
INNOVATION & TECHNIK

Der XC40 Recharge Pure 
Electric ist nicht das erste 
batterieelektrische Fahr-
zeug der Marke Volvo, 
schon klar. Aber das erste, 
das ganz gewöhnlich zu 
erwerben ist, also nicht ir-
gendwie Feldversuch oder 
so. Natürlich nicht, Elek-
troautos sind im Jahr 2021 
schließlich längst erprobte 
Realität, insofern müssen 
die Schweden jetzt mal ran. Und wie sie rangehen – mit 408 
PS in der Kompaktklasse, das ist schon eine Ansage. Entspre-
chend wuchtig kommt das gerade mal 4,43 Meter lange SUV 
in Fahrt, nur 4,9 Sekunden langen bis 100 km/h. Und weil 
sich diese enorme Beschleunigung lautlos vollzieht, wirkt der 
Sprint noch gewaltiger. Der Rest ist ja bekannt – den XC 40 ha-
ben wir ja bei Flottenmanagement schon mehrfach als dank-
baren Begleiter durchaus auch auf langen Strecken genießen 
dürfen mit seinen wirklich bequemen Sitzen und hinreichend 
großzügigen Innenraum-Abmessungen.

Doch beim „Pure Electric“ liegen die Dinge anders. Hier muss 
einmal genau hingesehen werden, ob man dieses elektrische 
Fahrzeug auch auf Reisen quer durch die Republik mitnehmen 
kann. Dazu bietet der 78 kWh große Akku zumindest gute Vo-

raussetzungen, denn die WLTP-Reichweite beträgt demnach rund 
400 Kilometer. Und wenn das Ziel doch mal weiter entfernt liegt, 
lädt der User per CCS mit bis zu 150 kW – das ist ein Wort: Damit 
fasst man bin-
nen fünf Minu-

ten über 100 Kilometer Reichweite 
nach. Neu im elektrischen XC40 ist 
übrigens das androidbasierte In-
fotainment-System – hier kommt 
beispielsweise Google Maps als 
Navi zum Einsatz, das wirklich ra-
sant rechnet und die Zieleingabe 
zum Kinderspiel macht. Dass der 
Skandinavier mit 51.176 Euro net-
to am Budget zerrt ist klar, aber 
angesichts der Leistung ist er fast 
wieder ein Schnäppchen. Zumal ja 
noch 7.500 Euro Förderung win-
ken. Da macht das E-Autofahren 
gleich doppelt Spaß.

Innen gleichen sich die E-Variante und die konventionellen XC40 (li.)

Kraft zweier Herzen
Volvos erster Breiten-Stromer ist der XC40. Und der kommt gleich 
mit einer Ansage: Power ohne Ende. Flottenmanagement hat den 
Kraft-Stromer mit zwei Motoren gefahren.

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

  Volvo XC40 P8 Recharge Pure Electric

Motor:            zwei E-Maschinen
kW (PS) bei U/min:                300 (408) bei 4.350–13.900
Drehmoment bei U/min:            660 Nm bei 0-4.350
Getriebe:                                         eine Übersetzung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                keine/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,9/180
EU-Verbrauch/Reichweite:         23,8 kWh/418 (78 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  462/414–1.290
Typklasse HP/VK/TK:  18/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 26,1 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 51.176 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Fords erstes auf eine breite Zielgruppe ausgerich-
tete Elektroauto heißt also Mustang, darunter 
wollte es der Hersteller nicht machen. Entspre-
chend groß fallen die Erwartungen aus. Okay, 
optisch ist das Crossover zumindest ein Volltref-
fer, und die Rückleuchten bekunden mit ihrer 
einschlägigen Grafik Mustang-Gene. Dann ist der 
Preis verdammt heiß – schon ab netto 40.431 
Euro bekommt der Kunde ein 269 PS starkes All-
rounder-Auto mit einem gigantischen Radstand 
von nahezu drei Metern. Dass in der zweiten Rei-
he überbordende Platzverhältnisse für die Knie 
herrschen, ist leicht vorstellbar – Elektroautos 

lassen sich aufgrund eines komplett veränderten 
Antriebslayouts anders konzipieren. Für die erste 
Probefahrt hat Ford allerdings ordentlich aufge-
fahren und gleich das 346 PS starke vorläufige 
Topmodell mit 99 kWh-Akku sowie Allradantrieb 
mitgebracht.

Dass der Zweimotorer dann mit 5,1 Sekunden 
für den Standardsprint (0 bis 100 km/h) mus-
tangmäßigen Fahrspaß produziert und mit der 
Vehemenz des Vortriebs den fehlenden Sound 
überkompensiert, müssen selbst gestandene 
BEV-Skeptiker grinsend zugeben. Innen präsen-
tiert sich der Ford mit überarbeiteten Infotain-

ment-Einheiten – während der große Screen 
in der Mitte schon aus dem Explorer be-

kannt ist, spendieren die Techniker 
dem Mach-E ein neu gestaltetes 

Tachomodul, das jetzt nur noch 
aus einem rechteckigen Display 
besteht – sachlich, pragmatisch 
und eben gut. Mit 52.857 Euro 
netto ist der starke Mach-E nicht 
ganz günstig, verwöhnt aber 
neben der Leistung mit zahlrei-
chen Schmankerl, zu denen auch 
Features wie der aktive Tempomat *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Mustang Mach-E AWD Extended Range

Motor:          zwei E-Maschinen
kW (PS):                 258 (346) 
Drehmoment:             580 Nm 
Getriebe:                                           eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  keine/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,1/180
Verbrauch/Reichweite (WLTP): 18,7 kWh/540 (98,7 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  472/402–1.345
Typklasse HP/VK/TK:  18/25/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4,4 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 52.857 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Viel Display ist beim elektrischen Mustang gesetzt

Lange hat Ford ihn angekündigt, jetzt ist der Stromer da. Und er sieht auch noch toll 
aus und fährt aufregend: der Mustang Mach-E. Flottenmanagement hat ihn ausprobiert.

Klangvoller Name

gehören. Das Schließsystem lässt sich übrigens 
auch ganz innovativ per Smartphone bedienen. 
Und die Förderung von 7.500 Euro streicht der 
Käufer ja auch noch ein.


