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Da haben die Elektroskeptiker aber nicht schlecht 
gestaunt: So ein kleines Auto wie der elektrische 
Seat Mii hat eine „250“ auf dem Display stehen. 
Diese Zahl beschreibt die praxisnahe Reichweite, 
die der Cityflitzer mit seinem 83 PS-Motor auch 
wirklich schafft. Und der Wert ist keine graue 
Theorie, er ist verlässlich. Und wenn man doch 
einmal auf die Idee kommt, mit dem Mii Fern-
strecken zurückzulegen – kein Thema, gegen 
netto 504 Euro Aufpreis liefern die Spanier einen 
CCS-Anschluss, mit dem man auf eine Ladeleis-
tung von 40 kW kommt, um den knapp 37 kWh 
großen Akku binnen 60 Minuten wieder auf 80 

Prozent Ladefüllstand zu bringen. Damit erhält 
der Fronttriebler bereits ein gerüttelt Maß an Pra-
xistauglichkeit.

Und selbst wenn man das Reichweiten-Thema als 
Nachteil betrachtet, kann der Mii Electric dennoch 
überzeugen: Schließlich ist mit der lautlosen E-
Maschine ein Geräuschkomfort verbunden, der in 
dieser Klasse sonst kaum erreicht werden kann. 
Darüber hinaus fährt er sich einfach souverän – 
nicht zuletzt den 212 Newtonmetern zu verdan-
ken, die quasi immer zur Verfügung stehen: Bis 
50 km/h vergehen nur knapp vier Sekunden. Und 

über Dinge wie Drehmoment-
unterbrechung muss sich der 
Elektro-Fahrer ebenfalls keine 
Gedanken machen. Weiter stei-
gern lässt sich der Komfort per 
Assistenz-Paket, in dem nicht 
nur Parkpiepser, sondern auch 
der Tempomat enthalten sind. 
Übrigens gewährt Seat acht 
Jahre Garantie auf die Batterie 
des mindestens 17.352 Euro 
(netto) teuren Mii Electric – 
allerdings darf die staatliche 
Umweltprämie in Höhe von 
6.570 Euro von dem Bruttolis-

Das Cockpit des Mii Electric 
ist weitgehend konventionell

Wie der Seat Mii zeigt, geht Elektromobilität auch im Kleinstwagen-Format. 
Flottenmanagement war bereits mit ihm unterwegs

Mii elektrisiert

Bevor der Hammer 
kommt, herrscht beinahe 
gespenstische Stille. Ab-
fahrbereit ist der e-tron 
natürlich längst, er muss 
ja nicht erst orgeln und 
dann anspringen wie ein 
konventioneller Verbren-
ner. Okay, konzentrieren 
und dann Vollgas! Öhm, 
nein, sagen wir korrekterweise Volllast, denn es gast hier ja 
nichts. Schon hämmern die beiden Asynchron-Elektroma-
schinen (408 PS Systemleistung) den Zweieinhalbtonner auf 
Tempo. Landstraßengeschwindigkeit ist nach 5,7 Sekunden 
abgehakt, dann geht es nachdrücklich weiter bis in den 200 
km/h-Begrenzer. Ein bisschen gewöhnen muss man sich natür-
lich daran, dass dieses Fahrzeug so gar keinen Sound macht bei 
maximaler Beschleunigung, aber auch diese Art wird ihre Fans 
finden. Umso komfortabler ist der Audi, eine Wohltat auf der 
Langstrecke.

Moment kurz, wie bitte? Langstrecke? Na klar! Angesichts 95 
kWh Akkukapazität kommt der e-tron locker deutlich über 400 
Kilometer weit, und das nach dem strengen WLTP-Zyklus. Ge-

laden wird per CCS-Stecker recht zügig, so dass man binnen zwanzig Mi-
nuten wieder Saft für mehrere hundert Kilometer gewinnen kann – und 
das Netz an Ladesäulen wird stetig dichter. Gut, das ist alles noch etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber man kann auch einen e-tron, das sei expli-
zit erwähnt, defini-
tiv mitnehmen auf 
die weite Reise. Mit 

69.873 Euro netto ist der Sportback 
natürlich kein Sonderangebot, 
aber es handelt sich ja auch um 
ein handfestes Luxus-Fahrzeug. 
Eines mit interessanten Car-2-X-
Assistenten übrigens: So zeigt der 
große Audi im Kombiinstrument 
Ampeln an und zählt beispielswei-
se bei rot die Sekunden herunter, 
bis es grün wird. Dazu stellen die 
Städte Düsseldorf und Ingolstadt 
entsprechende Informationen zur 
Verfügung, weitere dürften folgen. 
Willkommen in der Zukunft.

Jede Menge Display im e-tron Sportback (li.)

Ein bisschen Sport

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

  Audi e-tron Sportback 55 quattro

Motor:                                Zwei E-Maschinen (asynchron)
kW (PS):                 300 (408) 
Drehmoment:           664 Nm 
Getriebe:                                        Planetengetriebe
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß –
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/200
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  21,9 kWh/bis 446 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  670/615–1.665
Typklasse HP/VK/TK:  20/28/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,6 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 69.873 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Für ein bisschen mehr Extravaganz bietet Audi ab sofort auch eine 
sportlichere Coupéversion des e-tron an, den Sportback. Selbstredend 
verfügt der starke Stromer ebenfalls über vier Türen, so dass die Pra-
xistauglichkeit darunter nicht leidet.

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

  Seat Mii Electric

Motor:                 Permanenterregte Synchronmaschine
kW (PS):                 61 (83) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:           212 Nm bei 2.750
Getriebe:                                        eine Übersetzung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    –
0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/130
WLTP-Verbrauch/Reichweite:  14,4 kWh/bis 259 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  370/251–923
Typklasse HP/VK/TK:  15/14/15
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 17.352 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

tenpreis noch abgezogen werden. Berücksichtigt 
man dann noch die deutlich niedrigeren Inspek-
tionskosten und die verminderte Dienstwagen-
Steuer von 0,25 Prozent, so kann der Stromer 
durchaus auch ökonomisch interessant sein. Und 
ein kleines Spaß-Mobil ist er ja ohnehin.


