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Wer einmal Taycan Turbo gefahren hat, weiß, was 
vorher zu tun respektive zu lassen ist: essen. Das 
batterieelektrische Modell schiebt so mächtig 
an, dass es den Passagieren flau im Magen wird. 
Okay, inzwischen kann man Taycan ja auch etwas 
milder und vor allem günstiger erleben, wenn 
auch nicht günstig: Ab netto 89.484 Euro star-
tet die 4S-Ausgabe – und wer netto fünfeinhalb 
tausend Euro draufpackt, erhält die so genannte 
Batterie Performance Plus – macht noch einmal 
41 PS mehr und in Summe 571 PS. So weit die 
Theorie, nun ist eine Probefahrt angesagt. Fahr-
stufe „D“ rein, und los gehts. Das mit dem Magen 
gilt irgendwie auch für die 4S-Varianten, der an-

satzlose Schub ist noch immer gigantisch. Und da 
beide Achsen mit Power versorgt werden, ist auch 
Traktion kein Thema, zumindest nicht bei trocke-
nen Straßenverhältnissen. So viel Leistung will 
erst einmal verdaut werden.

Am besten bei einer weiteren Runde mit behut-
sam angefasstem Fahrpedal und einem präzisen 
Blick Richtung Infotainment. Porsche spendiert 
jetzt auch dem Beifahrer auf Wunsch ein Display, 
auf dem er noch treffsicherer Ziele eingeben 
kann oder das Radioprogramm ändern. Anson-
sten gibt es bei dem elektrisch angetriebenen 
Zuffenhausener eigentlich keine neumodischen 
Überraschungen abgesehen von dem Umstand, 

dass physische Tasten wirklich 
auf ein absolutes Minimum 
reduziert wurden. Und der 
Anspruch an die Ästhetik ist 
hier wahrlich besonders aus-
geprägt. So reichte den Inte-
rieur-Verantwortlichen nicht 
einfach eine große Displayflä-
che für das Kombiinstrument, 
sondern es handelt sich hier-
bei um ein veritables Meister-

Physische Tasten sind im Taycan passé

Dass im Volvo V90 B6 mit All-
radantrieb eine E-Maschine 
werkelt, merkt man eigent-
lich nicht. Das heißt, in-
direkt merkt man es schon, 
denn das Bremspedal (by 
wire) fühlt sich leichtgän-
giger an, und demnach 
will die Verzögerung wohl-
dosiert sein. Denn immer, 
wenn das Antriebssystem 
zwischen Rekuperation und 
mechanischer Bremse um-
zuschalten in der Lage ist, lassen die Ingenieure lieber gleich 
alles vom Mikroprozessor steuern. Dass beim B6 gleich beide 
Achsen angetrieben werden, hat übrigens einen guten Grund 
– anders wären die 300 PS kaum auf die Straße zu bringen. 
Diese stammen aber aus dem Hubraum des Benziners, die 420 
Nm Drehmoment, die der 14 PS starke Elektromotor mobili-
siert, dienen lediglich dazu, die betriebsungünstigen Berei-
che des Verbrenners mit Leben zu füllen.

Leben gibt es übrigens auch im Innenraum des großen Kom-
bis. Nicht nur, dass er mit über 1.500 Litern Gepäckraumvolu-
men ein ganz ordentlicher Praktiker ist, auch die junge Info-
tainment-Generation kommt auf ihre Kosten. Head-up-Dis-

play, großer Touchscreen in der Mitte (neun Zoll) und Tacho ohne 
mechanische Anzeigen sind Standard. Dagegen kostet das vari-
able Luftfahrwerk netto 1.655 Euro und sorgt nicht nur für Fahr-
komfort, sondern auch für ein ausgeglichenes Fahrverhalten un-
abhängig von 
der Beladung. 
M i n d e s t e n s 
57.436 Euro 
netto kostet 

der 300 PS starke Businessklässler 
und ist damit zwar nicht gerade 
ein Schnäppchen, aber doch or-
dentlich ausgestattet. Das kom-
plette Assistenten-Arsenal samt 
vielen unterschiedlichen auto-
nomen Bremsszenarien weilt an 
Bord inklusive aktivem Tempomat, 
der vor allem Vielfahrern zupass 
kommt. LED-Scheinwerfer und Na-
vigationssystem plus zusätzlicher 
Smartphone-Integration zählen 
ebenfalls zum Serienumfang.

Feine Holzintarsien und viel Infotainment zeugen von einem 
luxuriösen Innenraum (li.)

Im Volvo V90 B6 AWD schlagen zwei Herzen, wobei der Ottomotor in 
diesem Fall deutlich stärker ist als der Elektromotor. Fahrspaß bereitet 
der Schwede dennoch, und er bietet außerdem jede Menge Fahrkomfort.

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

  Volvo V90 B6 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.969
kW (PS) bei U/min:                   220 (300) bei 5.700
E-Leistung (Boost) kW (PS): 11 (14)
Drehmoment bei U/min:          420 Nm bei 2.100–4.800
Getriebe:                                       8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           Euro 6d/153 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/180
EU-Verbrauch/Reichweite:             6,7 l /896 km (60 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  512/547 bis 1.513
Typklasse HP/VK/TK:  16/22/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 47,3 %
Dieselanteil: 64 %
Basispreis (netto): 57.436 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  934,90/0,37 Euro

Nachdem Porsche die schier unendlich performanten Taycan Turbo-Modelle in den 
Markt gebracht hat, schiebt der Sportwagenhersteller die braveren 4S-Varianten nach. 
Brav? Von wegen.

Schnell genug!

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

  Porsche Taycan 4S

Motor:   Zwei permanenterr. Synchron-Elektromaschinen
kW (PS):                   420 (571) 
Drehmoment:           650 Nm
Getriebe:                                         2-Gang-Automatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           A+/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,0/250
NEFZ-Verbrauch/Reichweite: 24,6 kWh/100 km /464 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/488
Typklasse HP/VK/TK:  20/28/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34,1 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 89.484 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

stück in Form eines grazil gebogenen Elementes 
mit Hingucker-Faktor. Das gilt für das ganze Auto 
übrigens ebenso.  

Power-Komfortgleiter


