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Der Nissan Qashqai überzeugt in der mittlerweile dritten Generation mit Gelassenheit und 
Praktikabilität, doch der SUV geizt auch nicht mit Luxus!

rund 6,5 Litern erzielt werden. Hat es der 
Fahrer etwas eiliger, steigt der Verbrauch  
recht rasant an. Die leichtgängige Lenkung 
ist bei sportlicher Fahrweise zwar etwas un-
präzise, doch dafür lässt sich der Nissan im 
urbanen Bereich sehr wendig bewegen. 
 
Das 12,3 Zoll große Instrumentendisplay 
versorgt den Fahrer mit allen Informationen 
und ist sehr übersichtlich aufgebaut. Im Ge-
gensatz dazu könnte der zentrale Touchs-
creen etwas moderner sein. Ein Extralob ver-
dienen die Sitze aus gestepptem Leder, die 
Personen jeder Körpergröße und -Form ta-
dellosen Komfort bieten. Für die Extraporti-
on Luxus sorgen Massagefunktion und die 
Bose Soundanlage. Zu gut, um wahr zu sein? 
Na ja nicht ganz, denn das hat alles seinen 
Preis und nennt sich TEKNA+. In dieser 
Version distanziert sich der Qashqai qualita-
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 Modernes und geräumiges Interieur, ruhiges Fahrverhalten 
und sehr gute Ausstattung.  
 

 Relativ hoher Verbrauch.
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S eit mittlerweile 15 Jahren findet 
 sich der Nissan Qashqai regelmä-
ßig an der Spitze der Zulassungs-

zahlen wieder. Kein Wunder, denn die 
geräumige französisch-japanische Koproduk-
tion steht seit drei Modellgenerationen für 
Verlässlichkeit und Praktikabilität. 
 
Diese Kernkompetenzen verliert auch der 
neue Qashqai nicht und beeindruckt darü-
ber hinaus mit hoher Wertigkeit und ruhi-
gem Innenraum. Das stufenlose Automatik-
getriebe passt gut zum Benziner und sorgt 
für angenehme Fahrweise, ohne zu weich zu 
wirken. Der 158 PS starke Vierzylinder be-
schleunigt den SUV zwar in 9,2 Sekunden 
auf 100 km/h, fühlt sich jedoch im gemäßig-
ten Drehzahlbereich am wohlsten. Das zeigt 
auch der Verbrauch: Wird der Qashqai ganz 
gemütlich bewegt, kann ein Verbrauch von 
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tiv deutlich von der Basisvariante, doch hat 
auch preislich wenig mit dem Einstiegspreis 
von knapp 28.000,- Euro zu tun. Egal, ob 
vollausgestattet oder nicht, der Qashqai wird 
wohl auch in der dritten Generation zum 
Verkaufsschlager werden. 

Motor: Reihenvierzylinder-Ottomotor mit Turbolader 
Hubraum in ccm: 1332 
Max. Leistung: 116 kW/ 158 PS bei 4.500 bis 7.000 U/min 
Max. Drehmoment: 270 Nm bei 1.500 bis 4.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,2 sec, V-max: 199 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, stufenloses CVT-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.425/ 1.835/ 1.625 
Leergewicht in kg: 1.586 
Ladevolumen in L: 436 bis 1.447 
Verbrauch in L (gesamt): 6,5 
Testverbrauch in L: 8,2 
Basispreis Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 
EUR 27.742,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 45.990,-
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