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Was, wenn das Auto keinen Verbrenner mehr 
unter der Haube hat? Dann ist es auch noch ein 
Auto. Um ein bisschen Normalität zu schaffen, 
hat Audi jüngst seine Nomenklatur verändert 
– egal, welcher Antrieb unter dem Blech auch 
stecken mag, der Hinweis auf die Leistungsstu-
fe wird von zwei Ziffern gegeben. Unser e-Tron 
ist ein 55 quattro und leistet in der Spitze 300 
kW, also 408 PS. Die werden von zwei wasser-
gekühlten Elektromotoren abgegeben und wir-
ken jeweils auf die Vorder- und die Hinterachse. 
Wer sich mit dem Bedienlayout der aktuellen 
Audi-Generation auskennt, wird sich auch im 
e-Tron gleich zurechtfinden und auf keinerlei 
Überraschungen stoßen. Außer, dass typisches 
Verbrenner-Geräusch ausbleibt. Also Wählhebel 
auf D, und ab geht es.

Mit maximaler Traktion schiebt die Gewalt der 
beiden Triebwerke den zweieinhalb Tonnen 
schweren Stromer gen Horizont. Binnen 5,7 
Sekunden erreicht der Ingolstädter Landstra-

ßen-Tempo, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 
200 Sachen (abgeregelt). Schön am e-Tron ist, wie 
mühelos sich Zwischenspurts realisieren lassen, 
denn es gibt weder Kupplungen, die geöffnet und 
geschlossen werden müssen noch zu wechseln-
de Gänge – Umstände, die beim Verbrenner für 
Verzögerungen sorgen. Verzögerungen, die der 
E-Flitzer nicht kennt. Reichweiten-Angst muss der 
künftige Besitzer des e-Tron übrigens nicht haben 
– denn seine 95 kWh-Batterie lässt ihn reale 400 
Kilometer am Stück zurücklegen. Superschnelle 
CCS-Lader mit bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung 

vermögen, den Lithium-Ionen-Akku binnen 30 
Minuten so weit zu befüllen, dass wieder ein 
paar hundert Kilometer Fahrt möglich ist. Zu-
dem besitzt der mindestens 67.142 Euro netto 
teure Bayer auch eine praktische Seite (1.725 
Liter Laderaumvolumen). 
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  Audi e-Tron 55 quattro

Motor:                             zwei E-Maschinen, eine je Achse
kW (PS):                 300 (408) 
Drehmoment:           664 Nm 
Getriebe:                                     Planetengetriebe
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    k. A.
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/200
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  22,5 kWh/417 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/660 bis 1.725
Typklasse HP/VK/TK:  20/27/28
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 67.142 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit dem e-Tron bringt Audi einen voll-
elektrischen Performer, der es an Fahr-
spaß so gar nicht vermissen lässt. Das 
kann selbst Anhänger der Benzin-Frak-
tion ungemein trösten.

Elektrischer 
Spaßmacher

Innen konventionell – da tut der Stromer es den Ver-
brennern gleich

Die noch geringe Energiedichte aktuell genutz-
ter Lithium-Ionen-Batterien machen der Elek-
tromobilität zu schaffen. Geringe Reichweiten 
plus langsame Ladevorgänge berauben das Auto 
jener Freiheit, für die es eigentlich stehen soll. 
Doch so langsam wird es – zumindest in puncto 
Reichweite können auch bodenständig orien-
tierte Kunden inzwischen zu brauchbaren Ergeb-
nissen kommen. Ab netto 32.008 Euro beispiels-
weise kommt der geneigte Interessent in den 
Genuss eines 204 PS starken Kia e-Niro, der dank 
64 kWh großem Akku erst nach rund 400 Kilome-

tern nachladen muss. Gut ist, dass der Niro über 
einen CCS-Anschluss verfügt und mit bis zu 100 
kW Ladeleistung gespeist werden kann. Gut ist 
außerdem, dass der e-Niro so richtig Fahrspaß 
bereitet und trotz aller Zweckmäßigkeit sport-
liche Gene trägt.

Schon ungewohnt, wenn man ohne nennens-
wertes Motorengeräusch Traktionsprobleme 
mit dem rechten Pedal hervorrufen kann. Viel 
mehr als ein beflissenes Summen lässt sich aus 
dem kleinen 400 Newtonmeter-Kraftpaket nicht 
rausholen. Übrigens: Wer E-Fahrzeug fährt, kann 
nicht nur bei den Flüssigkeiten Geld sparen, 
schließlich fällt der Ölwechsel weg. Man spart 
auch bei den Bremsbelägen, denn in aller Regel 
kommt man über die Energie-Rückgewinnung 
zum Stillstand. Einfach das linke Lenkrad-Padd-

le gezogen halten, und der Niro reku-
periert sich sanft auf null 
herunter. Bis auf die leisen 
Fahrgeräusche und das et-
was andere „Tanken“ geriert 
sich der Koreaner übrigens 
als ziemlich konventionelles 
Fahrzeug mit umfangreicher 
Fahrerassistenz und viel 
Infotainment serienmäßig. 
Bluetooth-Freisprechanlage 
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  Kia e-Niro 64 kWh-Version

Motor:                      Permanentmagnet-Synchronmaschine
kW (PS) bei U/min:                  150 (204) bei 3.800–8.000
Drehmoment:            395 Nm
Getriebe:                                         Reduktionsgetriebe 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  k. A.
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/167
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  15,9 kWh/455 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  418/451–1.405
Typklasse HP/VK/TK:  20/20/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,4 % 
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 32.008 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Elektrisch ans Ziel
Elektromobilität beginnt langsam auch 
diesseits der Highend-Kategorie prak-
tisch zu werden. Der Kia e-Niro zeigt, 
wohin die Reise geht.

system gehören ebenfalls zu den Selbstver-
ständlichkeiten. LED-Scheinwerfer kosten hin-
gegen extra (831 Euro netto).

Das Laden des e-Niro ist ein Kinderspiel – einfach Klappe 
öffnen und los


