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Mazda � (����-����)
Schöner Japaner

er Mazda � kam ���� als Fünf tü rer auf den Markt und ist ein ty pi scher Ver tre ter der Kom pakt klas se. Ein Jahr spä ter
folg te die Stu fen heck li mou si ne. Be son ders viel Wert wurde bei dem Auto auf das De sign ge legt. Sel ten sind fern- 
öst li che Fahr zeu ge so ge lun gen ge stal tet und tre� en den eu ro päi schen Ge schmack so gut. Die ge streck te Form
wirkt ele gant und trotz dem sport lich. Lei der ist das Platz an ge bot in der statt li chen Ka ros se rie klei ner als es zu- 

nächst den An schein macht und nur in der ers ten Sitz rei he wirk lich gut. Auf den Fondsit zen wird es schnell eng und die
Größe des Ko� er raums ist nur Klas sen durch schnitt. Ty pisch ja pa nisch ist wie der um die gute Grund aus stat tung. Selbst die
Ba sis aus stat tung Prime- Line bringt das Al ler wich tigs te mit. Son der aus stat tun gen gibt es in die ser Linie al ler dings kaum. Die
nächst hö he re Linie Center- Line wäre fast so etwas wie die gol de ne Mitte, müss te man damit nicht auf wich ti ge As sis tenz- 
sys te me wie einen Not brems as sis ten ten ver zich ten. Wer dar auf Wert legt, muss also zu einem Mo dell mit Exclusive- Line
oder Sports- Line grei fen. Die sport li che re Aus stat tung hat unter an de rem ��- Zoll-Räder und eine Bose- Soundanlage mit tol- 
lem Klang an Bord. Beim Fah ren be rei tet die kna cki ge Schal tung und das aus ge wo ge ne Fahr werk durch aus Freu de. Die un- 
über sicht li che Ka ros se rie und der große Wen de kreis sind in ner orts je doch etwas stö rend. Im TÜV- Report kommt der �er von
Mazda auf etwa durch schnitt li che Werte. In der ADAC Pan nen sta tis tik lan det der Mazda � eben falls etwa im Mit tel feld. Häu- 
� ge Bat te rie pro ble me ver hin dern eine bes se re Plat zie rung.

Emp feh lung: Für den Mazda � ist die Aus wahl der Mo to ren recht be schränkt. Es gibt drei Ben zi ner und zwei Die sel. Die
Ben zi ner leis ten ���, ��� und ��� PS. Alle Ben zi ner sind ent ge gen des ak tu el len Trends Saug mo to ren ohne Tur bo la der. Der
schwä che re Motor hat seine Mühe mit dem statt li chen Fahr zeug. Deut lich �ot ter geht es mit dem stär ke ren Trieb werk voran.
Zudem braucht der grö ße re Motor kaum mehr Sprit. Die stärks te Va ri an te bringt durch aus �ot te Fahr leis tun gen mit sich,
ver langt aber nach etwas mehr Kraft sto�. Die Mo to ren lau fen bis in mitt le re Dreh zahl be rei che sehr an ge nehm und ruhig,
wer den bei hö he rer Last und Dreh zahl aber laut und lau fen dann re la tiv rau. Die bei den Die sel leis ten ��� und ��� PS. Hier
reicht der klei ne re Die sel zwar grund sätz lich aus, bes ser passt aber der stär ke re in das Auto. Die ser Die sel mit Re gis ter au� a- 
dung ist durch zug s tark und lauf ru hig, bleibt dabei aber an ge nehm spar sam. So passt die ser Motor sehr gut in den dy na- 
misch ge zeich ne ten � und ist ne ben bei häu �g am Ge braucht wa gen markt zu �n den. Die Die sel und den mitt le ren Ben zi ner
gibt es auch mit Au to ma tik, je doch wur den die meis ten Fahr zeu ge mit Schalt ge trie be ver kauft und das An ge bot ist daher re- 
la tiv ge ring.

geringer Wertverlust, knackige Schaltgetriebe, großzügiges Raumangebot vorne, gelungenes Design, gute

Basisausstattung

schlechte Rundumsicht, teils schwache Motoren, großer Wendekreis, Diesel mit hohem Schadsto�ausstoß,

wenig Platz im Fond
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� �,� �,� �,� �,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik ���� schnei det der Mazda � leicht über durch schnitt lich ab. Bei den
Bau jah ren ���� und ���� fal len häu � ge Bat te rie pro ble me aber auf. Im TÜV- Report kommt der Ja- 
pa ner auf ein Er geb nis im Mit tel feld. De fek te Fe dern sowie Dämp fer und in der Funk ti on ein ge- 
schränk te Brem sen ver hin dern eine bes se re Plat zie rung.

Star ter bat te rie (����, ����)

�/����: mit Sky.-G Ot to mo tor mit i- Eloop Bremsenergie- Rückgewinnung. Die Kraft sto� pum pe
kann wegen eines feh ler haf ten Si gnals des Steu er ge rä tes wäh rend der Fahrt ab schal ten. Der
Motor geht dann wäh rend der Fahrt plötz lich aus. Laut Her stel ler tritt die ser E� ekt nur bei vor- 
her ak ti vier ter Motor- Start-Stopp-Funktion (i- Stop) auf. Die Händ ler spie len ein neues Software- 
Update auf das Mo tor steu er ge rät. Der Rück ruf ist im Ok to ber ���� an ge lau fen, dau ert etwa eine
halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� (auch an de re
Mo del le be tro� en) 
�/����: nur Die sel mo to ren. �) Das An zugs mo ment der In jek torbe fes ti gung ist zu nied rig und
führt zu in ner mo to ri schen Un dich tig kei ten und zum Aus tritt von Ver bren nungs ga sen in dem
öl be auf schlag ten Be reich des Mo tors. Hier durch kön nen Ab la ge run gen im Mo tor öl ent ste hen,
die sich am Öl an saug sieb ab la gern. Dies kann zu un zu rei chen der Mo tor schmie rung und damit
zu Schä den füh ren. Als Ab hil fe wird das An zugs mo ment kor ri giert und der Öl druck des Mo tors
über prüft. Bei Mo to ren mit un zu rei chen dem Öl druck wird das Öl an saug sieb ge rei nigt und der
Motor ge spült. �) Span nungs spit zen oder Kurz schlüs se im In jek torre gel kreis kön nen den Aus- 
fall einer Si che rung und evtl. des Mo tor steu er ge räts ver ur sa chen. Da durch kön nen ein zel ne Zy- 
lin der aus fal len oder es kann zu einem Ab ster ben des Mo tors kom men. Ab hil fe scha�t hier ein
Soft ware up date. Die Ak tio nen sind für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: keine An ga- 
be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Der Kraft sto� tank und die Kraft sto� rück lau� ei tung wur den auf grund einer Fehl funk ti- 
on des Mon ta ge werk zeugs un sach ge mäß ver schweißt. Dies kann dazu füh ren, dass Kraft sto� an
die sen Stel len aus tritt. Als Ab hil fe wird der Kraft sto� tank über prüft und ggfs. aus ge tauscht. Die
Ak ti on läuft seit Fe bru ar ���� und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Über prü- 
fung �,� Stun den, ggfs. wei te re �,� Stun den für den Aus tausch. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land:
��� 
�/����: Der Kraft sto� tank und das Kraft sto� rück schlag ven til wur den auf grund einer man gel- 
haf ten Über wa chung des Mon ta ge pro zes ses un sach ge mäß ver schweißt. Dies kann dazu füh ren,
dass Kraft sto� an die sen Stel len aus tritt. Als Ab hil fe wird der Tank über prüft und ggfs. aus ge- 
tauscht. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e- 
ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 
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�/����: mit SKYACTIV- D �.�. Wird im Leer lauf das Gas pe dal ohne Last durch ge tre ten und der
Wähl he bel be �n det sich in Po si ti on Leer lauf (N) oder Park po si ti on (P), könn te über den von den
Brenn räu men �ie ßen de Vo lu men strom (Ver lust leis tungs strö me/Blowby- Gase) zu sätz lich Öl
und Kraft sto� in �üs si gem oder gas för mi gem Ag gre gat zu stand in die Brenn räu me ge lan gen.
Dies kann eine an oma le Ver bren nung er zeu gen, wel che zu einem Mo tor scha den füh ren könn te.
Be ho ben wird das Pro blem in der Werk statt per Soft ware up date. Die Ak ti on läuft seit März ����
und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: �) Auf grund eines un zu rei chen den An zugs mo ments der In jek torbe fes ti gung kann es zu
Un dich tig kei ten und somit zum Aus tritt von Ver bren nungs ga sen kom men. Da durch kön nen Öl- 
koh le ab la ge run gen ent ste hen, die sich im Öl sieb ab la gern und zu Öl druck ab �l len füh ren kön- 
nen. �) Auf grund un ge eig ne ter Maß nah men gegen Stör si gna le von den In jek to ren kann es durch
Span nungs spit zen zu Kurz schlüs sen im In jek torschalt kreis kom men. Dies führt zum Aus fall
einer Si che rung und evtl. auch des Mo tor steu er ge räts (PCM). Ab hil fe für das erste Pro blem
scha�t eine Prü fung des An zugs mo ment der In jek to ren, das zwei te Pro blem wird durch ein
Soft ware up date be ho ben. Die Ak ti on star te te im Mai ���� und ist für die Kun den kos ten los.
Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del- 
le be tro� en) 
��/����: An der Un ter druck pum pe kann es auf grund einer un zu rei chen den Ver schleiß fes tig keit
dazu kom men, dass deren Leis tung nach lässt. Da durch kann es zu einem Ab fall der Brems leis- 
tung kom men. Es be steht die Mög lich keit, dass es zu schäd li chen Span nungs spit zen kom men
kann. Zudem be steht die Mög lich keit, dass das An zugs mo ment der Mon ta ge mut tern der In jek- 
to ren nicht kor rekt ist. Da durch kön nen Ver bren nungs ga se in den Mo toröl kreis lauf ge lan gen.
Als Ab hil fe maß nah me wird die Un ter druck pum pe aus ge tauscht und die Mo tor steue rung auf
den letz ten Stand der Pro duk ti on ak tua li siert. Falls not wen dig wird der Motor auf Ver bren- 
nungs gas aus tritt an den In jek tordich tun gen über prüft. Re pa ra tur um fang ab hän gig von Prüf- 
ergeb nis. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �,� – �,� Std. Be tro� e ne
Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
��/����: mit �,�- Liter SKYACTIV- D Die sel mo tor (SH). Auf grund einer feh ler haft pro gram mier ten
Steue rungs soft ware kann es dazu kom men, dass sich Ruß im Be reich der Ein lass schließ klap pe
des Mo tors ab la gert und dafür sorgt, dass diese nicht wie vor ge se hen ope riert. Der Motor könn te
in die sem Fall aus ge hen. Als Ab hil fe maß nah men wird die An steue rungs soft ware (Ein lass- 
schließ klap pe) über prüft und die Soft ware ak tua li siert. Wer den bei der Prü fung Feh ler an der
Ein lass schließ klap pe fest ge stellt oder die Mo tor warn leuch te leuch tet nach der Neu pro gram mie- 
rung, wird die Ein lass schließ klap pe durch ein neues Bau teil er setzt. Die Ak ti on ist für die Kun- 
den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be.  
�/����: Durch Me tall ab la ge run gen kann die Strom ver sor gung zum Motor des Schei ben wi schers
un ter bro chen wer den. Ab hil fe: In der Werk statt wird das feh ler haf te Modul ge wech selt. Dauer in
d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� 
�/����: Das „Smart Brake Sup port“ ge nann te Sys tem er kennt unter Um stän den wäh rend der
Fahrt Hin der nis se, wo keine sind. In einem sol chen Fall wer den die Fahr zeug brem sen au to ma- 
tisch be tä tigt, ob wohl keine Kol li si on un mit tel bar be vor steht. Ab hil fe: Das Up date des Steu er ge- 
rä tes än dern be stimm te Be triebs spe zi � ka tio nen des Brems as sis ten ten. Aus die sem Grund müs- 
sen die ent spre chen den Ab schnit te der Be triebs an lei tung über ar bei tet und auch das Kom bi in- 
stru ment neu pro gram miert wer den. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo dell wech sel der fünf tü ri gen Schräg heck va ri an te und Stufenheck- Limosuine sowie neue Mo to ren:
SKYACTIVE- G ��� (�� kW/��� PS), SKYACTIVE- G ��� (�� kW/��� PS), SKYACTIVE- G ��� (��� kW/��� PS)
und SKYACTIVE- D ��� (��� kW/��� PS); Die sel mo tor er füllt mit rein in ner mo to ri schen Maß nah men die
Schad sto� las se Euro �; um fang rei che Si cher heits aus stat tung (teil wei se op tio nal gegen Auf preis): u.a.
City- Safety-System, Not brems as sis tent, ad ap ti ve Ab stands re ge lung, Spurhalte-  und Spur wech sel as sis- 
tent, Headup- Display

alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �

https://www.adac.de/rueckrufe
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zu sätz li che Mo tor va ri an te SKYACTIVE- D ��� (�� kW/��� PS); Die sel mo tor er füllt mit rein in ner mo to ri- 
schen Maß nah men die Schad sto� las se Euro �

leich te Mo dell p�e ge und zu sätz li che Si cher heits aus stat tung: Ver kehrs schil d er ken nung, Auspar k as sis- 
tent, Fuß gän ger er ken nung, Mü dig keits as sis tent, LED- Scheinwerfer

Bau rei he ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck Limousine

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ���

Dachlast [kg] �� ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
SKYACTIV-G ��� SKYACTIV-G ���

SKYACTIV-G ���

i-ELOOP
SKYACTIV-D ��� SKYACTIV-D ���

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/��� ��/��� ���/��� ��/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� �,� �,� ��,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� �� ���

CO�-E�zienzklasse B B C A� A

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
���/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro � Euro �b (NEFZ) Euro �b (NEFZ)

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
SKYACTIV-G ��� SKYACTIV-G ���

SKYACTIV-G ���

i-ELOOP
SKYACTIV-D ��� SKYACTIV-D ���

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
- - - - ���

Kupplung ��� ��� ��� ��� ����

Generator ��� ��� ��� ��� ���

Anlasser ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
SKYACTIV-G ��� SKYACTIV-G ���

SKYACTIV-G ���

i-ELOOP
SKYACTIV-D ��� SKYACTIV-D ���

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Der Mazda � hat eine all ge mei ne Ga ran tie drei Jahre oder bis ���.��� km. Zudem bie tet Mazda eine drei jäh ri ge Lack ga- 
ran tie und eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Au ßer dem gibt es eine eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie le bens- 
lang.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ���� ★★★★★Crashtest (Euro NCAP)

Der Mazda � ab ���� hat sich ge gen über dem Vor gän ger mo dell in allen Kri te ri en ver bes sert. Er er reicht klar fünf Ster ne
bei der Ge samt be ur tei lung und zeigt nur Ver bes se rungs po ten zi al beim Fuß gän ger schutz und beim Pfahl an prall. Se ri en- 
stand sind Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen. Gurt war ner
gibt es auf allen Sitz plät zen sowie ESP und einen Ge schwin dig keits be gren zer zum bes se ren Ein hal ten von Tem po li mits.
Eben falls gibt es ein Not brems sys tem für Ge schwin dig kei ten bis ca. �� km/h (City- Brake) und viele wei te re Fah rer as sis- 
tenz sys te me gegen Auf preis.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


