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Wem der Volkswagen ID.4 nicht 
extravagant genug ist, darf ab 
sofort zum ID.5 greifen. Der 
kommt zweieinhalb Zentimeter 
flacher und sogar anderthalb 
Zentimeter länger daher als die 
Basis, was ihn zu einem schnit-
tigeren Auto macht. Eines, das 
Flottenmanagement in der 204 
PS-Version erstmals auspro-
bierte. Und auch wenn der 2,1-Tonner mit einer nominellen 
Beschleunigung von 8,4 Sekunden für den Standardsprint auf 
100 km/h kein Topsportler ist, zeichnet er sich doch durch eine 
höhere Souveränität aus als ein ähnlich starker Verbrenner mit 
Automatikgetriebe. Der Grund liegt in seiner festen Überset-
zung – Wechselgetriebe, vor allem solche mit vielen Gängen, 
bewirken eben Zugkraftunterbrechungen. Insofern überzeugt 
sein elektrischer Antrieb.

Außerdem sorgt gerade der für mehr Platz im Innenraum, das 
merken vor allem die Passagiere in der zweiten Reihe. Knie- 
und Kopffreiheit sind frappierend, mit letzterer glänzt der ID.5 
trotz sportiv-abgesenkter Dachlinie. Was die Bedienung an-
geht, trifft der User auf typische Volkswagen ID-Architektur: 
Zwei getrennte Bildschirme geben einmal das Kombiinstrument 

sowie die Bedienzentrale. Ein intuitiv steuerbarer Touchscreen hilft 
dabei, zügig komplexe Operationen durchführen zu können. Inter-
essant ist die intelligente Parkfunktion, bei der man Einparkvorgän-
ge abspeichern 
kann. Fährt 

man die gleiche oder eine ähnli-
che Position nochmals an, kommt 
ein Signal, ab dem das Einparken 
automatisiert erfolgt. In der Pra-
xis heißt das, dass der Fahrer nur 
noch Bremse und Fahrpedal be-
tätigen muss, gelenkt wird selbst-
tätig. Auf diese Weise gelangt das 
SUV spielend in die zuvor definier-
te Parkposition. Mit einem Grund-
preis von netto 39.958 Euro fällt 
der ID.5 mit 204 PS und 77 kWh-
Akku noch in den Preisbereich 
mit der vollen Förderung (9.000 
Euro). Die Ladeleistung beziffern 
die Wolfsburger mit 135 kW.

Weiße Weste
Mittleres SUV geht bei Volkswagen ab sofort auch in schickerer Form 
– nämlich mit sanft abfallender Dachlinie. Der praktische Wolfsburger 
heißt ID.5 und kommt mit etlichen interessanten Features um die Ecke. 
Lesen Sie selbst. 

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

  Volkswagen ID.5 Pro Performance

Motor:            E-Maschine
kW (PS):                                  150 (204) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:                 310 Nm bei k. A.
Getriebe:                                      eine Übersetzung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/160
Verbrauch kWh/100 km (WLTP):  16,2
Reichweite km (WLTP):                    bis zu 516 (77 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  533/549–1.561
Typklasse HP/VK/TK:  16/18/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 39.958 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Die Volkswagen ID-Innenraumarchitektur mit den zwei Bildschirmen ist typisch (li.)
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Möchten Sie mehr wissen? 
Einfach den QR Code scannen 
und alle Informationen direkt 
auf einen Blick erhalten.
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