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Ein grosses Versprechen  
AsX heisst: «Active smart (X)Crossover». Ein grosses 
Versprechen, bereits im Namen. – Als Familienkombi, 
Kompaktwagen und kleiner sUV mit fünf Türen und 
fünf sitzplätzen ist er vielseitig. Man hat genügend 
Platz im Innern, viel Beinfreiheit, man kommt gut rein, 
er ist rassig, sehr gut zu fahren, beim Parkieren und 
allgemeinen Manövrieren. Klappt man die hinteren 
sitze nach vorn, verfügt er über eine grosse Ladeflä-
che von ca. 1 m2 Fläche total rund 1200 Liter Volumen, 
für den Hund, für Gepäck und Hobbyausrüstung. Mit 
hochgeklappten sitzen bleiben immer noch 416 Liter, 
also genug Platz für zwei Koffer und eine Reisetasche. 

Fahren in allen Situationen
Im stadtverkehr ist er sehr sparsam, denn der AsX DID 
Navigator verfügt über eine stopp-Motorabschal-
tung. Bei Gang im Leerlauf und Kupplung loslassen, 
schaltet der Motor ab; beim erneuten Kupplung drü-
cken selbst wieder ein. Die Übersicht auf die strasse 
ist, dank erhöhter sitzposition, sehr gut.  Wer es liebt, 
verfügt über ein gut und gleichmässig übersetztes, 
manuelles 6-Gang-schaltgetriebe. Das gibt einen 
sportlichen Fahrstil und die nötige Power beim An-
fahren, was für Dieselfahrzeuge sonst eher unge-
wohnt ist. Leider ist keine Automatik im Programm. 

Mitsubishi ASX 1.8 DID Navigator 4WD im Härtetest

KOMPAK T-ALLROUNDER – zWIsCHEN 
PW UND sUV

Technische Daten
Name Testwagen: 
 Mitsubishi AsX 1.8 DID Navigator 4WD
Konzept: Kompaktes Crossover-sUV mit 5 Türen 

und 5 sitzplätzen, Allradantrieb (auch als 2WD 
erhältlich)

Motor: Common Rail-Turbodiesel: 4 zylinder, 
1798 ccm, 150 Ps bei 4000/min, 300 Nm bei 
2000/min.

Antrieb: manuelles 6-Gang-Getriebe
 Fahrleistungen (Werk): 0 – 100 km/h 10,0 s, 

Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h
 Verbrauch (Werk): 5,7 l/100 km, CO2-Emissionen 

(Werk): 135 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B 
Masse/Gewichte: 
 Länge/Breite/Höhe 4295/1770/1625 mm, 

Radstand 2670 mm, Leergewicht: 1600 kg, 
Gepäckraumvolumen: 416 bis 1193 Liter 

Preis Testwagen: ca. CHF 41’990 (Basis-Version 1.6 
MIVEC 2WD-Benziner, 116 Ps ab CHF 25’990.

Im Fernsehen läuft ein Actionstreifen à la Hollywood. Wilde Verfol-
gungsjagden durch die Strassen einer Grossstadt, schwarz gekleidete 
Spezialeinheiten rennen ballernd und Handgranaten werfend durch 
schmale, verstellte Seitengassen, bis sie schlussendlich in einem spek-
takulären Showdown die Gangstergruppe in einer Tiefgarage nieder-
knüppeln. Mit der Realität hat dies nichts zu tun! Ein Gespräch mit  
dem Chef der Spezialeinheit Argus der Kantonspolizei Aargau zeigt ein 
anderes, differenzierteres Bild.
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Für das lange Reisen wirkt sich der lange Radstand 
von 2,67 Meter günstig aus. Der Wagen läuft rund und 
auch bei hohen Geschwindigkeiten spurtreu. Etwas 
laut wird es ab 150 km/h. Länger mit über 190 km/h 
zu fahren (spitze nach Werk bei 198 km/h – wir haben 
ihn in Deutschland kurz mit etwas über 190 km/h ge-
fahren) empfiehlt sich eher nicht – es wird zu laut und 
im Fahrverhalten unruhig. Im normalen Tempobe-
reich auf schweizer strassen ist aber alles ok. Ist der 
kräftige Vierzylinder warm, merkt man jedenfalls nicht, 
dass man mit einem Diesel fährt. Bei langen Fahrten 
(4 stunden am stück) sind die Vordersitze für den Rü-
cken etwas mühsam, ein geeignetes Rückenpolster 
wäre angebracht. 

Motor mit Power und Spezialitäten
Ein Turbodiesel mit 150 Ps und 300 Nm bei 2-3000 
Umdrehungen pro Minute gibt dem nur 1600 Kilo 
schweren Wagen einerseits die spritzigkeit (0-100 
km/h in 9.9 s), guten Durchzug, grosse Laufruhe und 
bleibt andererseits doch sehr sparsam. In der stadt mit 

sanfter Fahrweise haben wir 6,6 
Liter auf 100 Kilometer ver-
braucht, auf der Autobahn, bei 
langer Fahrt mit über 150 km/h 
rund 6,9 Liter, auf Autobahnen 
und  Landstrassen bei normaler 
Fahrt rund 5,4 Liter (!), im Gelän-
de mit ruppigem Fahren im All-
rad-Modus und viel Gas 7,3 Liter. 
Umweltschonend ist der kleine 
sUV dazu: Der Diesel-Motor mit 
einer  Verdichtung von nur 14,9:1, 
sorgt für eine weiche Verbren-
nung, was die Laufruhe markant 
verbessert, sowie tiefe stickstoff- 
und CO2-Werte (ca. 150 g/km), 
unterstützt durch die neueste, 
variable Ventilsteuerung (Welt-
neuheit) und ein Bremssystem, 
das bei Motorbremsung Lade-
strom für die Batterie produziert, 
was wiederum sprit spart. Er 
schafft die Energieeffizienz einstufung der Kategorie B. 
Das Testfahrzeug zeigt drei Fahrwahlmöglichkeiten: 
Antrieb auf 2 Rädern (2WD), Allrad (4WD) mit automa-
tischer Drehmomentverteilung und ein spezieller All-
radantrieb (4WD Lock) mit Traktionsoptimierung zu-
gunsten der Hinterachse, alles über einen einfachen 
Drehknopf in der Mittelkonsole schaltbar. so fährt man 
bei normalen Verhältnissen im 2WD, beginnt es heftig 
zu regnen (oder zu schneien), schaltet man einfach auf 
4WD und geht’s ins Gelände, so ist 4WD Lock die Wahl.

Hightech und Komfort über alles 
Hochwertige, sorgfältig verarbeitete Ausstattung, Le-
dersitze und riesiges Panorama-Glasdach  (95.4 x 88.6 
cm, UV-resistent mit Nacht-«Mondbeleuchtung»), 
übersichtlich gestaltetes Armaturenbrett mit grossen 
Tasten und gut justierbaren Drehknöpfen, zahlreiche 
Ablagefächer, genaues Top-Navi, starke soundanlage 
mit 710 Watt Leistung und neun Lautsprechern und 
einer 40-GB-Festplatte (Radio, 6-fach-CD-Wechsler, 
MP3, Bluetooth und UsB-Anschluss, Rückfahrkamera, 
9 Airbags, sitzheizung, elektrisch verstellbare sitze, Kli-
maanlage, elektrische Fensterheber vorne und hinten, 
Licht- und Regensensor, Tempomat, Multifunktions-
lenkrad, extrem starke Xenon-scheinwerfer-Anlage, 
Berganfahr-Assistent, elektrische servolenkung, fla-
cher, variabler Laderaum, rollwiderstandsreduzierte 
Reifen, optimierte Frontpartie zu besserem Fussgän-
gerschutz, smartkey-system «ohne schlüssel», zent-
ralverriegelung mit Funkfernsteuerung. 
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Ein „cooler“, kompakter SUV, mit sehr viel moderns-

ter Technik, niedrigem Verbrauch und starkem Profil. 

Bestens geeignet für Familien, Aktiv-Sportler und 

Menschen, die gerne in die Natur fahren (insbeson-

dere Wanderer, Taucher, Segler, Kletterer, Zelturlau-

ber, Surfer, Skifahrer, Gleitschirmer, Hundehalter), 

aber auch für Einsatz- und Sicherheitskräfte, Land-

wirte, Monteure und Förster, da der Wagen auch 

schwierigeres Gelände nicht scheut. Als reines Stadt-

fahrzeug, ausschliesslich für Kurzfahrten, ist der Wa-

gen weniger geeignet (Diesel müssen warm werden, 

um ihr volles Potential auszuspielen). Bei sehr langen 

Fahrten mit hohen Tempi ist es im Inneren etwas laut 

und die Sitze vorne könnten bequemer sein. Doch 

das sind eher kleinere Nachteile, wenn man das rund-

um gelungene Konzept des ASX abwägt. Nebst der 

Top-Ausstattung und dem attraktiven Fahrverhalten 

lässt vor allem der Preis aufhorchen. Ab 25’990 Fran-

ken (117 PS-Benziner, 2WD) ist man dabei. Das von 

uns gefahrene Topmodell kostet 41’990 Franken. 

Die Testnote des protect-it-Testteams ergibt ein Top-

Ranking: Durchschnitt 9.2 von 10 Punkten!

Durchschnitt 9,2 von 10 Punkten


