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INNOVATION & TECHNIK

Wie reuelos kann man 
408 PS genießen? Na 
ja, die CO2-Bilanz eines 
BEV ist ja selbst bei un-
günstigem Strommix 
nicht schlecht, und 
wenn man seine Ener-
gie geschickt wählt, 
kann man sogar über-
wiegend mit regene-
rativer Energie unter-
wegs sein. Okay, für 
die Langstrecke gilt das natürlich nicht – da muss man den Strom nehmen, 
der aus der nächsten verfügbaren Ladesäule kommt. Und darüber müssen 
wir sprechen, weil wir eine Lanze brechen wollen für die Fernfahrer-Elektro-
mobilität: Ja, man kann mit einem 78 kWh-Akku tatsächlich schon heute 
quer durch Deutschland und sogar durch Europa gondeln. Richtig ist aber 
auch, dass der Planungsaufwand noch größer ist als bei einem Verbrenner 
– aber die Ladeinfrastruktur wächst andererseits auch stetig, so dass man 
mehr Ladepausen einlegen kann und den Akku nicht immer auf 100 Prozent 
bringen muss, was sich positiv in der Ladeperformance auswirkt. Steigen wir 
in den Polestar 2 und werfen einen Blick auf den riesigen Screen, auf dem 
ein androidbasiertes Infotainmentsystem läuft, das blitzschnell rechnet 
und intuitiv bedienbar ist. Fahrstufe einlegen, aufpassen, dass die Straße 

frei ist und das Achterbahn-Feeling genießen. Wenn der zweimotorige Pole-
star 2 anschiebt, powert die Zugkraft das limousinenartige Crossover binnen 
4,7 Sekunden auf Landstraßentempo, und der Vorwärtsdrang ebbt auch weit 
jenseits dieser Marke keineswegs ab. Dank geschickten Packagings macht der 
grundsätzlich komfor-
table Polestar auch auf 
der Landstraße Spaß, 
lässt sich nicht anmer-
ken, dass er 2,2 Tonnen 
wiegt. Kostenpunkt: 
48.655 Euro (netto) – 
aber es winken ja auch 
noch 7.500 Euro Förde-
rung, und die Serien-
ausstattung fällt mit 
Dingen wie volladap-
tiven LED-Scheinwer-
fern, Panorama-Glas-
dach sowie aktivem 
Tempomat denkbar 
üppig aus.

 Display im Polestar 2, wohin das Auge reicht

Ausgefallenes Allround-Talent gefällig? Der Polestar 2 ist genau so 
eines. Und zwar ein hochdynamisches mit 408 PS – genießbar ohne 
Reue, weil der Schwede voll elektrisch unterwegs ist. Flottenma-
nagement war mit dem Allradler unterwegs.

Leiser Dynamiker

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

  Polestar 2

Motor:            zwei E-Maschinen
kW (PS):                 300 (408) 
Drehmoment:             580 Nm 
Getriebe:                                           eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  keine/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,7 /205
Verbrauch/Reichweite (WLTP):    19,4 kWh/470 (78 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  477/440
Typklasse HP/VK/TK:  18/25/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27,5 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 48.655 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

GEPRÜFT. 
GESCHÄTZT.  
GARANTIERT  
FÜR JEDEN.
Fahrzeugeinrichtungen 
von Würth.

Seit 30 Jahren werden unsere Fahrzeug
einrichtungen in Deutschland produziert 
und 50.000 mal jährlich montiert. 

Das hochflexible System bietet für jedes 
Fahrzeug und Gewerk die optimale 
Lösung. Auch Sonderlösungen lassen sich 
problemlos realisieren. Crash-Tests, TÜV/
GS-Prüfungen und unser langjähriges 
Knowhow garantieren zu jeder Zeit 
maximale Sicherheit.
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21Alle Details unter  

www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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