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Das ist also der neue Audi A7: Ein elegantes, 
viertüriges Coupé – eine Beschreibung, die auf 
das gerade scheidende Modell bereits zutrifft. 
Nur mit dem Unterschied, dass das futuristisch 
gezeichnete Heck mit dem durchgehenden 
Leuchtenband jetzt moderne Zeiten bekundet. 
Nimmt man in dem geräumigen Interieur Platz, 
tun sich weitere, jetzt massivere Unterschiede 
auf. Physische Tasten sind in dem Bediener-Um-
feld weitgehend verschwunden – stattdessen 
sitzt unterhalb des ausladenden Monitors ein 
weiteres, großes Display, das berührungsemp-
findlich ist (mit touch response). Dort können 
die Passagiere die Klimatisierungsautomatik 
konfigurieren und sämtliche Funktionen der 
Sitzheizung- oder Lüftung ansteuern. Doch auf 
dem Zentralbildschirm darüber werden freilich 
weitere Menüs für diverse Einstellungen bereit-
gehalten – Technikfans kommen also auf ihre 
Kosten.

Ebenso wie die Fans feiner Antriebstechnik. So 
waren wir mit dem Dreiliter-V6 unterwegs, der 
jetzt auf den Namen 55 TFSI quattro hört. Der 

Sechsender verfügt nicht nur über Direkteinsprit-
zung und Aufladung, sondern auch über einen 
Riemen-Startergenerator mit einer Rekuperati-
onsleistung von zwölf Kilowatt. Zusammen mit 
dem Luft-Fahrwerk, das durch weitere Features 
wie Allradlenkung und variabler Lenkübersetzung 
den Spagat zwischen hohem Dämpfungskomfort 
und nicht minder hoher Fahrdynamik schafft, 
wird aus dem Businessliner ein feines Gefährt. 
Der 340 PS starke Benziner macht den A7 zum 

Wolf im Schafspelz, katapultiert das elegante 
Coupé binnen kaum mehr als fünf Sekunden auf 
Landstraßentempo. Und auch in höheren Ge-
schwindigkeitssphären hat der stets kultiviert 
laufende Sechszylinder so richtig Druck. So viel 
Antriebsluxus hat natürlich seinen Preis – der 
A7 55 TFSI quattro startet ab netto 56.974 Euro.

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

  Audi A7 55 TFSI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:                250 (340) bei 5.000–6.400
Drehmoment bei U/min:           500 Nm bei 1.370–4.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/154 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,3/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,8 l/926 km (63 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/535
Typklasse HP/VK/TK:  19/28/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 24,4 %
Basispreis (netto): ab 56.974 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit dem taufrischen A7 läutet Audi eine neue Generation seiner 
oberen Mittelklasse ein. Die größten Unterschiede zum Vorgänger 
offenbaren sich vor allem beim Blick auf die Bedienung – hier gibt es 
statt physischer Tasten weitgehend schicke Glasfläche mit Berüh-
rungsempfindlichkeit. Flottenmanagement hat sich daran gewagt.

Bitte berühren

Das tastenreduzierte Cockpit mit dem neuen MMI-System 
übernimmt der A7 aus dem A8

Als Opels GSi-Badge populär war, war der Diesel 
noch verpönt als zwar sparsame, aber auch eher 
träge Notlösung. Die Zeiten haben sich geändert, 
der Diesel steht heute zwar noch immer für Spar-
samkeit, aber eben auch für Drehmoment und 
Leistung – daher passt eine Diesel-Variante mit 
dem GSi-Schriftzug (38.315 Euro netto) perfekt 
ins Programm. Satte 210 PS liefert der Zweiliter-
Vierzylinder in der feurigen Ausbaustufe und 
wird stets mit Allradantrieb sowie Achtgang-
Wanderautomatik kombiniert – als Fronttriebler 
hätte er wohl mit Traktionsproblemen zu kämp-
fen. Wer beherzt auf das rechte Pedal drückt, 
weiß, wovon die Rede ist. Mit ganz schönem 
Schmackes im Kreuz schiebt der Mittelklässler im 

Kingsize-Format an, rennt innerhalb von 7,8 Se-
kunden auf einhundert Sachen und beendet den 
Tempozuwachs erst ab stattlichen 233 km/h. 
Doch es ist nicht nur die reine Beschleunigung, 
sondern vielmehr die Gesamtabstimmung des 
Fahrwerks: Der Insignia GSi ist ein ausgeprägter 
Dynamiker, macht auf der kurvigen Landstraße 
so richtig Spaß, ohne es jedoch an Komfort feh-
len zu lassen. Apropos Komfort: Opel ist ja be-
kannt für seine so genannten AGR-Sitze für be-
sonders rückenschonende Unterbringung. Diese 
üppig geratenen Fauteuils sind bei der GSi-Aus-
führung immer an Bord und speziell geformt mit 
ausgeprägten Seitenwangen. Ebenso frei Haus: 
die kamerabasierte Autonombremsung mit Fuß-
gänger-Erkennung, LED-Matrixscheinwerfer, 
Navigationssystem und schlüsselloses Schließ-

system. Dennoch kann man restliches Budget 
noch loswerden – zum Beispiel mit dem 

1.453 Euro teuren Innovations-
paket samt Einparkauto-

matik, Verkehrs-
zeichen-Erkennung 
und aktivem Tem-
pomat. Oder dem 
1.113 Euro (netto) 
kostenden Kom-

fort-Paket mit Parksensoren, Rückfahrkamera 
sowie lärmdämmenden Seitenscheiben.

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

  Opel Insignia GSi Grand Sport 2.0 BiTurbo Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:               154 (210) bei 5.000–6.400
Drehmoment bei U/min:            480 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/192 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/233
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,3 l/849 km (62 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  543/490–1.450
Typklasse HP/VK/TK:  19/25/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8 %
Dieselanteil: 58,5 %
Basispreis (netto): ab 38.315 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Der Insignia hat die Ehre, das bei Opel viele Jahre für sportliche Werte bürgende GSi-Label 
wiederzubeleben. Flottenmanagement war mit der entsprechenden Diesel-Version unter-
wegs.

Endlich wieder GSi

Die ausschließlich beim GSi verbauten Sportsessel sind 
ziemlich komfortabel


