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Informationen über Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Emissionen gemäß Richtlinie 
1153/2017/EU. 
 
MAZDA  CX-60: 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten 
WLTP-Testzyklus: 
1,5 l + 17,1 kWh/100 km; 
CO2-Emissionen: 33 g/km.
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Von Jan Götze

MAZDA SETZT KURS 
MÜNCHEN

Motoren längs und in Reihe, Bedienung 
à la iDrive – der Mazda CX-60 weckt 

Erwartungen. Auch bei BMW-Fans.

Von Michael Lennartz

PREMIUM 
IM VISIER
Mit dem großen SUV CX-60 startet 
Mazda in eine neue Ära.

Alle in den Artikeln angegebenen technischen Daten und Preise beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der Artikel. 
Aktuelle technische Daten und Preise sowie staatliche Förderungen entnehmen Sie bitte den Infos unter www.mazda.de 

        NEUHEITEN | MAZDA CX-60

10-2022/10.03.2022

NEUVORSTELLUNG | MAZDA CX-60

12.03.2022

 Stärker als je zuvor. Mit dem CX-60 erreicht 
Mazda neue Dimensionen – und tritt direkt 

gegen BMW an. Neue Hinterradantriebs-Plattform, 
frische Reihensechszylinder, Bedienung à la iDrive 
– da rollt was auf München zu. 

Schon optisch überzeugt der große Bruder des 
CX-5 mit steilem Kühlergrill und weit außen posi-
tionierten Scheinwerfern – das wirkt bullig. Und 
wird von den Abmessungen (4,75 m Länge/1,89 m 
Breite) wirksam unterstützt. Die Fahrgastzelle rückt 
dabei weit nach hinten, die Überhänge bleiben 
kurz. Serienmäßig gibt es 18-Zoll-Felgen, optional 
sind 20-Zöller zu haben. 

Hinter der Heckklappe verbergen sich 570 Liter 
Gepäckraum, wer die Rücksitze umklappt (40:20:40), 
kann bis zu 1.726 Liter einladen – auch hier liegt 
der Mazda vor den Konkurrenten. Und auch Plug-
in-Fahrer müssen nicht auf Stauraum verzichten, da 
der 17,8 kWh große Akku im Unterboden zwischen 
den Achsen verbaut ist. 

Das Platzangebot ist denn auch spürbar besser 
als beim kleineren Mazda CX-5 und die Material-
auswahl durchweg gut. 

Ebenfalls positiv: die einfache Bedienung. Mazda 
verzichtet auf den aktuellen Touchtrend und verbaut 
stattdessen Knöpfe und Tasten – sowie einen extrem 

funktionalen Dreh-Drück-Steller im BMW-Stil (den 
die Bayern künftig aussortieren). 

Zum Marktstart im Sommer wird es den Mazda 
CX-60 erst mal nur als Plug-in Hybrid geben. Der 
2,5-Liter-Vierzylinder mit 191 PS und 261 Nm wird 
von einem Elektromotor mit 136 PS unterstützt. In 
Summe ergibt das 327 PS und 500 Nm, womit der 
CX-60 das stärkste Serienmodell der Mazda-Ge-
schichte ist. Dank Allrad beschleunigt der große 
SUV in 5,8 Sekunden auf 100 km/h, bei 200 km/h 
wird abgeriegelt. Rein elektrisch sind bis zu 63 Ki-
lometer möglich. 

Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtstu-
fen-Automatik, die Mazda selbst entwickelt hat. 
Den Drehmomentwandler ersetzt dabei eine Mehr-
scheiben-Eingangs-Kupplung. Das bringt eine schlan-
kere Bauform und weniger Schlupf. Der E-Motor 
lässt sich zudem ins Getriebe integrieren. 

Zwei Reihensechszylinder machen den Genuss 
dann perfekt. 2023 folgt ein 3,3-Liter-Diesel, ab 
2024 der 3,0-Liter-Benziner, beide als Mildhybrid. 
Genauere Angaben gibt es dazu leider noch nicht. 

Dafür hat Mazda schon die Preise des CX-60 
PHEV veröffentlicht. Los geht es bei 47.390 Euro 
(Prime-Line), die Topausstattung Takumi kostet ab 
52.890 Euro. Ein BMW X3 30e (292 PS) kostet 
mindestens 60.300 Euro. Richtig stark!                ■

Schmale Scheinwerfer 
und ein selbstbewusst zur 
Schau gestellter Grill verleihen 
dem Mazda CX-60 Präsenz.

Das Platzangebot ist vorne wie hinten 
üppig (Radstand 2,87 m). Das Heck ist 
schnörkellos.

MAZDA CX-60 
Plug-in/Reihensechser 

Heck-/Allradantrieb 
ab 47.390 Euro

FAZIT 

Mazdas erster Plug-in kommt spät, aber gewaltig. 
Vor allem das ebenso feine wie funktionale 
 Interieur gefällt mir. Ich persönlich würde auf die 
Reihensechszylinder warten – auf die sind wir  
sehr gespannt.

Mazda setzt 
weiterhin auf einen 
Dreh-Drück-Steller – wo 
BMW ihn allmählich 
abschafft.

 Mazda, die japanische Automarke, die technisch 
gern ihre eigenen Wege geht und mit ihren 

nach fernöstlicher Philosophie kreierten Autos den 
Ruf einer Designmarke erworben hat, bleibt sich 
bei der Enthüllung des neuen Modells CX-60 treu. 
Wenn die Entwickler nämlich bei dem Debütanten 
vom Start in eine neue Ära sprechen, würde man in 
diesen Zeiten vielleicht einen besonders progressiven 
Entwurf für ein Elektroauto oder Ähnliches erwarten. 
Nicht aber unbedingt ein großes SUV nach altbe -
währter Machart mit Längsmotor vorn, Hinterrad-
antrieb und – Achtung! neu entwickelten Verbren-
nungsmotoren. Ja, sogar Reihensechszylinder als 
Die sel und Benziner, wie sie andernorts eingemottet 
werden. Leistungsstärker als alles markenintern bis -
her Dagewesene. Teurer als jedes andere Modell 
im Produktportfolio. Mit großen Autos zurück in die 
Zukunft? Warum denn das? 

Des Rätsels Lösung: Mazda wagt sich in die Pre-
mium-Region vor. Der 4,75 Meter lange CX-60, im -
merhin 16 Zentimeter länger als der CX-5, wird, 
wenn er im Sommer startet, das neue Flaggschiff der 
Japaner. Aber bereits ein Jahr später wird er vom 
CX-80, der als Siebensitzer sogar die Fünf-Meter-
Marke ankratzen oder vielleicht sogar überschreiten 
wird, ergänzt. Beide Fahrzeuge stehen auf der neuen 
„Large Platform“-Architektur. 

DER ERSTE PLUG-IN HYBRID 
Doch keine Angst, auch bei Mazda denkt man nicht 
rückwärts gerichtet. Auch wenn die Asiaten dem 
Wettbewerb ein bisschen hinterher hinken, die 
 Elektrifizierung für die gesamte Modellpalette ist 
ge setzt. Der Mazda CX-60 wird als erstes Plug-in 
Hybridmodell der Marke zum Verkaufsstart aus-
schließlich in der Kombination aus 2,5-Liter-Benziner 
(192 PS) und Elektromotor (136 PS) zu Preisen ab 
47.390 Euro zu haben sein. Mit einer Systemleistung 
von 327 PS und einem Drehmoment bis 500 Nm 
ist der CX-60 stärker als jeder andere bisher gebaute 
Serien-Mazda. 

Rein elektrisch fährt der SUV-Neuling bis zu 140 
km/h schnell und schafft mit seinem 17,8-kWh-
Akku laut WLTP-Norm 63 Kilometer. Eine wesent -
liche Voraussetzung zum Beantragen der Innovati-
onsprämie, die beim Basismodell 7.180 Euro und 
bei den besser ausgestatteten und teureren Model -
len immerhin noch 5.980 Euro Ersparnis einbringt. 
Mit der maximalen Ladeleistung von 7,2 kW an der 
heimischen Wallbox ist die Batterie nach rund 2,5 
Stunden wieder voll geladen. 

Zu den im kommenden Jahr folgenden neu ent-
wickelten Sechszylindern will Mazda noch nicht   
viel verraten. Aber sowohl der 3,3-Liter-Diesel als 
auch der 3,0-Liter-Benziner werden als Mildhybride 

mit einem 48-Volt-System elektrifiziert sein, das 
beim Anfahren unterstützt und Bremsenergie zu-
rückgewinnt. Aus der Überzeugung, dass Verbrenner 
noch viele Jahre eine bedeutende Rolle am Markt 
spielen werden, steht Mazda weiterhin zu dieser 
Antriebsart. 

 
AUTOMATISCHE SITZ-EINSTELLUNG 
Wer sich Näheres zum Design des neuen CX-60 
vom europäischen Designchef Jo Stenuit erklären 
lässt, kommt um einen kleinen Japanischkurs nicht 
herum. Hier geht es um die Weiterentwicklung des 
Kodo-Designs („Seele der Bewegung“), dem alle 
aktuellen Mazda-Modelle ihre charakteristische 
Form verdanken und das hier seine nächste Ent-
wicklungsstufe in japanischer Ästhetik erfährt. Außen 
wie innen. 

Für den Platz am Lenkrad wurde nach dem Sinn-
bild des Jinba-Ittai, der Einheit von Ross und Reiter, 
eine besondere Weltneuheit entworfen: Das soge-
nannte „Driver Personalization System“ stellt auto-
matisch die optimale Sitzposition für den Fahrer 
oder die Fahrerin ein. Es muss lediglich die Körper-
größe eingegeben werden. Das System errechnet 
daraus und aus der Stellung der Augen die ideale 
Ausrichtung des Sitzes, des Lenkrads und der Au-
ßenspiegel. 

 
DIE HARMONIE EDLER MATERIALIEN 
Der edel-elegante Innenraum und das gesamte In-
terieur folge, so Jo Stenuit, den Ideen des Kaichou, 
einem disruptiven Element, das unterschiedliche 
Materialien und Oberflächen wie Ahornholz, Nap-
paleder und Chromakzente auf harmonische Weise 
vermischt. Textilien der Türverkleidungen und In-
strumententafel sind – in der Topversion Takuma 
ab 52.890 Euro serienmäßig - mit Nähten bezogen, 
die nach Musubu, der Kunst des japanischen  Bin -
dens, gefertigt sind. 

Spätestens jetzt wird Premium als neue Ziel-
richtung und der Mazda CX-60 als Start in eine 
neue Ära deutlich. Stellt sich nur die Frage, ob das 
in Deutschland, wo sich Importmarken im höher-
preisigen Segment stets schwer tun, auch Erfolg 
haben wird.                                                             ■

Japanisches Kodo-Design: 
Der neue Mazda CX-60 ist mit 
4,75 Metern 16 Zentimeter 
länger als der CX-5, das bisher 
größte SUV der Marke.

Minimalistisch elegant mit 
edlen Materialien: das Interieur 

des Mazda CX-60. 



MEDIENBERICHTE ZUM NEUEN MAZDA CX-60 3

VORSTELLUNG | MAZDA CX-60

07-2022 / 16.03.2022

Verbrauchsangaben und CO2-Emissionen siehe Seite 8Verbrauchsangaben und CO2-Emissionen siehe Seite 8

NEU VORGESTELLT | MAZDA CX-60

PRESSESPIEGEL | MEDIENBERICHTE ZUM NEUEN MAZDA CX-602

07-2022 / 10.03.2022

NEU VORGESTELLT | MAZDA CX-60

15.03.2022

 Die Kerle von Mazda sind anders als alle anderen. 
Sie befeuern ihre Motoren mit einer recht ei-

genen Verbrennungstechnik, sie verkaufen Diesel 
im ziemlich eindeutig auf Benziner konzentrierten 
Heimatland Japan, und sie trauen dem Elektroauto 
in seiner derzeit verfügbaren Form weniger über 
den Weg als etwa Volkswagen. Dies nur zur Erklärung, 
falls sich die geneigte Interessenschaft die Augen 
reibt angesichts des neuen Modells, das im Juni auf 
den Markt kommen soll. Der CX-60 ist ein SUV 
von stattlicher Statur, und als ob das noch nicht 
genug wäre, folgt vermutlich im übernächsten Jahr 
das noch stattlichere Schwestermodell CX-80 mit 
dann sieben aufrechten Sitzen oder der Möglichkeit, 
im Innern im Familienkreis auf ein Tässchen Jasmintee 
Platz um einen Kotatsu zu nehmen. 

Bis dahin trägt der CX-60 den Titel Spitzenver -
sion, seine elegant, aber gleichwohl üppig wirkende 
Karos serie streckt sich auf 4,75 Meter Länge. Der 
veröffent lichten Stimmungslage entsprechend ist 

zunächst der erste Plug-in Hybrid-Benziner des 
Hauses für Vortrieb zuständig, er holt aus vier Zy-
lindern und 2,5 Liter Hubraum 327 System-PS und 
satte 500 Nm Drehmoment. Der Akku speichert 
17,8 kWh und ist nach WLTP-Norm für bis zu 63 
Kilometer elektrische Fahrt gut. Geladen wird maxi -
mal mit mäßigen, gleichwohl zumeist wohl ausrei-
chenden 7,2 kW. 

Aber Mazda wäre nicht Mazda, hätten sie nicht 
eine Überraschung in der Hinterhand. 2023 folgt 
ein Reihensechszylinderdiesel mit 3,3 Liter Hubraum 
in zwei Leistungsstufen. 2024 schließt sich ein Rei-
hensechszylinderbenziner mit 3 Liter Hubraum an. 
Beide mit 48 Volt Netz und der bemerkenswerten 
Zusage, die strengen Abgasnormen selbstverständlich 
zu erfüllen. Ebenso lässt die geradezu klassische 
Einrichtung mit Knöpfen und Tasten und Head-up-
Display aufmerken, positiv, wie wir finden. Die au-
tomatische Fahrerpositionierung ist ein noch selte -
nes Highlight. Achtgangautomatik und Allradantrieb 
sind Ehrensache. Die Preisliste beginnt mit 47.400 
Euro und reicht bis knapp 53.000 Euro für das Top-
modell Takumi.                               Holger Appel ■

MAZDA MACHT’S MIT MUT
Neu vorgestellt: Mazda CX-60 mit überraschendem Motorenangebot / Mazda CX-80 folgt.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

Auf eigenen Wegen: 
Mazdas neues Spitzenmodell CX-60.

Frankfurter Allgemeine 
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

 Das erste Modell auf einer neuen Plattform für 
große Fahrzeuge der Marke Mazda mit Hin-

terrad- und Allradantrieb feiert Premiere. Ab Spät-
sommer soll der SUV CX-60 ausgeliefert werden, 
bestellt werden kann er jetzt schon. 

Mit dem neuen Flaggschiff, das sich mit einer 
Länge von 4,75 Metern klar über dem CX-5 positio -
niert, will die Marke Herstellern im Premium-Seg -
ment Konkurrenz machen und verstärkt Firmenkun -
den ansprechen. Die greifen im Moment gern zu 
Plug-in Hybriden, um die Steuervorteile zu nutzen. 

Auf die mit der neuen Plattform angekündigten 
Reihensechszylinder-Motoren müssen Interessenten 
noch etwas warten. 2023 startet ein 3,3 Liter großer 
Diesel in zwei Leistungsstufen, etwas später ein Ben -
ziner mit Kompressionszündung (Skyactiv X) – beide 
als Mildhybride mit 48-Volt-System. 

Zum Marktstart kommt der Mazda CX-60 zu-
nächst als Plug-in Hybrid. Unter der langen Mo -
torhaube, die optisch noch durch eine weit zu -
rückgesetzte Fahrgastzelle betont wird, arbeitet    
der schon bekannte 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner. 

CX-60: STÄRKSTER 
SERIEN-MAZDA
Mit dem CX-60 bringt Mazda einen großen SUV als neues Topmodell: 
zunächst als Plug-in Hybrid, später mit Reihensechszylinder – ab 47.390 Euro.

 
 BEREIT ZUM AUFSTIEG
Mit komplett neuer Technik, viel Platz, intelligenten Details und feiner Ausstattung präsentiert 
sich der Mazda CX-60 als neues Topmodell der Marke, auch mit Plug-in Hybrid-Antrieb.

Er leistet ohne Aufladung 191 PS. Sein Teamkollege 
ist ein 110 kW/136 PS starker Elektromotor, der im 
Gehäuse der Achtgangautomatik sitzt. Mit 327 PS 
Systemleistung und 500 Newtonmetern maxima -
lem Drehmoment ist der CX-60 Plug-in Hybrid der 
stärkste Serien-Mazda aller Zeiten. Ein 17,8 kWh 
großer Akku im Fahrzeugboden soll für bis zu 63 
Kilometer rein elektrische Reichweite sorgen. In 
5,8 Sekunden erreicht der über zwei Tonnen schwere 
SUV bei Bedarf die 100-km/h-Marke, die Höchst-
geschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Reinen Hin-
terradantrieb bietet der neue Mazda CX-60 übrigens 
nicht. Ihn treibt ein permanenter Allradan trieb an, 
der 90 Prozent der Kraft nach hinten schickt. Je 
nach Fahrzustand kann die Verteilung variieren, 
maxi mal gehen 50 Prozent nach vorn. 

Mazda bietet den neuen CX-60 in vier Aus -
stattungslini en an. Das Basismodell Prime-Line 
startet bei 47.390 Euro. Navigationssystem und  
18-Zoll-Felgen sind dann mit an Bord. In den 
höheren Ausstattungen – das Topmodell nennt sich 
Takumi – steht der SUV auf 20-Zoll-Rädern, hat ein 
Head-up-Display und Ledersitze serienmäßig. Ma-
trix-LED-Scheinwerfer mit adaptiven Funktionen 
und ein adaptiver Tempo mat mit Stauassistenz sind 
Teil eines Optionspakets.                                        ■

Unter die lange Haube des Mazda CX-60 
kommen ab 2023 Reihensechszylinder.

Von Jürgen Voigt

Das Design des Mazda CX-60 
zeigt innen und außen den 
 bekannten Stil der Marke. 
Größe und hochwertige Details 
machen den Unterschied.

 Mazda ist anders. Der kleine japanische Her-
steller schafft es immer wieder, mit cleverer 

Technik aus eigener Entwicklung zu überraschen.  
An sich ist der Ausbau der SUV-Familie über 

den kompakten CX-5 hinaus schon eine mutige 
Investition in ein neues Segment. Doch trotz des 
von Mazda favorisierten mehrgleisigen Multi-So-
lution-Ansatzes bei der Antriebstechnik verblüfft 
der Umstieg auf längs eingebaute Reihenvier- und 
sechszylinder nebst Kardanwelle zur Hinterachse 
auf Basis der komplett neuen „Large Platform“. 

Aber ohne umfassende Elektrifizierung geht es 
auch beim CX-60 nicht. So werden der erst im 
nächsten Jahr startende 3,3-Liter-Reihensechszylin-
der-Bi turbodiesel und der Dreiliter-Reihensechser 
mit der Skyactiv X-Kompressionszündung durchweg 
als  Mild hybrid starten, also mit einer in der Achtstu-
fen-Automatik integrierten 42-Volt-E-Maschine sowie 
einer in der Bodenstruktur platzierten Lithium- Ionen-
Batterie.  

 
E-MOTOR IN DER ACHTSTUFEN-AUTOMATIK, 
327 PS, ALLRAD 
Starten wird der knapp 4,75 Meter lange Crossover 
jedoch zunächst als Plug-in Hybrid. Der Mazda 
CX-60 e-Skyactiv PHEV ist im Grunde ähnlich auf-
gebaut wie seine Sechszylinderkollegen, hat je -
doch einen hoch verdichtenden (13:1), effektiven 
2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 141 kW/191 
PS unter der Haube. 

Die E-Maschine im Getriebeeingang liefert lokal 
emissionsfreie 100 kW (136 PS) und maximal 250 
Nm hinzu und wird von einem 17,8-kWh-Akku 
versorgt. Der ermöglicht eine rein elektrische Reich-

weite von 63 Kilometern und lädt über einen Zwei-
Phasen-AC-Onboardlader mit maximal 7,2 kW La-
deleistung wieder auf. Der Normverbrauch (WLTP) 
beläuft sich somit auf 1,5 Liter Super und 17,1 
kWh Strom pro 100 km. Das Gesamtsystem bringt 
es auf 241 kW (327 PS), die den etwa zwei Tonnen 
schweren CX-60 PHEV in 5,8 Sekunden auf Tempo 
100 befördern sollen – per elektronisch geregel -
tem, hinterachsbetontem Allradantrieb. Abgeregelt 
wird bei 200 km/h, rein elektrisch sind bis zu 140 
Sachen möglich. 

Der Mazda CX-60 vermittelt einen recht kon-
servativen, aber auch einen sehr hochwertigen und 
gediegenen Eindruck, angereichert mit funktiona -
ler Technik wie dem „Driver Personalization System“. 
Dieses erkennt die Statur des Fahrers und stellt au-
tomatisch Fahrersitz, Lenkrad, Außenspiegel, Head-
up-Display sowie Sound- und Assistenzsysteme 
passend ein. Bereits in der Basisversion Prime-Line 
zeichnet sich der CX-60 durch viele serienmäßige 
Assistenz- und Infotainment-Features aus, etwa 
Navisystem und kabelloses Apple CarPlay/Android 
Auto sowie vieles mehr. 

SIEBENSITZIGER MAZDA CX-80 ENDE 2023 
Der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV AWD wird für 
Ende Juni beim Händler erwartet, startet in der 
Prime-Line bei 47.390 Euro und steigert sich über 
die Versionen Exclusive-Line und Homura bis zum 
reichlich bestückten Modell Takumi für 52.890 
Euro. Darüber hinaus wird es auf der „Large Plat -
form“ auch noch den längeren, siebensitzigen 
Mazda CX-80 geben. Der technisch eng mit dem 
CX-60 verwandte CX-80 soll jedoch erst Ende 
2023 kommen.                                                    ■

Der Akku des Plug-in Hybrids 
liegt im Boden und lässt Platz für 

570 bis 1.726 Liter Laderaum.

Unter der langen 
Haube arbeiten längs 
eingebaute Vier- und 

Sechszylinder in Reihe.

Das funktionale Cockpit 
mit scharfen HD-Displays wirkt 
großzügig, edel und breit.
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 Mit einer Länge von 4,75 Metern und Preisen 
ab 47.390 Euro markiert der CX-60 künftig 

das obere Ende im europäischen SUV- und Cross-
over-Angebot von Mazda. Gleichzeitig ist er das 
erste Plug-in Hybrid-Modell der Japaner in Europa.  

Er kombiniert einen hochverdichtenden 2,5-Li-
ter-Vierzylinder-Benziner mit einem 100 kW starken 
Elektromotor und einer Lithium-Ionen-Batterie. Letz-
tere verfügt über eine Kapazität von 17,8 kWh (ca. 
14,5 kWh netto) und soll eine rein elektrische 
Reichweite von bis zu 63 Kilometern nach WLTP 
ermöglichen (Ladeleistung: 7,2 kW). 

Die Systemleistung von 241 kW/327 PS und 
das maximale Drehmoment von 500 Nm machen 
den CX-60 PHEV zum bislang stärksten Mazda-
 Serienmodell. 

Ab 2023 sollen auch die neuen Reihensechs-
zylinder von Mazda im CX-60 Einzug halten. Den 
Anfang macht dabei ein 3,3-Liter-Diesel, gefolgt 
von einem Skyactiv X-Benziner mit drei Litern Hub-
raum. Beide Verbrenner werden von einem 48-Volt-
Mildhybridsystem unterstützt, das die Leistungsent-
faltung verbessern sowie Verbrauch und Emissionen 
senken soll. 

Alle drei Motorisierungen sind an ein neues 
Achtgang-Automatikgetriebe gekoppelt, das anstelle 
des üblichen hydraulischen Drehmomentwandlers 
eine Mehrscheiben-Eingangskupplung und einen 
integrierten Elektromotor verwendet. Der permanen -
te Allradantrieb i-Activ AWD treibt primär die Hin- 
terräder an und schickt nur bei Bedarf bis zu 50 
Prozent des Drehmoments an die Vorderachse.   ■

 PLUG-IN-PREMIERE
Der CX-60 wird das neue Crossover-Flaggschiff von Mazda 
in Europa. Zudem verfügt er als erstes Euro-Modell der Japaner 
über einen Plug-in Hybrid.

Skaliert: 
Vertraute CX-Grundform, aber mehr 
Länge, Breite und 570 bis 1.726 Liter 
Kofferraumvolumen.

Funktionales Cockpit: 
Großzügig, edel und breit. 

Scharfes HD-Display.

SPRUNG NACH OBEN
Während sich viele Marken nach und nach aus der Verbrennerwelt verabschieden, geht Mazda wieder einmal  seinen 
ganz eigenen Weg und setzt neben Elektroantrieben vorrangig auf Hybride, Benziner und Diesel. Ganz nebenbei wollen 
die Japaner in die Premiumliga aufsteigen, und der Türöffner soll der neue Mazda CX-60 sein.

 Mazda greift an und zwar ganz oben. Der ja-
panische Autohersteller will sich nicht länger 

in den Volumensegmenten tummeln und in die er-
tragreiche Premiumliga aufsteigen. Auch wenn es 
im ersten Schritt kaum gelingen dürfte, Audi, BMW 
oder Mercedes ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, 
so sieht das bei Marken in der zweiten Reihe wie 
Alfa Romeo, Volvo/Polestar oder Cadillac schon 
anders aus. 

Möglich machen soll den Sprung nach oben 
eine Riege neuer Crossover, die in Europa Mitte 
des Jahres mit dem CX-60 beginnt. Aus diesem 
Grunde entwickelten die Japaner eine neue Plattform 
für größere Fahrzeuge mit Hinterradantrieb und 
entsprechender Allradoption. Diese neue Plattform 
setzt nicht auf Elektroantriebe, sondern Verbrenner 
mit vier und insbesondere sechs Zylindern, die auf 
Wunsch hybridisiert werden können. 

 Das erste Modell auf der neuen Plattform mit 
Hinterrad-/Allradantrieb und Längsmotoren wird 
der Mazda CX-60, dem später noch der siebensitzige 
CX-80 folgen wird. In den USA und einigen anderen 
nichteuropäischen Märkten führen die Japaner die 
auf der gleichen Plattform basierenden neuen Mo-
delle Mazda CX-70 und Mazda CX-90 ein, die 
etwas größer und breiter als die Europa-Varianten 
sind. Während der Mazda CX-60 ab Mitte 2022 
über zwei Sitzreihen mit fünf Sitzplätzen verfügt, 
bietet der größere Mazda CX-80 ab 2023 bis zu 
sieben Plätze auf drei Sitzreihen. Die beiden SUV 
sind die ersten Fahrzeuge mit dem neuen Plug-in-
Hybridantrieb als Reihenvierzylinder, der von einem 
Elektromotor unterstützt wird. Neben diesem An -
trieb halten in den neuen Modellen auch die neu 
entwickelten Reihensechszylinder Einzug - als Ben-
ziner und Diesel. Etwas überraschend: Nur in den 

USA wird es neben dem Plug-in Hybridantrieb 
eine turboaufgeladene Version des neu-

en Reihensechszylinder-Benziners 
geben. In Europa gibt es die 

Reihenfolge: Vierzylinder-

PHEV, Sechszylinderdiesel und erst dann ein Sechs-
zylinderbenziner – erneut ohne Aufladung. Statt-
dessen gibt es bei den aktuellen Modellen einen 
SPCCI-Antrieb, der die Vorteile von Benziner und 
Diesel in einem Triebwerk vereint. 

Das europäische Starttriebwerk des 4,75 Meter 
langen Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV ist ein 2,5 
Liter großer Vierzylinder, der statt einer Turboauf-
ladung von einem 100 kW/136 PS starken Elektro-
motor unterstützt wird. Das bedeutet eine Gesamt-
leistung von 241 kW/327 PS und 500 Nm maximales 
Drehmoment. Damit ist der Mittelklasse-Crossover 
der stärkste je gebaute Serien-Mazda. Der Allradler 
beschleunigt aus dem Stand in 5,8 Sekunden auf 
Tempo 100, erreicht jedoch nur eine abgeregelte 
Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Der Elek-
tromotor wird von einem 17,8-kWh-Akkupaket ge-
speist, der eine elektrische Reichweite von immerhin 
63 Kilometern erreichen soll. Der Normverbrauch 
liegt bei 1,5 l/100 Kilometer. 

2023 folgen im Mazda CX-60 zwei weitere Mo-
torvarianten. Zum einen gibt es einen völlig neu 
entwickelten 3,3-Liter-Commonrail-Diesel, der in 
zwei Leistungsstufen 250 und rund 300 PS leisten 
dürfte, sowie einen drei Liter großen Reihensechs-
zylinder-Benziner, der ebenfalls mehr als 250 PS 
leisten soll. Beide Verbrenner werden von einem 
48-Volt-Bordnetz mit Boostfunktion unterstützt. 
Alle drei Motorvarianten sind an ein Achtgang-Au-
tomatikgetriebe gekoppelt, das anstelle des hydrau -
lischen Drehmomentwandlers über eine Mehrschei-
benkupplung verfügt. 

Neben animierten Displays, einem edlen Innen-
raum und einem Dreh-Drücksteller auf dem breiten 

Mitteltunnel bietet der Mazda CX-60 nicht nur ein 
gutes Platzangebot im Innern, ein großes Panora-
madach sowie einen variablen Laderaum, der sich 
von 570 auf 1.726 Liter erweitern lässt, sondern 
auch ein völlig neues Ausstattungsdetail. Nimmt 
der Fahrer erstmals im CX-60 Platz, so stellt der ja-
panische SUV in Abstimmung von Größe und 
Position von Augen und Kopf die ideale Fahrposition 
hinter dem Steuer automatisch ein. 

© press-inform – das Pressebüro ■

 Da ist er also - der neue Mazda CX-60. Er ver-
spricht mehr Premiumcharakter für Mazda. 

Japanisches Premium. Und er ist laut Joachim Kunz, 
Senior Manager Product Development & Engeneering 
Mazda Europa, der „Wendepunkt und Beginn einer 
neuen Ära“. Ob der CX-60 dieses Versprechen 
halten kann und wie japanisch er wirklich ist? Wir 
waren schon vor der Weltpremiere mit dem großen 
SUV und dem ersten Mazda mit Plug-in Hybrid-
Antrieb auf Tuchfühlung. 

 
VON DESIGNSPRACHEN UND PLATTFORMEN 
Mit Mazdas Kodo-Designsprache als Gestaltungs-
background lässt sich der CX-60 immer noch zwei-
felsfrei als Modell der Marke erkennen. Die gegen-
über dem CX-3 oder CX-5 doch deutlich stärker 
herausgearbeitete Frontpartie, die lange Front und 
das kurze Heck, lassen aber vermuten, dass irgend-
etwas anders ist. Es ist die Plattform. Denn anders 
als die bisher bekannten SUVs steht der CX-60 auf 
der „Large Platform“, die sich innerhalb des „Skyactiv 
Multi Solution Scalable Architecture“-Kosmos be-
findet. Bedeutet: Längs eingebaute Motoren, Hin-
terradantrieb, mögliche Elektrifizierung. Hinter dem 
höhe ren Kühlergrill, dem beleuchte ten Signature 
Wing und dem vertikalen Scheinwerferdesign mit 
 Matrix-LED-Technik des 4,75 Meter langen, 1,89 
Meter breiten und 1,67 Meter hohen CX-60 tut 
sich also einiges ... 

 
DER ERSTE PHEV VON MAZDA 
Was uns optisch einen Hauch an einen Volvo XC60 
erinnert (Schuld daran sind wohl die Frontpartie, 
der ähnliche Name und die neue Lackierung Rho -
dium White Premium Metallic), ist also der erste 
Mazda mit Plug-in Hybrid. Der volle Name lautet: 
Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV. Die Japaner kom-
binieren hierfür einen 191 PS starken 2,5-Liter 
Skyactiv G Vierzylinder-Benzinmotor mit einem 
100-kW-Elektromotor und einer 355-Volt-Lithium-
Ionen-Batterie mit 17,8 kWh Speicherkapazität. 
327 PS Systemleistung, 500 Nm Systemdrehmoment 
sind das Resultat, und damit sehen Sie hier das 
leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das Mazda je ge-
baut hat. Verrückt. 

Gekoppelt ist der Strang mit einer 8-Gang-Au-
tomatik, ein hecklastiges Allradsystem i-Activ AWD 
ist ebenfalls serienmäßig. In 5,8 Sekunden kann der 
rund 2,1 Tonnen schwere CX-60 aus dem Stand auf 
Tempo 100 beschleunigen. Das ist schneller als 
jeder MX-5. Schluss ist elektronisch bei 200 km/h. 
Bei vollem Akku (die Ladezeiten sind noch nicht be-
kannt, 11 kW an einer AC-Ladestation sollen aber 
maximal möglich sein) kann man zudem laut WLTP-
Zyklus bis zu 63 Kilometer rein elektrisch unter -
wegs sein und soll einen Verbrauch von 1,5 l/100 km 
realisieren können. Noch einmal: Verrückt. 

 
SECHSZYLINDER. JA, SECHSZYLINDER ... 
Aber jetzt wird es noch verrückter: Zweidrittel der 
künftigen CX-60 Kund:innen werden sich laut Mazda 
in Zukunft für das neue PHEV-Modell entscheiden. 
Doch was macht das letzte Drittel? Das wird Sechs-
zylinder kaufen. Ja, richtig gelesen. Sechszylinder. 
Reihensechszylinder. 

Mit 3,0 Liter Hubraum beim Skyactiv X-Benziner 
und 3,3 Liter beim Skyactiv D-Diesel, der sogar in 
zwei unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich 
sein wird. Wie viel die Aggregate mit 48-Volt-MHEV-
Unterstützung einmal leisten werden, ist noch nicht 
bekannt. Die extrem strenge Euro-7-Abgasnorm 
sollen sie aber erfüllen. Wir sind gespannt. 

Genauso gespannt sind wir darauf, wie sich der 
CX-60 einmal fahren wird. Egal ob mit Vierzylin-
der-Plug-in Hybrid oder Sechszylinder-Verbrenner. 
Ein tiefer Schwerpunkt (die Batterie wird weit unten 
verbaut), das hecklastige Layout, eine steife Karos-
serie, eine Doppelquerlenker-Vorderachse und eine 
Mehrlenker-Hinterachse sowie eine elektrische 
Zahnstangen-Servolenkung könnten irgendwie ein 
Fahrspaß-SUV aus dem Mazda machen. 

Und dann ist da ja noch die aus dem MX-5 be-
kannte „Kinematic Posture Control“. Ein Fahrstabili-
tätsprogramm, das in Kurven das innere hintere 
Rad leicht abbremst, um die Seitenneigung der Ka-
rosserie zu reduzieren. 

Premium-Komfort gibt's im Innenraum. Der 
Radstand von 2,87 Meter sorgt für üppige Platzver-
hältnisse auf allen Sitzen. Zwar war ein CX-5 auch 
schon nicht gerade eng, aber die Schulterfreiheit 

von 1.504 mm vorne und 1.441 mm hinten sind 
doch 44 mm beziehungsweise 50 mm größer als 
bei dem etwas kleineren Mazda-SUV. 

Das Ladevolumen des Kofferraums beträgt 570 
Liter und ist durch Umklappen der Rücksitze erwei-
terbar auf maximal 1.726 Liter. Fürs Protokoll: 2.500 
kg gebremste Anhängelast können beim PHEV-
 Modell an den Haken genommen werden. So viel 
schaffte auch noch kein Mazda zuvor. 

 
SCHICK UND MODERN WIE 
IM MAZDA MX-30 
Wenn Sie jetzt einmal hinter dem Steuer Platz ge-
nommen haben, fällt die breite Armaturentafel mit 
durchgehenden Linien auf, die durch die seitlichen 
Lüftungsdüsen bis in die Türverkleidungen laufen. 
Die Verarbeitung wirkt gut, die Materialwahl mit 
viel Stoff und schicken Nähten erinnert an das Elek-
tromodell der Marke – den MX-30. 

Auf eine ergonomische Sitzposition legt Mazda 
ja in allen Modellen großen Wert. Interessant ist, 

dass der CX-60 mittels „Driver Personalization 
System“ erkennt, wer gerade hinter dem Steuer sitzt. 
Das Sitzprobenfahrzeug (ein frühes Modell mit ein-
geschränkter Funktionalität) hat dieses System zwar 
noch nicht an Bord, in der Theorie kann so aber au-
tomatisch die Sitzposition, das Lenkrad, die Spiegel, 
das Head-up-Display und sogar Sound- und Klima -
einstellungen automatisch angepasst oder gespeichert 
werden. 

Genauso eingeschränkt sind auch noch die tech-
nischen Spielereien. Beispielsweise das 12,3 Zoll 
große i-Active Display im zentralen Rundinstrument 
oder der genauso große Infotainment-Bildschirm 
in der Mitte des Armaturenbretts. Bedient wird 
alles (wenn die Fahrzeuge finalisiert sind) via „Multi 
Commander“ oder mittels Sprachsteuerung. Smart-
phones lassen sich ohne Kabel koppeln und das 
Bose-Soundsystem arbeitet zusätzlich mit einer 
Rauschunterdrückung. 

Und auch in Sachen Assistenz und Sicherheit 
wird der Mazda CX-60 gewaltig aufrüsten. Ein 
360-Grad-Monitor der nächsten Generation soll 
bei niedrigen Geschwindigkeiten die Sicht im Nah-
bereich verbessern. Dazu gesellen sich ein Berg-
abfahrassistent, eine adaptive Geschwindigkeits-
regelanlage, die jetzt Geschwindigkeitsbegrenzun -
gen aus der Verkehrszeichenerkennung überneh -
men kann, eine Ausstiegswarnung und eine erwei-
terte Stauassistenzfunktion, die neben Bremsen 
und Beschleunigen eine automatische Lenkfunktion 
bis 150 km/h bietet. Die neuen Fahrmodi heißen 
EV, Normal, Sport, Offroad, Offroad Traction und 
Trailer. 

 
MARKTEINFÜHRUNG, 
AUSSTATTUNGSLINIEN, 
PREISE 
Ein genaues Datum für die Markteinführung des 
neuen CX-60 nennt Mazda noch nicht. Die Pro-
duktion des PHEV-Modells soll aber bereits im 
kommenden Monat in Japan beginnen. Die Sechs-
zylinder-Diesel kommen erst 2023, und später 
folgt der 3,0-Liter-Benziner. Aus diesem Grund 
gibt es bislang nur Preise für den Plug-in Hybrid. Er 
ist in den Ausstattungslinien Prime-Line, Exclusive-
Line, Homura und Takumi verfügbar. Dabei staffeln 
sich die Preise von der Basis bis zur Topausstattung 
von 47.390 bis 52.890 Euro. 

Die Serienausstattung umfasst immer eine Zwei-
Zonen-Klimaautomatik, das 12,3-Zoll-Display im 
Kombiinstrument sowie Mazda Connect mit Multi 
Commander und 12,3-Zoll-Zentraldisplay, das 
Mazda Audio-System mit Digitalradio-Tuner, außer -
dem eine Freisprecheinrichtung mit Sprachsteue -
rung, Bluetooth mit Audiostreaming, das Mazda-
Navigationssystem und die Geschwindigkeitsregel -
anlage. 

Ab der Exclusive-Line stehen optional die Pakete 
Driver Assistance (1.600 Euro), Convenience & 
Sound (2.800 Euro), das Comfort-Paket & Leder-
ausstattung (2.900 Euro) und Premium Comfort 
(1.600 Euro) sowie ein Panorama-Glasschiebe -
dach (1.300 Euro) zur Wahl.                                ■

MAZDA CX-60: PLUG-IN 
HYBRID MIT 327 PS
Von Manuel Lehbrink
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AUF DEM WEG IN DIE 
PREMIUM-LIGA
Mazda strebt nach Höherem: Mit dem CX-60 bringen die Japaner 
ein neues Flaggschiff für Europa an den Start. 

 Mazda strebt nach Höherem: Mit dem CX-60 
bringen die Japaner ein neues Flaggschiff für 

Europa an den Start. Und tasten sich zugleich in die 
Premiumregion vor – mit Sinn fürs Detail, traditio -
nell japanischer Handwerkskunst und neuen Rei-
hensechszylindermotoren. Das fünfsitzige Mittel-
klasse-SUV basiert auf einer neuen „Large Plat-
form“-Architektur, auf der im kommenden Jahr  
auch die Langversion CX-80 mit sieben Sitzplätzen 
folgen soll. Starten wird der CX-60 als erster Mazda 
in Europa mit Plug-in Hybridantrieb ab 47.390 
Euro. Später sollen zwei Reihensechszylinder als 
Diesel und Benziner mit 48-Volt-Mildhybridsystem 
folgen. 

Es gibt kaum eine japanische Marke, die ihre 
Autos so sehr mit fernöstlicher Philosophie und Le-
bensart auflädt wie der Hersteller aus Hiroshima. 
Angefangen beim Sinnbild des Jinba-Ittai, der Ver-
bindung von Ross und Reiter, für die technische 
Umsetzung bis zur jüngsten Implementierung des 
Kodo-Designs, der „Seele in Bewegung“, dem alle 
aktuellen Mazda-Modelle ihre charakteristische 
Form wie aus einem Guss verdanken. 

Der CX-60 markiert nun dessen nächste Ent-
wicklungsstufe und gibt zugleich weitere Einblicke 
in japanische Ästhetik und traditionelle Hand-
werkskunst. So sei das Außendesign des 4,75 Meter 
langen SUV vom japanischen Prinzip des Ma ins -
piriert, der ruhigen und würdevollen Schönheit des 
leeren Raums, das in Kombination mit wuchti  -  
gen Crossover-Proportionen für den europäischen 
 Mazda-Designchef Jo Stenuit „edle Robustheit“ 
ver körpert. 

Tatsächlich sieht der Fünfsitzer in seiner Grund -
form auf den ersten Blick dem CX-5 zum Verwechseln 
ähnlich. Auch wenn er diesen um gute 16 Zentimeter 
überragt und auch der 2,87 Meter lange Radstand 
im Vergleich zum Kompakt-SUV ordentliche 17 
Zentimeter mehr Platz zwischen den Achsen schafft. 
Vor allem aber die Frontpartie mit der langen Mo-
torhaube und dem höheren Kühlergrill lässt den 
Wagen deutlich stattlicher erscheinen. 

Dazu passt die neue Antriebsarchitektur, bei der 
ein längs eingebauter Reihenmotor standardmäßig 
die Kraft an die Hinterräder und optional an beide 

Achsen überträgt. Selbst die neue Sonderlackierung 
ist nicht einfach nur weiß-metallic. Der neue Farbton 
Rhodium White Premium Metallic sei von der ja-
panischen Ästhetik des „Weniger ist mehr“ und 
vom „Nichts“ des Zen-Buddhismus inspiriert. 

Auch der Innenraum ist vom japanischen Geist 
geprägt. Keine Oberfläche und kein Material, das 
nicht einer traditionellen Vorstellung oder Technik 
entsprungen ist. So folge das gesamte Interieur den 
Ideen von Kaichou – einem disruptiven Element, 
das unterschiedliche Materialien und Oberflächen 
wie Ahornholz, Nappaleder und Chromakzente 
vermischt. Türverkleidungen und Instrumententafel 
sind (in der Top-Ausführung Takumi) mit Textilien 
inklusive besonders detailreichen Nähten bezogen, 
die nach Musubu, der Kunst des japanischen Bindens, 
gefertigt sind. Dabei sollen sich die verschiedenen 
Muster und Garne der gewebten Stoffe je nach 
Lichteinfall ändern, während die traditionelle Näh-
technik Kakenui den Blick auf das darunter liegende 
Material frei gibt. 

In den Ahornholz-Applikationen wiederum spie-
gele sich die Ästhetik des Hacho wider, die nach 
„asymmetrischem Gleichgewicht oder absichtlichen 
Unregelmäßigkeiten“ strebt. 

Nun ja, unterm Strich kam dabei ein ansehn-
lich-elegan tes, fast skandinavisch anmutendes Am-
biente her aus, das außerdem serienmäßig oder 
gegen Aufpreis mit einigen Premium-Inhalten be-
stückt werden kann. 

Dazu gehören neben den üblichen Komfort- 
und Sicherheitsfeatures wie Head-up-Display, Ma-
trix-LED-Licht, Panorama-Glasschiebedach, Bose-
Soundsystem sowie die gängigen Assistenzsysteme 
wie Kol lisionswarner und Notbremssysteme vorn 
und hinten, adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-
Funk tion, Rückfahrkamera sowie ein 360-Grad-Mo-
nitor mit Durchsicht-Funktion wie sie auch Land 
Rover für seine SUV anbietet. Ganz neu hingegen 
ist das so genannte „Driver Personalization System“, 
das anhand einer Gesichtserkennung und einmaligen 
Eingabe der Körpergröße automatisch die optimale 
Sitzposition findet und auch die übrigen Einstellungen 
(Lenkrad, Spiegel, Head-up Display, Klimaanlage, 
Sound-System, Assistenzsysteme) den persönlichen 
Vorlieben anpasst. Auch lässt sich das Handy kabellos 
verbinden und deren Funktionen über den Multi-
Commander, Sprachsteuerung oder über den zentra -
len 12,3-Zoll-Infotainment-Touchscreen bedienen. 

Ganz neu ist aber auch ein Plug-in Hybrid-
Antrieb im CX-60 e-Skyactiv PHEV, den Mazda nun 
erstmals in Europa einführt. Das System kombiniert 
einen 2,5-Liter-Reihenvierzylinder-Benzinmotor mit 
191 PS (141 kW) und einen 100 kW (136 PS) 
starken Elektromotor mit einer 17,8 kWh großen 
Batterie zu einer Gesamtleistung von 327 PS (241 
kW) und dem üppigen Drehmoment von 500 Nm. 
Das nach eigenen Angaben leistungsstärkste Straßen -
fahrzeug, das Mazda je gebaut hat, beschleunigt 
da mit in 5,8 Sekunden aus dem Stand auf Land-

straßentempo, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 
200 km/h elektronisch abgeregelt. Die rein elektri-
sche Reichweite bei maximal 140 km/h geben die 
Japaner im Idealfall mit 63 Kilometern nach WLTP-
Norm an. An einer 11-kW-Wallbox kann die Batterie 
über den zweiphasigen Onboardlader mit einer 
maximalen Ladeleistung von 7,2 kW geladen  werden. 

Die Leistungen der beiden Reihensechszylinder 
will Mazda noch nicht verraten. Nur soviel: Der 
Diesel wurde komplett neu entwickelt, besitzt 3,3 
Liter Hubraum mit einem entsprechend erweiterten 
Drehzahlbereich sowie einer besseren und sauberen 
Verbrennung. Darüber hinaus soll das Gewicht des 
Selbstzünders auf dem Niveau eines konventionellen 
Vierzylinder-Diesels liegen. Der 3,0-Liter-Benziner 
e-Skyactiv X wiederum verbindet die sechszylinder-
typische Laufruhe mit der aus dem Vierzylinder be-
kannten SPCCI-Verbrennung mit Kompressionszün-
dung. Beide Motoren sind mit dem 48-Volt-System 
M Hybrid Boost ausgestattet, das beim Anfahren 
unterstützt und Bremsenergie zurückgewinnt. 

In jedem CX-60 serienmäßig verbaut sind außer -
dem ein Achtstufen-Automatikgetriebe, das wegen 
des integrierten Elektromotors ohne den dynamik -
raubenden Hybdraulikwandler auskommt, sowie 
ein hecklastiges Allradsystem, das den Antrieb au-
tomatisch und variabel auf die Vorderachse verteilen 
kann. Zusammen mit der mittigen Positionierung 
der Hochvoltbatterie zwischen den Achsen und 
dem daraus resultierenden niedrigen Schwerpunkt 
des knapp 2,1-Tonners verspricht Mazda damit 
„Handling-Eigenschaften auf Premium-Niveau“. Al-
lerdings finden sich elektronische Dämpfer oder 
Wankstabilisierung weder im Fahrzeug noch in der 
Aufpreisliste. Um dem erhabenen Fahrgefühl eines 
Premium-SUV dennoch nahe zu kommen – aber 
auch für eine verbesserte Kurvenstabilität – hat 
Mazda ein neuartiges „Kinematic Posture Control 
System“ (KPC)“ entwickelt, das durch leichtes Ab-
bremsen des hinteren kurveninnen Rades Karosse-
riebewegungen auch bei hohen Geschwindigkeiten 
unterdrücken soll. Für Traktion, Leistung, Handling 
und Sicherheit in unterschiedlichsten Fahrbedin-
gungen bietet das Fahrmodusprogramm Mi-Drive 
(Mazda Intelligent Drive Select) die fünf Modi Nor-
mal, Sport, Off-Road, Towing (Zugbetrieb) und EV 
(nur Mazda CX-60 PHEV). 

Angeboten wird der Mazda CX-60 e-Skyactiv 
PHEV in den Ausstattungen Prime-Line (ab 47.390 
Euro) und Exclusive-Line (49.090 Euro) sowie den 
beiden darauf aufbauenden Top-Versionen Homura 
(51.390 Euro) und Takumi (52.890 Euro). Neben 
der Achtstufen-Automatik und dem Allrandantrieb 
zählen zu den wichtigsten Markmalen bereits in 
der Basisausstattung Voll-LED-Scheinwerfer, Zwei-
Zonen-Klimaautomatik, Notbremsassistent mit Fuß-
gänger- und Radfahrererkennung und Kreuzungs-
funktion, Spurhalte- und Wechselwarner mit Lenk-
eingriff, Ausparkhilfe sowie der 12,3-Zoll-Infotain-
ment-Touchscreen inklusive Navigationssystem und 
kabelloser Smartphone-Integration. Die Exclusive-
line punktet außerdem mit 20-Zoll-Alufelgen, Head-
up-Display, Rückfahrkamera und schlüssellosem 
Zugang. Vor allem aber sind erst hier diverse Opti-
onspakete, etwa u.a. mit Matrix-LED-Licht, adaptivem 
Tempomat (1.600 Euro), Bose-Soundsystem und 
360-Grad-Monitor mit Durchsichtfunktion (2.800 
Euro) oder Lederausstattung und besagtes persona-
lisiertes Sitz- und Einstellungssystem (2.900 Euro) 
zu haben. Die japanische Ästhetik und Handwerks-
kunst bleibt dagegen allein der Topausführung 
Takumi vorbehalten.                                              ■

Von Frank Wald, Car-Editors.net

 Mazda stellt im Sommer den CX-60 an die 
Spitze seines Modellprogramms. Der Cross-

over spielt mit einer Länge von 4,75 Metern in 
einer Klasse mit Autos wie Mercedes GLC oder Kia 
Sorento. Die Preise starten ab 47.390 Euro, teilte 
der Hersteller mit. 

Aufgebaut ist der CX-60 auf einer völlig neuen 
Plattform mit 2,87 Metern Radstand. Er bietet laut 
Mazda bequem Platz für fünf Passagiere und hat 
ein Kofferraumvolumen von 570 bis 1.726 Liter. 
Zwar folgt der Crossover der bekannten Designlinie 

etwa von CX-3 und CX-5, geht dafür aber beim 
Antrieb völlig neue Wege. So haben die Japaner 
nicht nur zwei neue Reihensechszylinder entwickelt, 
die mit 3,3 Litern Hubraum als Diesel und 3,0 
Litern als Benziner starten. 

 
MEHR ALS 60 KILOMETER REIN ELEKTRISCH 
FAHREN 
Der CX-60 rollt zunächst als erster Plug-in Hybrid 
der Marke in Europa in den Handel. Dafür kombiniert 
Mazda einen 2,5 Liter großen Benziner mit 141 

VIEL ELEKTRONIK UND EINE ART 
VIRTUELLER BUTLER 
Alle drei Motorvarianten sind mit einem neuen 
Achtgang-Getriebe gekoppelt und treiben alle vier 
Räder an. Während Mazda den Antrieb elektrifiziert 
und auch die Verbrenner mit 48 Volt-Technik aus-
stattet, setzten die Japaner ansonsten vor allem auf 
Elektronik. 

So stellen sie eine breite Palette an Assistenzsys-
temen in Aussicht und ein neues Komfortsystem: 
Das soll den jeweiligen Fahrer per Kamera erkennen 
und neben Sitzen, Lenkrad und Spiegeln auch Info -
tain ment und Klimatisierung automatisch auf dessen 
gespeicherte Vorlieben einstellen  können.       dpa ■

Mazda gönnt sich ein neues Spitzenmodell und rückt einen neuen Crossover an die Spitze der Modell-
palette. Das Format ist stattlich. Der erste Plug-in Hybrid soll den Verbrauch senken helfen.

DER CROSSOVER CX-60 
KOMMT IM SOMMER

kW/191 PS mit einem E-Motor von 100 kW/136 
PS und einem Pufferakku (17,8 kWh). Die System-
leistung gibt Mazda mit 241 kW/327 PS an und 
rühmt den CX-60 damit als bislang stärkstes Stra-
ßenmodell der Firma. 

Mit vereinten Kräften bis zu 200 km/h schnell, 
fährt der Crossover rein elektrisch laut Mazda bis 
zu 140 km/h schnell und kommt auf eine WLTP-
Reichweite von 63 Kilometern. Das drückt den Ver-
brauch laut Hersteller auf bis zu 1,5 Liter und den 
CO2-Ausstoß auf 33 g/km. 

 Mazda verfolgt schon seit einigen Jahren die 
Strategie, seine Produkte über Design, Aus-

stattung und Innenraum-Qualität aufzuwerten und 
so vor allem in Vergleich mit japanischen Wett-
bewerbern einen gewissen Premium-Anspruch zu 
definieren. Auch beim teuersten Modell, dem SUV 
CX-5, wurde dabei aber die 40.000-Euro-Schall -
mauer nur knapp aber auch nur in der Spitzenversion 
überschritten. Mit dem ab Juni erhältlichen CX-60 
und dem für das nächste Jahr angekündigten größe -
ren Schwestermodell CX-80 baut Mazda nun seine 
Modellpalette bei Preis und Abmessungen nach 
oben aus. Beide stehen auf einer neuen, für Hinter-
radantrieb entwickelten Plattform. 

In diesem Jahr wird der CX-60 zunächst nur als 
Plug-in Hybrid angeboten. Die Kombination aus 
2,5-Liter-Benzinaggregat (141 kW/192 PS) und 
Elektromotor (100 kW/136 PS) bringt es auf 241 

kW/327 PS und wuchtet bis zu 500 Newtonmeter 
Drehmoment auf die beiden angetriebenen Achsen. 
Rekordwerte für einen Serien-Mazda. Das gilt auch 
für die Preise: Sie starten bei 47.390 Euro für die 
Variante Prime-Line und enden bei 52.890 Euro für 
das Sondermodell Takumi. Davon abzuziehen ist 
die Innovationsprämie, die beim Basismodell knapp 
7.180 Euro ausmacht, bei den anderen Versionen 
5.980 Euro. Der Plug-in schafft mit seinem 17,8 
kWh großen Akku rein elektrisch bis zu 63 Kilome -
ter und erreicht im E-Modus bis zu 140 km/h  Spitze. 

Im kommenden Jahr folgt eine weitere Motori-
sierung: Der neuentwickelte 3,3-Liter-Diesel mit 
sechs Zylindern wird wahrscheinlich um die 300 PS 
leisten und dabei noch mehr Drehmoment als der 
Plug-in haben. 2024 liefert Mazda dann einen Ben-
ziner nach, dieser Reihensechszylinder wird eben -
falls völlig neu entwickelt. Es mag überraschen, dass 

Mazda zu diesem Zeitpunkt noch völlig neue Ver-
brenner anbietet, zumal Sechszylinder, aber das Un-
ternehmen ist überzeugt, dass es für diese Art Antrieb 
noch für viele Jahre einen Markt geben wird. Beide 
Verbrenner werden über ein spritsparendes 48-Volt-
Mildhybridsystem verfügen. In allen drei Antriebs-
Varianten kommen zudem ein neues, von Mazda 
selbst entwickeltes Achtgang-Automatikgetriebe und 
ein Allradsystem mit Lamellenkupplung zum Ein -
satz. Angaben zu Verbräuchen macht der Hersteller 
noch nicht. Das serienmäßige Fahrprogramm Mi-
Drive bietet fünf Fahrmodi – Normal, Sport, Offroad, 
Zugbetrieb (Towing) und EV (nur Plug-in). 

Mit einer Länge von knapp 4,75 Metern und 
1,90 Metern Breite stößt der CX-60 bei den Ab-
messungen in neue Dimensionen vor und übertrifft 
den CX-5 um 17 bzw. fünf Zentimeter. Der für 
2023 angekündigte CX-80 wird wahrscheinlich noch 

ein mal rund 15 Zentimeter länger ausfallen und 
somit Platz für eine dritte Sitzreihe bieten. Technik, 
Antriebe und Ausstattung sind mit dem kleineren 
Schwestermodell aber identisch. Das Kofferraum-
volumen beträgt beim CX-60 570 Liter und lässt 
sich auf bis zu 1.726 Liter bei umgeklappten Rück-
sitzen und dachhoher Beladung erweitern. Der In-
nenraum bietet gute Platzverhältnisse sowohl vorne 
als auch auf der Dreierbank hinten. 

Bei der Gestaltung des Innenraums setzt Mazda 
auf Premium; er wird geprägt durch eine breite Mit-
telkonsole und eine vor allem in den höheren Aus-
stattungslinien sorgfältige Materialauswahl und Ver-
arbeitung. Echtholz-Ahorn, Nappaleder, Chromak-
zente und gewebte Textilien sorgen für gewollte 
Brüche und stellen einen Bezug zur japanischen 
Handwerkskunst her. In der Außenansicht fallen vor 
allem die relativ weit nach hinten verlagerte Kabine 
sowie die lange Fronthaube ins Auge, was das große 
Fahrzeug zumindest im vorderen Bereich recht dy-
namisch wirken lässt. 

Zur Serienausstattung zählt unter anderem ein 
Head-up-Display mit großer Info-Fläche. Zudem 
gibt es zwei weitere Hauptinstrumente - ein 12 Zoll 
messendes Display vor dem Fahrer und ein zentrales, 
12,3 Zoll großes Zentralinstrument in der Mitte des 
Cockpits. 

Nur den beiden höchsten Ausstattungslinien 
Homura und Takumi vorbehalten ist das Premium 
Comfort Paket, das eine Besonderheit beinhaltet: 
Das sogenannte „Driver Personalization System“ 
soll eine automatische Einstellung der besten Sitz -
posi tion für den Fahrer ermöglichen. Dafür muss 
dieser seine Körpergröße eingeben, das System 
nimmt diese Angabe und errechnet daraus und aus 
der Platzierung der Augen die ideale Einstellung 
des Sitzes, des Lenkrads und der Außenspiegel. 
Man darf gespannt sein, wie exakt das System in 
der Praxis funktionieren wird.                                      ■

DER GROSSE UND DER 
GRÖSSERE
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