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Flottencheck

  Der Q30 von Infiniti wurde noch von der 

Autoflotte-Redaktion getestet (siehe Auto-

flotte 1/2 2017, S. 35). Dabei zeigte der tech-

nische Zwilling des Mercedes-Benz GLA, dass 

er mit guter Qualität, schickem Design und 

geräumigem Kofferraum punkten kann. Es 

gab aber auch Kritikpunkte am Crossover. 

Umso interessanter ist der Blick auf den 

um einige Offroad-Elemente erweiterten 

QX30, den – wie vom Flottencheck gewohnt 

– drei Fuhrparkleiter jeweils zwei Wochen in 

den Testalltag integrierten. Eine Runde von 

bekannten Testern schickte den Japaner in 

Top-Ausstattung (Premium Tech) samt 170- 

PS-Aggregat und Siebengang-Automatik 

auf Tour: Thomas Herbstritt (BN Netze) aus 

Freiburg, Werner Beule (UCB Pharma) aus 

Monheim und Flottenchef Jörg Schorn. 

Antrieb I Motor

Thomas Herbstritt (BN Netze): „Der Motor 

wirkt ab und an angestrengt, gerade bei 

Überholvorgängen. Innen gibt es sehr laute 

Fahrgeräusche (Winterreifenprofil?).“

Werner Beule (UCB): „Insbesondere im 

Sportmodus hat das Dieselaggregat mit der 

Siebengang-Automatik und seinen 2,2 Li-

tern Hubraum auf 170 PS keine große Mühe, 

den etwa 1.600 Kilogramm leichten Infiniti 

QX30 sportlich spritzig zu beschleunigen. 

Leider entwickelt der drehfreudige Motor 

insbesondere im höheren Drehzahlbereich 

eine gewisse Geräuschkulisse.“

Jörg Schorn: „Der QX30 ließ sich mit dem 

2,2-Liter-Diesel (auch schon bekannt aus an-

deren Fahrzeugen) sehr gut bewegen. Der 

Motor lief recht ruhig, hing gut am Gas und 

konnte auch bei zügigen Überholmanövern 

überzeugen. Die Fahrleistungen waren recht 

ansprechend für ein Fahrzeug dieser Klasse.“

Getriebe

T. Herbstritt (BN Netze): „Die Automatik 

schaltet ruhig.“

W. Beule (UCB): „Das Getriebe bietet im Eco-

Modus aufgrund seiner frühen Gangwechsel 

einen angenehmen Komfort. Im Sportmo-

dus reagiert es aber insbesondere in den un-

teren Gängen bei der Beschleunigung ein 

wenig zu ruppig und ungleichmäßig, sprich: 

etwas unsauber abgestuft.“

J. Schorn: „Die Siebengang-Automatik re-

agierte sehr gut. Sie beschleunigte sehr gut, 

auch aus niedrigen Drehzahlen heraus. Hier-

für war die Einstellung Sport nicht unbe-

dingt notwendig. Der Wagen zeigte in der 

Standardeinstellung die geschilderte Leis-

tung. Die manuellen Schaltwippen können 

daher vernachlässigt werden und sind eher 

just for fun. Einziger Wermutstropfen war die 

träge Beschleunigung bei eingeschaltetem 

Tempomaten mit Abstandswarner bei Über-

holmanövern auf der Autobahn.“  
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Einstieg | Mit dem Crossover QX30 zielt die Nobelmarke auf die Kompaktklasse. Die drei Tester fanden den Neuling optisch auf jeden Fall gelungen

Testwagen | Infiniti QX 30 2.2d Premium Tech

Testwagenpreis 41.244 Euro 

(inkl. Sicherheitspaket, Bose-Sound, Glasdach etc.) 

R4/2.143 cm³ | 125 kW/170 PS | 350 Nm/1.400-3.400 

U/min | Autom. | 8,5 s | 215 km/h | 4,9 D | 128 g/km

4.425 x 1.815 x 1.530 mm | 430 – 1.223 Liter

Wartung: 1 Jahr/25.000 km

Effizienzklasse: A

Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko: 17 | 22 | 24

Garantie: 3 Jahre/100.000 km
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„Unverwechselbar“ mit Abstrichen
Flottencheck | Infiniti steht für noble Fahrmomente, so auch beim QX30. Optisch wusste der Crossover allen 

Fuhrparkchefs zu gefallen. Das Design schränkte die Sicht nach hinten aber ein, wie das Testtagebuch verrät.
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Innenraum

T. Herbstritt (BN Netze): „Das Design ist ab-

solut top, aber die  Rundumsicht ist absolut 

schlecht. Die Ledersitze sind sehr kalt beim 

Einsteigen, was sehr unangenehm ist. Die 

Frontscheibe beschlägt kurz nach dem Los-

fahren derart, dass man gezwungen ist, 

nochmals anzuhalten. Das Gebläse schafft es 

nicht, diese zügig freizubekommen.“

W. Beule (UCB): „Das Platzangebot stellt sich 

sowohl vorn als auch hinten zwar nicht als 

üppig, aber dennoch ausreichend dar. Der 

Kofferraum ist angenehm groß. Leider lassen 

sich die Sitze nur so weit absenken, dass Fah-

rerInnen schätzungsweise über 1,95 Meter 

bereits an den Dachhimmel stoßen werden. 

Das Display zwischen Tachometer und Dreh-

zahlmesser sowie die an den Türen an ge-

brachten Konsolen zur Sitzverstellung erin-

nern stark an jene(s) von Mercedes. Ins- 

besondere Letztere sind vielleicht bedien-

freundlicher, optisch in meinen Augen aber 

verbesserungswürdig. Die Ablagemöglich-

keiten sind ausreichend, die Funktionalität ist 

gewährleistet. Die Klimaanlage arbeitet in 

ihren Funktionen problemlos.“

J. Schorn: „Der positive Eindruck, den man 

vom äußeren Erscheinungsbild des Wagens 

hat, setzt sich innen fort. Der Wagen ist sehr 

gut und edel verarbeitet. Die Ausgestaltung 

des Armaturenbretts in Leder sowie der  

Bestuhlung in Leder macht einen sehr ge-

diegenen Eindruck und gibt den Insassen 

das Gefühl von Luxus. Das Platzangebot vorn 

ist sehr gut, lediglich hinten kann es für Per-

sonen, die 1,85 Meter und größer sind, etwas 

eng werden. Der Kofferraum ist für die Klasse 

der Kompakt-SUV absolut ausreichend und 

kann variabel genutzt werden. Ablagemög-

lichkeiten sind ausreichend vorhanden.   

Spätestens am Aufbau des Cockpits erkennt 

man die Verwandtschaft zum GLA von 

 Mercedes-Benz, was allerdings nicht zum 

Nachteil gereichen muss. Die einzelnen 

Schalter und Tasten sind gut erreichbar.  

Lediglich die Logik der einzelnen Kompo-

nenten des Infotainment-Systems waren et-

was gewöhnungsbedürftig. Radio, Media 

und Status sind über die Tasten direkt unter 

dem CD-Einschub anwählbar. Der Rest (Navi, 

Telefon u. a.) nur über das Bedienfeld rund 

um den Drehknopf in der Mittelkonsole.“  

Komfort

T. Herbstritt (BN Netze): „Der Infiniti ist allge-

mein sehr komfortabel.“

W. Beule (UCB): „Die Sitze sind aufgrund ihrer 

Einstellmöglichkeiten einigermaßen be-

quem, die Kopfstütze lässt sich leider nicht 

Flottencheck | Fahrleistung & Verbrauch

Tester Kilometer (Fahrprofil) Verbrauch (Norm) 4,9 l/100 km

T. Herbstritt (BN Netze) 432 Kilometer  
(10 % Autobahn, 15 % Landstraße, 75 % Stadt)

8,2 l/100 km

W. Beule (UCB) 1.950 Kilometer  
(50 % Autobahn, 25 % Landstraße, 25 % Stadt) 

7,5 l/100 km

J. Schorn 1.200 Kilometer  
(60 % Autobahn, 25 % Landstraße, 15 % Stadt) 

8,2 l/100 km

Außendesign 1,33

Innenraumdesign 2,00

Qualitätsanmutung insgesamt 1,66

Materialqualität/Verarbeitung 1,66

Ausstattungsniveau 1,66

Bedienerfreundlichkeit 2,66

Sicherheitsgefühl 1,66

Sitzkomfort 2,33

Einstiegskomfort 2,33

Kraftstoffverbrauch 3,00*

Übersichtlichkeit innen 3,33

Übersichtlichkeit außen 3,66

Ablagemöglichkeiten 2,33

Stauraum 2,33

Ladevolumen/Variabilität 2,33

Heizung/Klimaanlage/Lüftung 2,66

Beschleunigungsverhalten 1,66

Bremsverhalten 1,66

Schaltung 2,33

Fahrverhalten 2,00*

Federung 1,66 

Fahrgeräusche 4,00

Preis-Leistungs-Verhältnis 3,33

Gesamteindruck 2,66

Infiniti QX30 | Bewertung der Teilnehmer mit Tops und Flops (Schulnoten) 

* nur zwei abgegebene Wertungen
 .  

Mitnahme | Der Kofferraum war für die Tester 

ausreichend groß für die Fahrzeugklasse

Display | Schnelle Wechsel zur Rückfahrkamera 

oder zwischen Radio und Media waren ruckelig 

Designerstück | Gute Verarbeitung im Interieur, aber die Bedienlogik musste man lernen
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elektrisch verstellen. Das Fahrwerk ist ange-

nehm straff, aber nicht zu hart. Ein nicht un-

erhebliches Defizit stellt die insbesondere 

bei höheren Geschwindigkeiten durch Luft-

verwirbelungen an der extravaganten Karos-

serieform entstehende Geräuschentwick-

lung im Innenraum dar.“   

J. Schorn: „Die Bestuhlung des Fahrzeuges 

macht sowohl vorn als auch hinten einen 

grundsätzlich guten Eindruck. Die mit Leder 

bezogenen Sitze passen sich inklusive der 

Lordosenstütze sehr gut an und bieten viel 

Komfort. Lediglich der Seitenhalt der Vorder-

sitze ist  ausbaufähig.“
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Interview | Daniel Dietrich, Manager Fleet & Used Car Operations Deutschland/Österreich, zu Fragen aus dem Flottencheck

Der Q30/QX30 ist der Bestseller bei Infiniti – gern voll ausgestattet

  Herr Dietrich, Sie sagten uns in einem Inter-

view, dass eine Ihrer Hauptaufgaben darin liegt, 

die Marke Infiniti unter allen Teilnehmern der 

Flottenbranche bekannter zu machen. Wie sind 

Sie hier vorangekommen? 

Daniel Dietrich: Wir befinden uns noch in der 

Umsetzung, konnten in der Zwischenzeit aber 

bereits das Team verstärken, um so der Akqui-

se noch mehr Nachdruck zu verleihen. Tat-

sächlich sind wir in der Zwischenzeit aber 

bereits in einigen namhaften Fuhrpark-Poli-

cies integriert worden.

  Hierbei wird sicher der Crossover seinen Bei-

trag bringen, da der QX30 für ein gewisses Maß 

an Individualität steht. Wie zeigt sich dies in den 

Verkaufszahlen?

D. Dietrich: Mit einem Anteil von zirka 60 Pro-

zent an den Verkaufszahlen ist die Modellreihe 

Q30/QX30 die volumenstärkste Baureihe von 

Infiniti. Der bekannte technische Hintergrund ist 

hier natürlich ein starkes Verkaufsargument. 

  Gelobt wurden von den Testern das schnittige 

Design und das noble Interieur. Wählen Firmen-

wagenfahrer generell mehr das Top-Niveau  

Premium Tech?

D. Dietrich: Tatsächlich finden wir uns hier im 

gehoben User-Chooser-Segment wieder und 

die Wahl fällt überwiegend auf komplett ausge-

stattete Modelle. 

  Für Herbst ist ein weiteres Crossover-Modell 

geplant. Was kann man hierzu bereits verraten? 

D. Dietrich: Noch nichts – sorry. | Interview:  rs

Optik

T. Herbstritt (BN Netze): „Die Optik und das 

Design sind sehr ansprechend.“

W. Beule (UCB): „Wirkt sich die Karosserie-

form in der Praxis, wie oben beschrieben, 

eher negativ aus, kann man ihr optisch in 

Verbindung mit der Linienführung nahezu 

eine Unverwechselbarkeit bescheinigen.“

J. Schorn: „Der Wagen ist optisch ein Hingu-

cker und macht einen sehr  dynamischen 

Eindruck. Sieht man sich mal die weiteren 

Modelle des Importeurs an, dann setzt sich 

die bekannte Linie fort. Insbesondere die ge-

schwungenen Linien der Karosserie sowie 

die Chrom-Umfassung der Seitenscheiben, 

die hinten in einem dynamischen Schwung 

enden, tragen zu dem Eindruck bei.“

Verarbeitung

T. Herbstritt (BN Netze): „Die verarbeiteten 

Materialien fühlen sich sehr gut an.“

W. Beule (UCB): „Das Cockpit wirkt elegant 

und gut verarbeitet, die farblich abgesetzten 

Nähte erwecken einen sportlichen Touch. 

Persönlich bevorzuge ich eine Kombination 

entweder aus Leder und Aluminium oder 

aus Leder und Holz. Der Infiniti QX30 wies 

hier leider alle drei Materialien auf. Insgesamt 
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Große Fahrt | Fuhrparkleiter Werner Beule (UCB Pharma) konnte über fast 

2.000 Testkilometer den QX30 richtig kennenlernen. Sichtbar gefreut hat ihn 

dabei die schnittige Optik des Japaners  

Bequem auf Tour | Thomas Herbstritt (BN Netze) fand an der entspannten Art 

des Reisens Gefallen. Die stark beschlagenen Scheiben waren allerdings nicht 

förderlich wie auch die eingeschränkte Rundumsicht 

Flottenchef | Daniel 

Dietrich verantwortet 

seit Ende 2015 das  

Fuhrparkgeschäft der  

japanischen Nobel-

marke in Deutschland 

und in Österreich
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hat man aber den Eindruck, in einem größe-

ren, schwereren Auto zu sitzen, womit hier 

gemeint ist, dass der Innnenraum nicht  

zuletzt durch das Cockpit eine gewisse  

Sicherheit ausstrahlt.“

J. Schorn: „Die Verarbeitung des Fahrzeuges 

ist sowohl innen wie auch außen sehr gut. 

Man hat nirgendwo den Eindruck, dass billi-

ges Hartplastik oder Ähliches verbaut wurde. 

Es fühlt sich einfach gut an.“  

Sonderausstattung

T. Herbstritt (BN Netze): „Die Geschwindig-

keitsregelanlage in Verbindung mit dem  

Abstandhalteassistenten war sehr hilfreich. 

Zusätzlich wäre alles, was Stand der Technik 

ist, interessant – von der Frontscheiben-

heizung über die Lenkradheizung bis hin 

zum automatischen Einparken.“

W. Beule (UCB): „Als besonders hilfreich habe 

ich die Kameras empfunden. Allgemein ist 

aufgrund der kleinen Heckscheibe und der 

breiten C-Säulen die Sicht nach hinten sehr 

eingeschränkt und damit ist eine Rückfahr-

kamera auch empfehlenswert.“

J. Schorn: „Besonders hilfreich war der Tem-

pomat inklusive Abstandhalter, welcher in 

vielen Fahrsituationen einsetzbar ist – auch 

wenn er manchmal etwas träge reagiert. 

Hilfreich war auch der Lane-Assist. Im Test-

fahrzeug waren die sinnvollsten Sonderaus-

stattungen enthalten. Unbedingt notwen-

dig ist aus meiner Sicht die Einparkhilfe, da 

die Sicht nach hinten sehr eingeschränkt ist.“

Fahrverhalten

T. Herbstritt (BN Netze): „Der Komfort geht 

natürlich etwas zu Lasten der Sportlichkeit.

W. Beule (UCB): „Das (Kurven-)Fahrverhal- 

ten ist aufgrund des bereits erwähnten straf-

fen Fahrwerks, gepaart mit dem ausreichend 

leistungsstarken Motor, sportlich und kom-

for tabel.“

J. Schorn: „Wie bereits bei den Punkten zu 

Motor und Getriebe erwähnt, lässt sich der 

QX30 sehr entspannt bewegen. Er  schaukelt 

sich in Kurven nicht auf und reagiert auch 

bei schärferen Bremsmanövern nicht so, 

dass man hier nachjustieren müsste. Rund-

um gibt es ein sehr positives Fahrerlebnis 

sowohl auf der Autobahn als auch über Land 

und im Stadtbetrieb.“

Konkurrenz I  Eigener Fuhrpark

T. Herbstritt (BN Netze): „Zu den Stärken 

zählt beim Infiniti sein bequemes Reisen. Als 

Schwächen zeigten sich die eingeschränkte  

Rundumsicht und die stark beschlagenen 

Scheiben.  Der QX30 wäre höchstens als Ma-

nagementfahrzeug für unsere User Chooser 

interessant. Vergleichen würde ich den  

Infiniti mit dem Ford Kuga.“

W. Beule (UCB): „Zu den Stärken zählen die 

interessante Optik, die gute Verarbeitung 

und das Fahrverhalten. Zu den Schwächen 

gehören der niedrige Dachhimmel, die un-

zureichende Absenkbarkeit der Sitze, die 

starke Geräuschentwicklung im Innenraum 

bei hohen Geschwindigkeiten und eine sehr 

eingeschränkte Sicht nach hinten sowie der 

ausgeprägte tote Winkel. Das Fahrzeug war 

mit einer Geschwindigkeitserkennung aus-

gestattet. Diese wurde mir auch immer im 

Display angezeigt. Leider wurden auf der 

Navi-Karte nicht die aktuellen Geschwin-

digkeiten, sondern die gespeicherten  

Geschwindigkeiten angezeigt. Das kann 

natürlich zu Schwierigkeiten führen. Für un-

seren Fuhrpark wäre der Infiniti nicht inter-

essant, da die wählbaren Fahrzeugmarken 

generell von unserer Konzernzentrale in 

Belgien vorgegeben werden. Am ehesten 

lässt sich der Infiniti QX30 wohl mit dem 

Mercedes-Benz GLA vergleichen. Im Ver-

gleich zu dem gefallen mir beim Infiniti das 

Interieur und der Schalthebel für die Auto-

matik besser.“

J. Schorn: „Zu den Stärken des Infiniti zählen 

der Motor im Verbund mit dem Getriebe, das 

äußere Erscheinungsbild und die Verarbei-

tung innen. Eine Schwäche war der Bild-

schirm. Bei Wendemanövern und Nutzung 

der Rückfahrkamera reagierte dieser etwas 

hektisch auf den Vorwärts- und Rückwärts-

gang bzw. auf das Umschalten auf Radio, 

Navi etc. Der QX30 steht mit dem Mercedes-

Benz GLA, BMW X1, Audi Q3 oder VW Tiguan 

im Wettbewerb. In unserem Fuhrpark sind 

keine SUVs gestattet.“     | Protokoll: rs
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Langzeittest | Fuhrparkleiter Jörg Schorn  

war nach gut 1.200 Kilometern vom Motor  

angetan  

Anzeige




