INNOVATION & TECHNIK

Nutz- und Spaßgesellschaft
Škoda war mal als Budgetmarke geplant, doch der tschechische Hersteller hat sich gemausert und führt heute feine Offerten im Modellprogramm. Darunter der neue Enyaq iV mit rein elektrischem Antrieb.
Flottenmanagement war mit dem geräumigen Stromer unterwegs.
Škoda lässt sich nicht lumpen und stellt für eine erste Testfahrt nicht irgend
einen Enyaq zur Verfügung
– nein, es ist gleich das
Topmodell mit 204 PS. Die
Tschechen
kombinieren
mit dem vorerst stärksten
Triebwerk außerdem den
größten Akku und lassen die Maschine am 77
kWh-Netto-Reservoire zuzeln. Der ist gut für 500 Kilometer WLTP-Reichweite – das ist
doch schonmal eine Basis für solch ein großes Familienfahrzeug. Stichwort Größe: Klar sitzt man hier maximal geräumig
– und nicht nur das. Je nach Ausstattung erhält der Kunde
geschmeidige Lederfauteuils, um dem Enyaq einen luxuriösen
Touch zu verleihen. Apropos Touch. Viel Display, viel Infotainment und demnach auch viel Berührung mit dem großen, zentral angeordneten Screen ist angesagt. Zusätzliche Navigationshinweise sowie das Tempo werden direkt vor des Fahrers
Auge angezeigt auf einer separierten Display-Anordnung.
Drehen wir eine Runde. Lautlos setzt sich der 4,65 Meter lange Hecktriebler in Bewegung, vermittelt das Gefühl „schwerer
Wagen“ und strahlt damit eine ungeahnte Solidität aus. Fahr-

Mechanische Anzeigen gibt es im Enyaq nicht mehr (li.)

pedal etwas tiefer, und der Enyaq galoppiert ganz schön stürmisch
los. Wenn der Tscheche bullig schiebt, wird das Grinsen der Passagiere tendenziell breiter. Also, Elektromobilität kann ja schon
Spaß machen. Bei aller Fahrfreude denkt Škoda weiterhin an
den Nutzwert
und spendiert
Škoda Enyaq iV 80
selbstredend auch dem neuE-Maschine
en Enyaq Goodies (Simply-Cle- Motor:
kW (PS):
150 (204)
ver-Features) wie eine MittelkonDrehmoment bei U/min:
310 Nm bei 0-6.000
sole mit verschiedenen Fächern,
Getriebe:
eine Übersetzung
Kleiderhaken im Kofferraum und
–
doppelte Sitzlehnentaschen mit Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,5/160
mehreren Ebenen. Mit einem
EU-Verbrauch/Reichweite:
16 kWh/500 (77 kWh)
Basis-Nettopreis von 36.932
522/585–1.710
Euro gibt es 9.000 Euro Elektro- Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
13/21/22
auto-Förderprämie und die geFirmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
viertelte Dienstwagen-Besteue0%
rung ist sowieso gesetzt. Auch im Dieselanteil:
Basispreis (netto):
ab 36.932 Euro
Portemonnaie kann E-Mobilität
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
Spaß machen.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Summ, dschum

MINI vollelektrisch, kann das Spaß machen? Und wie, der fetzige Kleinwagen ist
dafür geradezu prädestiniert. Flottenmanagement war mit dem lautlosen Lifestyler
unterwegs.
In erster Linie kommt die Elektromobilität, um
CO2 einzusparen und damit der Umwelt zu dienen. Schön, dass sie ganz nebenbei auch noch
mächtig Laune machen kann. Nehmen wir den
MINI Electric als Beispiel – der stylische Kleinwagen mit ernsthaften Ambitionen, seine Passagiere auf einsamen Landstraßen grinsen zu
lassen macht so richtig neugierig auf eine Tour.
Bekanntermaßen schieben E-Maschinen schon
aus dem Stand heraus kräftig an, das klingt doch
gut. Und nominal kommt der lautlose Brite mit
bayerischen Genen richtig muskulös daher, lässt
184 Pferdchen auf die Vorderräder los. Kein Wunder, dass bei vollem Einsatz des rechten Pedals

mühelos Gummi auf den Asphalt gebracht werden
kann. Bestenfalls fährt man nach 7,3 Sekunden
100 km/h. Schön auch, wie verzögerungsfrei der
Dreitürer quasi aus jeder zivilen Geschwindigkeit heraus noch an Tempo zulegt – das nennt
man Elastizität, und die ist beim Stromer ausgeprägt wie bei keiner anderen konventionellen
Motorenart. So weit, so gut. Der Rest ist typisch
MINI, es gibt verspielte Armaturen mit Liebe zum
Detail gestaltet und maximal solide verarbeitet.
Auch der Raumeindruck geht für das Segment in
Ordnung. Ob man den elektrischen MINI auf die
Langstrecke mitnehmen möchte, hängt so ein
bisschen vom Naturell des Nutzers ab. Die Ingenieure haben ihrem sportiven Fronttriebler jedenfalls vorsorglich eine Schnellladefunktion
spendiert, um den Strom mit bis zu 50 kW
in den 29 kWh-Akku pumpen zu können.
Für den Grundpreis von netto 27.310
Euro gibt es den MINI inklusive
Features wie LED-Scheinwerfer und Navigationssystem;
das Infotainment umfasst
viel Anzeigefläche vom Bildschirm-Kombiinstrument bis
hin zum optionalen Head-

Auch der Elektro-MINI verwöhnt mit stylischer
Innenarchitektur

up-Display. Der empfehlenswerte aktive Tempomat ist für netto 252 Euro zu haben. Und 9.000
Euro Fördersumme für E-Autos sind ebenfalls
nicht verachtenswert.

MINI Cooper SE
Motor
permanenterregte Synchron-Maschine
kW (PS):
135 (184)
Drehmomen bei U/min:
270 Nm bei k. A.
Getriebe:
eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
–
0–100 in sek/V-max. in km/h:
7,3/150
Verbrauch (NEFZ)/Reichweite: 14,9 kWh/234 (29 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
430/211–731
Typklasse HP/VK/TK:
15/16/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 19,6 %
Dieselanteil:
4%
Basispreis (netto):
ab 27.310 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

