
SPECIAL ALTERNATIVE ANTRIEBE

Ein echter GTE!

Das Kürzel lässt auf-
horchen: GTE. Das ist 
zwar noch nicht ganz 
GTI, aber die Richtung 
stimmt schon einmal. 
Außerdem gab es das 
Badge im Konzern be-
reits vor vielen Jahr-
zehnten, damals beka-
men es die sportiv-po-
tenten Audi-Modelle. 
Und für Leistungsarmut steht es auch beim Golf VII keineswegs – mit 204 PS 
Systemleistung ist der Hybrid-Kompaktklässler alles andere als ein Kind von 
Traurigkeit. Einfach mal die GTE-Taste betätigen, dann legt der Wolfsburger 
los wie ein Dampfhammer – markant untermalt vom schnaubenden Benziner. 
Die Passagiere drückt es kraftvoll in die sportlichen Karo-Sitze mit ordent-
lich Seitenhalt, so lebt man heute Elektromobilität. Ach, stimmt – da war ja 
noch etwas. Ebenso auf Tastendruck kann die 102 PS starke E-Maschine den 
Fronttriebler auch ganz alleine antreiben, so lange der Akku reicht. Das sol-
len immerhin 50 km sein.

Demnach hängt es ein bisschen vom persönlichen Fahrprofil ab, ob sich der 
Plugin-Hybrid häufig nutzen lässt. Am besten trifft es diejenigen, die sowohl 
in der heimischen Garage als auch am Arbeitsplatz laden können und kei-

Der Volkswagen Golf GTE bietet das Beste aus zwei Wel-
ten: Kraftvollen Elektroantrieb sowie Power aus einem 
Turbo-Vierzylinder. Damit hat er kein Reichweiten-Problem, 
ist sportiv unterwegs und kann dennoch umweltschonend 
gefahren werden. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

nen allzu weiten Weg zum Job haben. Wer die Gesamtperformance ausnutzen 
möchte, muss aber ohnehin auch mal an die konventionelle Zapfsäule, und 
das ist auch völlig okay. Der Golf GTE muss mehr als Spaß- denn Sparmo-
bil verstanden werden 
– aber er ist eines, dass 
bei klugem Stromeinsatz 
durchaus umweltfreund-
lich ist. Der Grundpreis 
beträgt 31.008 Euro, 
und die Serienausstat-
tung geht in Ordnung 
mit der vollen Sicher-
heitsausrüstung, Klima-
anlage, LED-Vollschein-
werfer zwecks Stromer-
sparnis und Radio. Für 
ein Bildschirmnaviga-
tionssystem werden 
1.558 Euro netto fällig, 
und auch sämtliche As-
sistenzsysteme erfor-
dern einen Griff in die 
Optionen-Liste. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Golf GTE

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.395
E-Motor kW (PS) bei U/min:            75 (102) bei 2.500
Systemdrehmoment:                350 Nm
Systemleistung kW (PS):           150 (204) 
kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 5.000–6.000
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.600–3.500
Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/35 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l/940 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  496/272–1.162
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 31.008 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 595,06/0,23 Euro

Das Aufladen des GTE ist 
kinderleicht – er fährt bis 
zu 50 km rein elektrisch

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan e-NV200 Evalia

Motor:                    Wechselstrom-Synchron-Elektromotor
kW (PS):               80 (109)
Drehmoment:           254 Nm 
Getriebe:                                     keines
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: – /0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,0/123
EU-Verbrauch kWh//Reichweite:  16,5/100 km /167 km 
Nutzlast kg/Ladevolumen l:  579/3.100
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): ab 25.941 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.
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Wer in den Nissan e-NV200 
Evalia steigt, vergisst bei-
nahe, worum es hier im 
Kern eigentlich geht. In 
erster Linie einmal sticht 
nämlich die enorm gute 
Ausstattung ins Auge. Da 
gibt es eine Lenkrad-Hei-
zung, jede Menge Infotain-
ment und natürlich auch 
Dinge wie Klimaautomatik, 
Regensensor, schlüssello-
ses Schließsystem und Tempomat. Welch ein Luxus für einen Transporter. 
Und dieser Eindruck wird keineswegs geschmälert, wenn der Stromer los-

legt. Nun, der Grund ist 
denkbar einfach: Statt 
ratterndem Diesel unter 
der Haube richtet es ein 
geräuschloser E-Motor. 
Leiser fährt man auch 
in einem Bentley nicht 
durch die Gegend. Mit 
109 PS ist der Japaner 
gut gerüstet, und vor 
allem leisten kräftige 
254 Nm Drehmoment 
gute Dienste, um den 
Fronttriebler hurtig in 
Fahrt zu bringen. Bei 
123 km/h ist allerdings 

Der Nissan-Konzern meint es ernst mit den Elektrofahrzeugen 
und macht auch keinen Halt davor, den Transporter NV200 mit 
Strom-Triebwerk auszustatten. Flottenmanagement hat den lei-
sen Lastesel ausprobiert.

Schluss – mit Rücksicht auf den Energiehaushalt wird früh eingeregelt. Da-
für gehen 14 Sekunden bis 100 km/h in Ordnung, und in der Praxis fühlt sich 
der e-NV200 schneller an, als der Papierwert vermuten lässt. Die Stärke des 
kompakt anmutenden Nissan (4,56 Meter Länge) liegt natürlich in seinem 
Nutzwert. So können bis zu 3.100 Liter Gepäck in das hintere Abteil gewuch-
tet werden, da kann man nicht meckern. Die Be- und Entladung erfolgt über 
praktische Schiebetüren. Dass die Elektroversion für einen speziellen Kun-
denkreis gedacht ist, liegt auf der Hand. Man muss natürlich häufig Zugang 
zum Stromnetz haben, um die Lithium-Ionen-Batterien wieder auffüllen zu 
können. Verschiedene Preiskonfigurationen erlauben, den Akku entweder zu 
mieten oder zu kaufen. Das Komplettpaket inklusive Batterie gibt es ab net-
to 30.895 Euro. Anderenfalls sind 25.941 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer 
fällig. Die monatliche Bat-
teriemiete beträgt ab 
72 Euro netto.

Statt Tank gibts einen Stromanschluss – er sitzt 
direkt auf der Frontmaske


