
Antrieb: Reihendreizylinder-Ottomotor 
Max. Leistung: 53 kW/ 72 PS bei 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 93 Nm bei 4.400 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 17,8 sec, V-max: 151 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 5-Gang Schalter oder CVT  
L/B/H in mm: 3.700/ 1.740/ 1.525  
Leergewicht in kg: 940 
Verbrauch auf 100 km in L: 4,9 
Basispreis: ab rund EUR 15.000,- inkl. MwSt und NoVA 
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ModEllE [ Toyota Aygo X ]  > Schon gefahren <

oft genommen werden. Zwar funktioniert es 
gut, lässt aber seine Schwächen auch ab und 
zu durchscheinen. Den Verbrauch des klei-
nen Mikro-SUVs geben die Japaner mit 4,9 
Litern an. Die Straßenlage ist für ein so klei-
nes Auto ausgesprochen gut. Das liegt zu ei-
nem Großteil an der Plattform, die vom Ya-
ris stammt und etwas gekürzt wurde. 

  
Wie lässt sich der Kleine denn nun zusam-
menfassen: Naja, das X macht aus dem Aygo 
ein wenig mehr Auto. Höher, besser und 
dank Features wie dem Sonnendach immer 
noch irgendwie witzig. Zu haben ist der Ay-
go X ab rund 15.000,- Euro.

Es ist doch so: Die meiste Zeit sitzen wir 
vollkommen alleine in unseren Autos 

und fahren damit von A nach B. Wofür die 
meisten dazu etwas Größeres als einen 
Kleinstwagen brauchen, wissen sie aber sel-
ber nicht. Zugegeben, als Familienpapa 
macht sich ein Kombi oder SUV recht 
schnell bezahlt. Für alle anderen würde es 
ein kompakter Flitzer aber auch tun. Nur 
damit lässt sich vor den Nachbarn halt nicht 
so leicht angeben.  
 
Doch dabei haben die meisten die Rech-
nung ohne Toyota gemacht. Der neue Aygo 
X kommt nun deutlich erwachsener her. 
Und zwar wortwörtlich. Dank einer Höher-
legung von 11 Millimetern und verbreiter-
ten Radkästen sieht der nur 3,7 Meter lange 
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Kleinstwagen gar nicht so aus, wie ein sol-
cher. Dazu kommen noch die farbenfrohen 
Lackierungen, die  sich an Gewürzen orien-
tieren. Cardamom, Chili, Ginger und Juni-
per sind die Namen der grünen, roten, bei-
gen und blauen Lacken. Dazu passend gibt 
es im Innenraum ebenfalls farbliche Akzen-
te.  
 
Akzente setzt der Toyota Aygo X auch 
beim Fahrverhalten. Das ist nämlich auch 
äußerst erwachsen. Ein 1,0 Liter Dreizylin-
der Benziner mit 72 PS bringt den nur 940 
Kilo schweren Aygo X in 14,8 Sekunden von 
0 auf 100 km/h. Die 5-Gang-Schaltung ist 
schön direkt und wohl hierzulande die erste 
Wahl. Toyota bietet zwar ein CVT-Getriebe 
an, doch das dürfte bei den Käufern nicht 
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Ein wenig mehr
Wie man heute noch einen Kleinstwagen verkaufen kann? 
In dem man ihn zum Mikro-SUV macht. 


