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Autobahn kaum abhängen. Den 
angegebenen Durchschnittsver-
brauch von 3,7 Litern nach WLTP-
Norm kann man unter diesen Be-
dingungen zwar vergessen. Doch 
wer seinen Gasfuß zügelt, viel rol-
len (segeln) lässt und behutsam 
mit dem Pedal umgeht, ist häufig 
im Elektromodus unterwegs und 
bleibt leicht unter der Vier-Liter-
Grenze. Eine schöne Überra-
schung ist auch das stufenlose Au-
tomatikgetriebe, das endlich so 
gut abgestimmt ist, dass weder ein 
Aufjaulen der Drehzahl noch der 
berüchtigte Gummiband-Effekt 
bei der Beschleunigung zu spüren 
ist. Mit dem ebenso sanften wie 
schnellen Wechselspiel bietet ei-
nem das System damit sogar so et-
was wie Freude am Fahren.

Kleiner Wermutstropfen: die 
Preise. Als Hybrid startet der Yaris 
„nackt“ erst ab 19.486 Euro. Soll es 
etwas mehr Komfort und Chic 
sein, sind mindestens 24.457 Euro 
(Style) fällig. Wer sparsam fahren 
will, muss also erst mal ganz 
schön drauflegen. Frank Wald

es lediglich ein analoges 4,2-Zoll-
Farbdisplay. Das Multimediasys-
tem mit 7-Zoll-Touchscreen und 
Smartphone-Integration findet 
sich in der Ausstattungslinie 
„Comfort“. Ein 8-Zoll-Monitor mit 
Navigationssystem ist erst ab der 
Version „Style“ vorgesehen. Über-
raschend ist das echte 10-Zoll-
Head-up-Display, das Tempo-, 
Fahr- und Navi-Infos in die Front-
scheibe projiziert.

Die größten Neuerungen jedoch 
finden sich unter der Motorhaube 
des neu aufgelegten Kleinwagens. 
Zwischen dem 1,0-Liter-3-Zy- 
linder-Basisbenziner mit 71 PS  
(53 kW) und einem weiteren Ben-
ziner mit 1,5 Liter Hubraum und 
121 PS (90 kW) hat sich der neue 
Hybridantrieb etabliert, den in-
zwischen rund 80 Prozent der 

Käufer in Deutschland und in ganz 
Europa wählen. In diesem neu 
entwickelten Benzin-Elektro-Zwit-
ter übernimmt nun auch ein 1,5 
Liter großer 3-Zylinder-Verbrenner 
mit 92 PS (68 kW) die Hauptan-
triebsarbeit. Flankiert wird er da-
bei von einem 80 PS (59 kW) star-
ken Elektromotor, was sich zu-
sammen zu einer Systemleistung 
von 116 PS (85 kW) summiert. Da-
mit erreicht der kleine Japaner 
nun bereits nach 9,7 Sekunden die 
Tempo-100-Markierung und wird 
bis zu 175 km/h schnell.

So ist er beim urbanen Spuren-
schlängeln flott unterwegs und 
lässt sich auch auf Landstraße und 

Technische Daten  
Toyota Yaris Hybrid

 Hubraum cm3  1.490  

 Zylinder/Schadstoffkl. 3/Euro 6 AP

 Leistung kW(PS)  68(92)

 max. Drehm. Nm/min-1  120/3.600-4.800

 Elektromotor 59 kW (80)

 max. Drehm. Nm/min-1  141

 Systemleistung  85 (116)

 max. Geschwindigkeit km/h  175  

 0 bis 100 km/h s 9,7

  L/B/H mm  3.940/1.745/1.500

 Radstand mm  2.560

 Leergew./Zuladung kg  1.090/525

 Kofferraum (VDA) l  286-768

 Reifendimension  205/45 R17

 Anhängelast ungebr./gebr. kg 450/450

 ACE-Testverbrauch l/100 km 4,4 S

 Verbrauch (WLTP) l/100 km 3,7 S

 Kohlendioxid-Ausstoß g/km  85

 Basispreis in Euro  ab 19.486

Muskulös geformte Ka-
rosse, großes, schwarzes 
Kühlermaul, gewölbte 
Hinterbacken mit ange-
deutetem Heckdiffusor – 
vor allem in der optiona-
len Zweifarblackierung 
sieht der 3,94 Meter lan-
ge Kleinwagen richtig 
knackig aus.

Flott und mit schöner
 Überraschung an Bord
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