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Pragmatiker aus Fernost
Suzuki Mit der Wiederauferstehung des Baleno melden sich die Japaner im Kompaktwagensegment

zurück. Als Version 1.2 SHVS offerieren sie den Fünftürer mit einem Smart-Hybrid-Antrieb.

Der neue Suzuki Baleno zeigt sich optisch ausgewogen proportioniert und unaufgeregt.

Math las Wohlfeld

Vor 21 Jahren ging Suzuki das erste Mal
mit dem Baleno auf Kundenfang. Aller-
dings war damit nach sechs Jahren schon
wieder Schluss, zumindest vorerst. Denn
seit diesem Sommer buhlt der Nachfol-
ger des kompakten Japaners nach 15jäh-
riger Pause in der zweiten Generation er-
neut um die Gunst der Käufer. Seine
Chancen, dabei erfolgreich zu sein,
scheinen nicht schlecht. Suzuki setzt auf
die Kombination von guten Platzverhält-
nissen mit fairen Preisen und niedrigen
Betriebskosten.

Optisch zeigt sich der neue Baleno
ausgewogen proportioniert und unauf-
geregt. Mit rund vier Metern Länge und
1,75 Metern Breite baut er deutlich grös-
ser als seine Vorgänger, wirkt aber dyna-
mischer und zeitgemäss modern. Die

nach hinten leicht ansteigende Gürtelli-
nie, dezent geschwungene Karosserie-
partien sowie aufden Türen aufgesetzte
Aussenspiegel erwecken einen leichtfüs-
sigen Eindruck. Suzuki selbst nennt das
Design «liquid flow».

Platz für eine
vierköpfige Familie

Passend dazu gebärdet sich der kompak-
te Japaner im Innenraum. Auch hier gibt
er sich unaufgeregt und sachlich, kon-
zentriert sich nicht auf Glamour oder
verspieltes Modebewusstsein, bietet da-
für aber beachtlich Platz. Vier Erwach-
sene kommen locker unter, was wieder-
um bedeutet, dass eine vierköpfige Fa-
milie ebenfalls bequem reisen kann. Das
Gepäckabteil schluckt mit 355 Litern ei-
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niges weg. Für sperriges Gut lässt es sich
auf maximal 1058 Liter ausdehnen.

Tacho und Drehzahlmesser im Kom-
biinstrument sind übersichtlich und das
4,2 Zoll grosse Informationsdisplay zwi-
schen den analogen Anzeigen bietet zu-
sätzlich jede Menge Fahrdaten. Die führt
man sich mittels Durchklicken zu Gemü-
te, sofern man das möchte.

Ebenfalls unkompliziert funktioniert
das Sieben-Zoll-Touchpad in der Mitte
des Armaturenbrettes. Übersichtlich
aufbereitet, zeigt es Funktionen vom Ra-
dio über die Navigation bis hin zur
Smartphone-Integration. Die beliebten
Telefone können via Bluetooth mit dem
Audiosystem gekoppelt und auf diesem
Weg Musikdateien aus dem Smartpho-
ne-Speicher abgespielt werden, sofern
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die mobilen Endgeräte mit Apple Car-
Play kompatibel sind.

Ausstattungsseitig bietet der Suzuki
die heutzutage üblichen Standards. Vier
elektrische Fensterheber und Aussen-
spiegelverstellung, ein grosser Einstell-
bereich für die richtige Sitzposition hin-
term Volant, das digitale Display, ein
Multifunktionslenkrad und Klimaauto-
matik sind an Bord. Neben jeder Menge
Airbags fördert das Warnsystem «Radar
Brake Support» sowie der adaptive Tem-
pomat die sichere Fahrt. Die Liste für
Optionen ist aufgrund der guten Grund-
ausstattung nicht allzu lang und einen
Baleno zu konfigurieren überhaupt eine
überschaubare Sache. Im Vergleich zur
ersten Generation offerieren die Japaner
aktuell eine statt drei Karosserievarian-
ten und belassen es bei zwei Motoren,
von denen nur der 111 PS starke Einliter-

Dreizylinder wahlweise mit einem
Sechsgang-Automatikgetriebe bestellbar
ist. Den gefahrenen 1,2-Liter-Vierzylin-
der mit 90 PS und 120 Newtonmetern
Drehmoment gibt es dagegen aus-
schliesslich mit Fünfgang-Handschal-
tung, wohl aber mit dem Mild-Hyb-
rid-System SHVS.

Das steht für «Smart Hybrid Vehicle
by Suzuki» und unterstützt den Motor
mit einem integrierten, batteriegetriebe -
nen Startergenerator beim Start aus der
Stopp-Start-Pause sowie beim Beschleu-
nigen. Zudem versorgt die Lithium-
Ionen-Batterie alle elektrischen Funk-
tionen während einer Stopp-Phase mit
abgeschaltetem Motor. Aufgeladen wird

der Akku wiederum durch Rückgewin-
nung der Bremsenergie. Dank dieser
technischen Schützenhilfe soll der Bale-

no im Idealfall nur vier Liter Benzin für
100 Kilometer verbrennen.

Angenehme Federung
und Lenkung

Entsprechend dem optischen Konzept
und Leistungsspektrum zeigt sich der
neue Baleno beim Fahren problemlos
und unauffällig. Der Motor kommt im
urbanen und ländlichen Alltag gut zu-
recht, auch wenn es mal steiler bergauf
geht, und die Karosserie wirkt verwin-
dungssteif. Die Federung erledigt ihren
Job auf15-oder 16-Zoll-Schuhwerk klas-
senüblich angenehm, was auch für die
Lenkung gilt. Die Einstiege in der ersten
und zweiten Reihe gelingen problemlos,
lediglich der Kofferraum bietet eine et-
was hohe Ladekante. Zu haben ist der
Suzuki Baleno mit Smart-Hybrid ab
19900 Franken.

Die ansteigende Gürtellinie verleiht dem Heck Pep. Im übersichtlichen Innenraum ist alles vorhanden, was man braucht.

Autotest

Suzuki Baleno 1.2 SHVS

Compact Top

+ Grosszügiges Platzangebot
+ Gute Bedienbarkeit
+ Freundlicher Preis
- Bescheidene Motorenpalette
- Etwas hohe Ladekante
- Nur eine Karosserievariante


