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on des Smartphones mittels Apple CarPlay
oder Android Auto.

Um die neuste Abgasnorm zu erfüllen, op-
timierte Mazda die gesamte Antriebspalette.
Diese besteht aus zwei Benzinmodellen mit
121 PS und 150 PS sowie einem neuen Die-
sel, der mit einem Hubraum von 1,8 Liter
und 115 PS mehr Power als sein Vorgänger
verspricht (1,5 Liter und 105 PS). Angetrie-
ben werden standardmäßig nur die Vorder-
räder, gegen Aufpreis gibt’s für den Diesel
und den stärkeren Benziner auch Allrad. Er-
hältlich ist der geliftete CX-3 in Österreich
seit September. Der Einstiegspreis für das
Crossover-SUV beträgt 19.790,- Euro.
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dazu kommen neue adaptive LED-Matrix-
scheinwerfer und 18-Zoll-Felgen. Etwas
mehr getan hat sich im Innenraum. Hier
sticht vor allem die elektronische Hand-
bremse hervor, die den manuellen Hebel er-
setzt und nun Raum für zusätzliche Ablage-
flächen in der Mittelkonsole schafft. Das
Angebot an Assistenzsystemen wurde deut-
lich erweitert. Zahlreiche aktive und passive
Sicherheitssysteme sollen nicht nur die Fol-
gen eines Unfalls verringern, sondern diese
bestmöglich schon im Vorhinein verhin-
dern. Dazu kommen je nach Ausstattung et-
wa ein adaptiver Tempomat inklusive Start-
Stopp-Verkehr oder Einparkhilfe. Außer-
dem möglich im neuen CX-3: die Integrati-


m Jahre 2015 ging der CX-3 an den Start
und war Mazdas Antwort auf die zuneh-
mende Nachfrage nach kompakten SUVs.

Mittlerweile ist der CX-3 für rund ein Vier-
tel aller Verkäufe bei Mazda verantwortlich.
Kein Wunder, dass sich die Japaner dem
Crossover-SUV besonders widmen und ihm
bereits das zweite Facelift – das erste erhielt
es vergangenes Jahr – verpassen. Neue Assis-
tenzsysteme, mehr Komfort im Innenraum
sowie überarbeitete Motoren zählen zu den
Neuerungen.

Am Design wurde wenig geändert. Dazu
hatte man schließlich aber auch keinen
Grund. Der Kühlergrill wurde neu gestylt,
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