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Okay, zugegeben – das Preislevel 
des Taycan ist nicht für jeden Neu-
wagen-Interessenten verdaulich. 
Dennoch wagt Flottenmanagement 
den Versuch und lässt sich auf eine 
erste Testfahrt ein – freilich mit der 
Fragestellung, ob Elektromobilität so 
fad ist, wie sie viele reden. Was jetzt 
folgt, lässt sich nur schwer beschrei-
ben. Den Taycan Turbo S (schwächere 
Varianten folgen) zu bewegen gleicht 
so ein bisschen dem Ritt auf der Kano-
nenkugel. Und weil der Schwerpunkt dieser Elektrolimousine 
noch niedriger liegt als jener des 911, kann man ahnen, wie der 
Allradler durch die Kurve fegt. Nein, ahnen kann man es nicht 
wirklich, man muss es schon probieren. Wie am überdimensio-
nalen Gummiband gezogen zerren zwei Permanenterregte Syn-
chronmaschinen mit 761 PS Systemleistung und 1.050 Nm Dreh-
moment – gesplittet in Form von zwei Übersetzungen, die auto-
matisch geschaltet werden – an den vier Pneus – und hämmern 
den Viertürer binnen 2,8 Sekunden auf Landstraßentempo.

Nach nur 9,8 Sekunden soll sich die Tachonadel bei 200 km/h 
einpendeln – das sind reine Supersportwagen-Werte. Ach, ap-

ropos Tachonadel: Natürlich nur virtuell, denn das Taycan-Interieur 
ist geprägt von schier nicht enden wollenden Display-Weiten. Bis 
zu vier Monitore haben viel zu erzählen – es dauert in der Tat einen 
Moment, ehe man sich mit allen Funktionen vertraut gemacht hat 
– wenn man 
ü b e r h a u p t 
jemals alles 
au sschöpf t . 
Auch beim 

Thema Laden – immer ein kriti-
scher Punkt – lässt sich Porsche 
nicht lumpen und installiert ein 
800 Volt-System, das Ladeleistun-
gen von bis zu 270 kW erlaubt und 
den 93 kWh großen Akku unter 
optimalen Bedingungen inner-
halb von weniger als 30 Minuten 
wieder auf 80 Prozent Ladestand 
bringen kann. Ab netto 155.845 
Euro muss man für einen Porsche 
Taycan Turbo S überweisen.

Die Bildschirm- und Tastenlandschaft im Taycan ist ein echtes Erlebnis (li.)

Stark-Stromer
Sie zögern noch mit dem Kauf eines Elektroautos, weil sie denken, der 
fehlende Sound vermiest Ihnen den Fahrspaß? Flottenmanagements 
Empfehlung: unbedingt den neuen Porsche Taycan probefahren.

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

  Porsche Taycan Turbo S

Motor:            zwei Permanenterregte Synchronmaschinen
kW (PS) bei U/min:                   560 (761) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            1.050 Nm bei k. A.
Getriebe:                                       Zweigang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  A+/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 2,8/260
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  26,9 kWh/412 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  500/447
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 155.845 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda3 Skyactiv-D 1.8

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.759
kW (PS) bei U/min:                 85 (116) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            270 Nm bei 1.600–2.600
Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro-6c/107 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/194
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.244 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  524/351–1.563
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,1 %
Dieselanteil: 5,4 %
Basispreis (netto): ab 21.504 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 436,18/0,17 Euro

Grazile Front und starker, breiter Rücken – 
klingt nach adrettem Sportwagen. Weit ge-
fehlt, ist der neue Mazda3, seines Zeichens 
schlichter Kompaktklässler. Designer-Kom-
pakter trifft es ganz gut, und damit das 
Schmuckstück auch flottentauglich motori-
siert wird, hat die Redaktion für ausgiebige 
Testrunden den Diesel geordert. Mit 116 PS 
ist der Fronttriebler ganz funktional unter 
der Haube, aber man hat zu keiner Zeit den 
Eindruck, schwerfällig unterwegs zu sein. 
Die so geschätzte Souveränität des Selbst-
zünders entspringt der Tatsache, bereits bei 
niedriger Drehzahl aus den Vollen schöpfen 

Flottenmanagement hat Mazdas neuen 
Kompakten erstmals auf Herz und Nieren 
geprüft – als sparsamen Diesel und mit 
Frontantrieb.

Bezahlbare Designer-Mobilität
zu können, wie 270 Nm ab 1.600 Umdrehungen 
bekunden. Schön auch, dass die Techniker den 
neuen Mazda3 ziemlich gut gedämmt haben – 
mehr als ein zurückhaltendes Grummeln dringt 
selbst unter fleißiger Nutzung des Drehzahl-
bandes kaum in den Innenraum.

Innenraum ist ein gutes Stichwort: Mit der 
neuen Generation ist der Japaner ein Stück-
chen moderner geworden. Die Architektur ist 
geprägt von feiner Dezenz, das Infotainment 
haben die Techniker verbessert – dafür steht 
beispielsweise das „Advanced“ Head-up-Dis-
play, das sämtliche Informationen gleich in die 
Windschutzscheibe projiziert. Ebenso erfreu-
lich für Vielfahrer ist, dass der Kompakte innen 
luftig geschnitten ist und ordentliche Sitze be-
reithält. Für das Package mit dem Selbstzünder 
werden mindestens netto 21.504 Euro fällig, 

wobei bereits Features wie 
autonome Notbremsung 

inklusive Fußgän-
ger- und Rad-

fahrererken-
nung, Head-
up -D ispl ay, 
LED-Schein-
werfer, Navi-
gat ionssys-
tem, Tempo-

mat mit adaptiver Steuerung und Verkehrs-
zeichen-Erkennung serienmäßig sind. Ein 
Automatikgetriebe ist übrigens zum Tarif von 
1.680 Euro netto zu haben – vielleicht eine 
überlegenswerte Wahl für Langstrecken-User. 
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Die Mazda-Archi-
tektur glänzt mit 

Schlichtheit


