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IM TEST FACTS

A U T O A K T U E L L [1·2017]

Gelungene Optik, kompakte Abmessungen, ge-
räumiger Innenraum, großer Kofferraum, üppige Ausstat-
tung, hohe Sicherheit, spritziger Benziner, überzeugende
Automatik, geringer Verbrauch.

Sitzkomfort, hohe Ladekante, Lenkung
könnte direkter sein.

+

–

Motor: Dreizylinder-Ottomotor, Abgasturboaufladung,
Direkteinspritzung, 998 ccm.
Max. Leistung: 82 kW/ 112 PS bei 5.500 U/min
Max. Drehmoment: 160 Nm ab 1.500 U/min
Fahrleist.: 0–100 km/h in 11,0 sec, V-max: 190 km/h
Kraftübertrag.: Frontantrieb, automatisches
Sechsganggetriebe.
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD. 
Reifen/Felgen: 185/55 R16 auf Alurädern 16 Zoll.
L/B/H in mm: 3.995/ 1.745/ 1.470
Leergewicht in kg: 1.066 (exkl. Fahrer)
Kofferraum in Liter: 355–1.085
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 4,9
Testverbrauch in L: 4,8–5,4
Preis Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet 6AT flash:
EUR 19.790,- Euro inkl. MwSt und 3 % NoVA.

SUZUKI  BALENO 1.0

UNTERM STRICH

IM TEST [ Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet Automatik flash ]   

82 kW (112 PS) 160 Nm, Verbrauch 4,8–5,4 L/100 km, Basispreis Suzuki Baleno: ab 15.990,– Euro

FACTS
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Ein ganzes Jahr lang prüft „AUTO-aktuell“ den Suzuki Baleno. Dank des harten
Winters musste sich der Japaner auch mit massig Schnee anfreunden. Wie gut ist der
Kompakte auf rutschigem Terrain?

Nachdem Suzuki bereits von 1995
bis 2001 einen „Baleno“ am euro-
päischen Markt verkaufte, erschien

nun im Sommer 2016 ein neues Modell
unter diesem Namen. Abgesehen von der
Bezeichnung hat der neue Baleno mit dem
alten aber nichts gemein. Der japanische
Kompaktwagen präsentiert sich auf Basis
einer neuen Plattform und technischen De-
tails rundum erneuert und verbessert.  

Überraschend viel Platz 
Auch optisch wurde der Baleno grundle-
gend überarbeitet und macht einen gefälli-
gen Eindruck. Zwar ist der Japaner weder
auffällig noch übermäßig chic, dennoch sieht

adaptiven Tempomaten und eine Rückfahr-
kamera gibt es in der „flash“-Ausstattung.

Sparsam und agil
Unser Testobjekt verfügt über einen Drei-
zylinder samt Turbo mit 122 PS, der mit
einem Sechsgang-Automatikgetriebe kombi-
niert werden kann. Sicherlich liegt das Haupt-
augenmerk des Antriebs am Komfort, aber mit
160 Nm bei niedrigsten Drehzahlen gibt’s
auch genügend Spritzigkeit. Den Sprint von 0
auf 100 km/h legt der Japaner übrigens in 11
Sekunden zurück. Zugute kommt ihm dabei
auch sein Gewicht. Mit nur 980 kg ist er der
leichteste Kleinwagen am Markt. Punkten
kann auch das gut abgestimmte 6-Gang-Au-

tomatikgetriebe, das für niedrige Drehzahlen
und damit einerseits für einen niedrigeren Ver-
brauch, andererseits für eine relativ geräusch-
arme Fahrt sorgt. So kann der von Suzuki
angeführt Verbrauch von 4,7 l/100 km auch
beinahe erreicht werden. Bei angemessener
Fahrweise bleibt der Wert klar unter 6 Liter
und pendelt zwischen 5,2 und 5,6 Liter.

Winterfit?
Der lange und harte Winter bedeutete
zudem den ersten wirklichen Härtetest für un-
seren Dauertester. Obwohl die Winterzeit für
gewöhnlich fest in den Händen der SUVs und
Pick-Ups liegt, konnte der Baleno beweisen,
dass man auch mit einem Kompaktwagen gut

er alles andere als „fad“ aus. Grund dafür ist
mitunter das Designkonzept „Liquid Flow“,
welches, wie der Name schon verrät, dem
Wagen durch eine langgezogene Linienfüh-
rung eine elegante und dynamische Erschei-
nung verleiht. Das Innere ist geräumig und
so findet sich im Fond genügend Platz für
zwei Erwachsene, während sich Fahrer und
Beifahrer über eine angenehme Beinfreiheit
freuen können. Die Mittelkonsole wird vom
Touchdisplay dominiert, das im Startscreen
in die vier Bereiche „Hören“, „Anrufen“,
„Fahren“ und „Connect“ unterteilt ist. Das
leicht zu bedienende Display bietet zudem
verschiedene grafische Infos. Sogar eine An-
zeige für die Fliehkräfte bei Kurvenfahrt gibt
es – nett, aber verspielt. 

Solide Ausstattung
Nicht ganz so positiv fällt die Hartkunst-
stoffverkleidung auf, die einen Großteil des
Innenraums einnimmt. Auch die Sitze könn-
ten etwas besser gepolstert sein, um auch bei
Langstrecken für den nötigen Komfort zu
sorgen. Einen besseren Eindruck macht da
die blau illuminierte Instrumentenanzeige,
die vor allem bei Nacht einen optischen Hin-
gucker darstellt. Ebenfalls positiv zu erwäh-
nen ist der Kofferraum, der mit einem
Volumen von 355 Litern zu den besten sei-
ner Klasse zählt. Natürlich ebenfalls mit an
Bord sind die Suzuki-typischen Assistenzsys-
teme. So gehört etwa ein radargestützter
Notbrems-Assistent zur Serienmitgift. Einen

durch den Winter kommen kann. Auf den
teilweise schneebedeckten und rutschigen Stra-
ßen im Umland von Wien und auf verschnei-
ten Pisten in den Kärntner Bergen überzeugte
der Japaner mit gutem Halt in Kurven und
meisterte zudem auch Anstiege ohne Pro-
bleme. Es muss nicht immer Allrad sein, denn
ein geringes Gewicht und der feinfühlige An-
trieb sorgen auch bei Schnee für Sicherheit.
Positiv fiel uns auf Schnee auch die Bremsper-
formance auf. 

Preislich ist unser Dauertester bei 19.790,-
Euro angesiedelt – in der Topausstattungsvari-
ante „flash“. In der Basisausstattung mit 90 PS
und 5-Gang-Schaltgetriebe ist der Baleno aber
bereits um 13.690,- Euro zu haben.  

Geräumig: der Kofferraum – abgesehen von der hohen Ladekante. Funktional: Das Cockpit ist sehr einfach zu bedienen und bietet alles,
was der Alltag fordert.

Ein Schneemann?
Klar, stimmig und schnittig – die Optik des Baleno. Das In-
nere ist geräumig und tadellos verarbeitet. Die Vordersitze könn-
ten allerdings mehr Langstreckenkomfort bieten. Blickfang: die
Armaturen. Nette Spielerei: Leistungs-Anzeige.
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