen wurden geändert, 
Reibungsverluste minimiert.  

Weiterhin haben die Entwickler an einer 
steiferen Karosserie und besseren Aerodyna
mik gearbeitet und Fahrwerk, Lenkung sowie 
Getriebe neu abgestimmt. Unter anderem 
sollten auch die Motor und Abrollgeräusche 
reduziert werden, ohne dabei den speziellen 
Motorensound zu verlieren. Das Aggregat 
hört man noch immer mehr als ausreichend, 
laut geht es auch bei der teilweise pfeifenden 

Belüftung zu. Auf einer kurzen ersten Testfahrt 
bewährt sich der Aygo – mit 69 PS etwas 
schwach auf der Brust – daher vielmehr durch 
seine Wendigkeit in der Stadt.

Eco- mit x-touch | StartStopp gibt es im 
EcoPaket im Niveau „xplay“ (nur Handschal
ter). Damit spart man in der Theorie im Schnitt 
0,3 Liter. Im preissensiblen KleinwagenSeg
ment wird das rund 800 Euro teure Paket aber 
sicher weniger wegen StartStopp als viel
mehr wegen des enthaltenen MultimediaAu
diosystems „xtouch“ auf Interesse stoßen.

Apropos Kosten: Preislich steigt der Aygo 
bei 8.361 Euro ein. Neben den drei Versionen 

„x“, „xplay“ und „xplay touch“ gibt es drei  
Editionsmodelle und zusätzliche Pakete, auf
bauend auf xplay. Den „Aygo x“ gibt es auch 
mit „xbusinessPaket“ (840 Euro) inklusive 
Zentralverriegelung mit Funkbedienung, elek
trischen Fensterhebern vorne und manueller 
Klimaanlage. Für Flottenkunden, die nicht auf 
die „nackte“ Version x setzen – die mitunter 
LEDTagfahrlicht und Berganfahrhilfe mit
bringt –, empfiehlt sich aber gleich die 1.324 
Euro teurere Version xplay. Neben den Inhal
ten des „xbusinessPakets“ erhält man so etwa 
einen höhenverstellbaren Fahrersitz, einen Ge
schwindigkeitsbegrenzer (Handschalter) und 
ein Lederlenkrad mit Bedienelementen.

Smart | Der Trend, dass Technik den Weg 
von der Ober in mittlere und kleinere Fahr
zeugklassen schafft, ist auch beim Aygo ange
kommen: So lässt sich das MultimediaAudio
system xtouch mit Rückfahrkamera für 504 
Euro ab „xplay“ (Serie in „xplay touch“) ordern. 
Auch nützlich: Einparksensoren für 244 Euro. 

Im ersten vollen Jahr will Toyota 11.600 Ay
go verkaufen, 2.000 davon im relevanten Flot
tenmarkt. Der Startschuss fällt am 19. Juli. Wo
bei es den „x“ erst ab Januar 2015 in größerer 
Stückzahl geben wird. Interessierte Flotten
kunden sollen die Laufzeit für ihre aktuellen 
Aygo bei Toyota Service Leasing bis dahin aber 
verlängern können, so der Importeur. | S. Löw

Mit Rückfahrkamera | „x-touch“ mit 7-Zoll-Display
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Die jungen Wilden 
Japanisch-französische DNA | Nach neun Jahren löst der neue Aygo die erste Generation des Toyota-Klein-
wagens ab. Der Citycruiser mit 69-PS-Benziner unter der Haube entstand in Gemeinschaftsarbeit mit PSA.

VVT-i (3-Türer)1, 2 ab 8.361 Euro
R3/998 cm3 | 51 kW/69 PS | 95 Nm/4.300 U/min 
5Gang | 14,2 s | 160 km/h | 4,1 S | 95 g/km

3.455 x 1.615 x 1.460 mm | 168 l

Wartung: 30.000 km oder alle zwei Jahre 

Ausstattungen: x | xplay | xplay touch

1     mit Automatik„xShift“ (ab xplay, 504 Euro): 15 s | 4,2 S | 97 g/km
2 mit EcoPaket (798 Euro): 14,3 s | 3,8 S | 88 g/km

Beinahe-Drillinge | Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 108

– Nicht nur der neue Aygo startet am 19. Juli. Auch die Franzosen schi
cken an diesem Tag ihre Kleinen ins Rennen: Citroën den C1 (Bild oben) 
und Peugeot den 108 (vormals 107). Die drei Kompakten entstanden in 
einem Gemeinschaftsprojekt von Toyota und PSA. Das Ergebnis: 65 Pro
zent der Teile sind identisch, viele davon unter der Karosserie – Bauteile 
wie etwa die Plattform. Im sichtbaren Teil sind das zum Beispiel die Vor
dertüren oder die Windschutzscheibe. Im Innern teilen sich die drei die 
Sitze und Teile des Armaturenbrettes – wie etwa das Touchsystem. Echte 
Drillinge sind C1, Aygo und 108 dennoch nicht, allein äußerlich haben 
die Designer für eigenständige Identitäten gesorgt. Auch das Motorenangebot variiert: Citroën und 
Peugeot offerieren für ihre Kleinen neben dem 69 auch einen 82PSBenziner – jeweils ab 7.471 Euro.

Fahrbericht | Toyota Aygo


