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FAHRBERICHT

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

  Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:                 195 (265) bei 5.250–6.500 
Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 1.600–4.500
Systemleistung kW (PS): 270 (367) bei k. A.
Systemdrehmoment bei U/min: 500 Nm bei k. A.
E-Motor kW (PS) bei U/min: 105 (143) bei k. A.
Getriebe:                                         7-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/34g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite elektr:  1,5 l/66 nach WLTP
Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/405–1.535
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 49,7 %
Dieselanteil: 64,5 %
Basispreis (netto): 60.453 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Schwarze Zierelemente statt Chrom sehen fein aus

Der Volkswagen Tiguan Hybrid soll zwar ein Sparfuchs sein, aber keinesfalls 
ein Kind von Traurigkeit. Mit einer Leistung von 245 PS macht das Sparen 
dann auch Spaß.

Power-Kombination

Machen wir uns nichts vor, Kraft kommt von 
Kraftstoff. Dieser Spruch ist so platt wie wahr – 
und dennoch verliert er aktuell an Gehalt. Denn 
während man beim Verbrenner für Leistung an 
der Tankstelle ordentlich bezahlt – vor allem 
die berühmten Achtzylinder trinken gerne über 
den Durst – lassen sich E-Motoren recht effizient 
hochzüchten. Doch es muss beim Plug-in-Hybri-
den, wie er auch in unserem A6 eingesetzt wird, 
nicht einmal ein hochgezüchteter Elektromotor 
sein, sondern überhaupt einer. Beim so genann-
ten 55 TFSI e haben die Ingenieure eine kompak-
te 143 PS starke permanenterregte Synchron-
maschine im Siebengang-Doppelkupplungs-
getriebe integriert. Und das Haupt-Kraftwerk 
ist nicht etwa ein großvolumiger Achtzylinder, 
sondern ein bürgerlicher Zweiliter-Vierzylinder 
mit Spritspar-Potenzial. Allerdings einer, der 
auch ein ganz ordentliches Kraftpaket darstellt 

Auch wenn die Förderung starker Plug-in-Hybride irgendwann endet – attrak-
tiv sind die Stromer auch weiterhin sowohl für Hersteller und Kunde. Denn 
sie brauchen – mit Strom unterstützt – nicht ausufernd viel Kraftstoff für ihre 
Leistung, was wiederum auf das CO2-Konto einzahlt herstellerseitig.

mit 265 PS. Zusammen ergibt sich aus den Trieb-
werken eine Systemleistung von 367 PS – somit 
avanciert dieser A6 Avant mit zwei Aggregaten 
zum Express-Kombi.

Aber noch spannender ist, wie sich der An-
triebsstrang in puncto Laufkultur schlägt. Hier 
müssen die Oberbayern liefern, wenn sie sich in 
dieser Kategorie schon den Sechszylinder ver-
kneifen – trotz Klimadiskussion immer noch ein 
prestigeträchtiges Stückchen Motorenbau. Rein-
gesetzt, gestartet und losgefahren. Jetzt genau 
hinhorchen, vor allem, wenn der Otto zu Höchst-
form aufläuft. Und ja, man kann den Vierzylin-
der schon heraushören, aber ob dieser Umstand 
den Kauf verhindert, darf angezweifelt werden. 
Am Ende ist es eher der Prestigefaktor. Dass der 
Hybrid nicht geschmeidig agieren würde, kann 
man ihm nicht vorwerfen – ganz im Gegenteil. 

Vor allem witscht das Motorenduo 
beflissen und ruckfrei durch die 
Betriebsmodi. Mal eben aus der 
Elektrostellung per Kickdown volle 
Leistung bestellen – der TFSI e lie-
fert prompt wie druckvoll. Und der 
A6 bleibt ziemlich leise, während 
er binnen 5,7 Sekunden auf Land-
straßentempo prescht. Der Punch 
lässt übrigens auch in höheren 
Geschwindigkeitsbereichen nicht 
nach, also eine sportliche Ader hat 
der Businessklässler durchaus.

Und eine nützliche. Und eine kom-
fortable. Dass die A6-Väter ihrem 

Baby ordentlich Langstrecken-Fähigkeit mit 
auf den Weg gegeben haben, ist ja klare Sache. 
Demnach blendet der Allradler schlechte Weg-
strecken sanft aus und regelt den Rest über an-
schmiegsame Sessel mit Oberklasse-Charakter. 
Und sonst? Da wäre noch das Gepäckabteil, das 
ganz nebenbei mal eben 1.535 Liter schluckt. 
Ach ja, und die Infotainment-Fans werden logi-
scherweise auch nicht im Stich gelassen mit An-
zeige-Fläche, so weit das Auge reicht. Das Kom-
biinstrument besteht komplett aus Display und 
gestaltet sich vielfältig konfigurierbar, und das 
Head-up-Display ist freilich gesetzt. Praktisch 
ist der untere berührungsempfindliche Screen 
mit statischer Oberfläche zur Klimasteuerung, 
während der obere Touchscreen maximal varia-
bel ausfällt und die komplette Menüsteuerung 
abhandelt. Mit einem Netto-Grundpreis von 
60.453 Euro ist der starke PHEV noch förderfähig 
– Hersteller und Staat geben 5.625 Euro dazu. 

An Infotainment mangelt es dem A6 wahrlich nicht

Richtig viel Platz gibt es in der zweiten Reihe


