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Cupra – da klingelt doch etwas. Na klar, was frü-
her als Badge auf den schnellsten Seat-Modellen 
klebte, ist nun sogar der Markenname. Sonst än-
dert sich nichts, und das ist auch gut so: Denn 
den Cupra Ateca treiben nicht weniger als 300 
ausgewachsene Pferde voran. Damit stößt das 
kompakte SUV in Performance-Regionen vor, 
die noch vor einer Fahrzeuggeneration teuren 
Sportwagen vorbehalten war. Dabei bekommt 
man den Cupra schon ab netto 37.092 Euro. Das 
ist zumindest ein exzellentes Preis-Spaß-Ver-
hältnis gepaart mit einem gerüttelt Maß Praxis-
tauglichkeit. Doch der Reihe nach. Erst einmal 
den hochgezüchteten Vierzylinder starten, den 

die Sounddesigner moderat, aber nicht übertrie-
ben mit Klang angefüttert haben. Wählhebel des 
obligatorischen Doppelkupplers in „D“ – und ab 
dafür. Nach dem Kaltstart moderat durch die City 
cruisen kann der Spanier ebenfalls gut – denn 
das Fahrwerk ist zwar straff, aber keineswegs 
hart, so dass die Passagiere Fahrbahnverwerfun-
gen nahezu unbehelligt hinter sich lassen. Mit 
steigender Öltemperatur rutscht auch das rechte 
Pedal tiefer gen Bodenblech, was sanften Druck 
auf die Mitfahrer-Rücken ausübt. Wenn man es 
richtig krachen lässt, schiebt der Cupra schon 
extrem druckvoll, und das völlig ohne Traktions-
probleme, denn Allrad ist frei Haus. Auch quer 

geht das SUV ausgezeich-
net und ist schon auf seine 
serienmäßigen Sportsitze 
angewiesen, um die grin-
sende Besatzung in der 
Mittelbahn zu halten.

Nicht verzichten sollten 
die Kunden auf das netto 
1.184 Euro teure Busi-
ness-Paket mit vielen As-
sistenten, zu denen auch 
ein aktiver Tempomat *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS):                                  221 (300) bei 5.300–6.500
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 2.000–5.200
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6DG/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/247
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,4 l/743 km  (55 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  610/485–1.579
Typklasse HP/VK/TK:  13/22/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 37.092 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

gehört, der das Fahrzeug selbstverständlich as-
sistiert bis zum Stillstand herunterbremst. Das 
sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern er-
höht den Komfort auf der Langstrecke ungemein.

Im Cupra-Innenraum finden sich sportliche Akzente

Mit dem Cupra als Markenname macht der Seat-Konzern seine performante Speerspitze 
noch einen Tick exklusiver. Flottenmanagement war mit dem starken Kompakt-SUV Ate-
ca unterwegs.

Ziemlich schnell

Seien wir mal ehrlich: So lan-
ge PHEV-Varianten Spaß be-
reiten, dürften auch die Elek-
troskeptiker beruhigt sein. 
Aber der Reihe nach – der 
Audi Q5 55 TFSI e vereint das 
Beste aus zwei Welten, näm-
lich einen Verbrenner und 
einen E-Motor. Zusammen 
wirken diese Triebwerke mit 
nicht unerheblichen 367 PS 
auf alle vier Räder. In der Praxis führt das Nie-
derdrücken des rechten Pedals zu dezentem 
Druck im Kreuz, was der Beschleunigungswert 
widerspiegelt. So ist Tempo Einhundert nach 
5,3 Sekunden abgehakt, so viel zum Thema, 
SUV könnten nicht sportlich. Praktisch kann 
der mit viel Infotainment gesegnete Q5 eben-
falls. Das manifestiert sich nicht nur in der an-
sehnlichen Zuladung von rund 600 kg, sondern 
auch im großzügig bemessenen Platzangebot. 
So geht der komfortabel-sportive Ingolstäd-
ter als feiner Kilometerfresser durch und be-
reitet keinerlei Reichweitenprobleme. Gleich-
wohl lässt er sich rein elektrisch bewegen, und 
das sogar souverän. Ist der rund 14 kWh große 

Akku geladen, 
muss man schon 
beherzt Power 
abfordern, um 
den Vierzylinder 
anspringen zu 

lassen. Immerhin zerrt die 143 PS starke E-Ma-
schine mit 350 Nm an dem Zweitonner und wuch-
tet ihn binnen 5,5 Sekunden auf 60 km/h. Mit 
140 km/h elektrischer Höchstgeschwindigkeit 
ist das Mittelklasse-SUV sogar durch und durch 
emissionsfrei autobahntauglich. Wer doch hin-
gerissen ist, die Systemleistung häufiger abzu-
rufen, erlebt den TFSI e von seiner geschmeidi-
gen Seite. Audi beherrscht das Zusammenspiel 
von zwei Motoren nebst siebenstufigen Doppel-
kupplungsgetriebe. Hier haben die Ingenieure 
ganze Arbeit geleistet. Mit netto 50.798 Euro ist 
der starke Q5 gemäß seiner Performance einge-
preist – für das umfangreiche Navi werden noch 
einmal netto 1.260 Euro fällig.  

Der Audi-Innenraum besticht durch beste Verarbeitung  (li.)

Power ohne Reue
Sind Plug-in-Hybride die Universallösung für umweltverträgliche Mobili-
tät? Wer häufig lädt, kann jedenfalls so manche Kilometer emissionsfrei 
zurücklegen in der Praxis und dennoch mächtig Spaß haben. Der Audi Q5 
55 TFSI e quattro macht es vor.

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

  Audi Q5 55 TFSI e quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:                185 (252) bei 1.600–4.500
Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 1.600–4.500
Systemleistung kW (PS) 270 (367)
Systemdrehmoment 500 Nm
E-Motor
kW (PS) bei U/min: 105 (143) bei k. A.
Drehmoment bei U7min: 350 Nm bie k. A.
Getriebe:                                         7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/46 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,3/239
EU-Verbrauch/Reichweite:  2,0 l/nicht ermittelb.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/465
Typklasse HP/VK/TK:  17/26/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 46,5 %
Dieselanteil: 47,4 %
Basispreis (netto): 50.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.


