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Sage Green Metallic muss 
man also haben, um hip zu 
sein. Jedenfalls gewinnt 
man diesen Eindruck, denn 
der XC40 taucht verdächtig 
oft in dieser Farbe auf der 
Volvo-Website auf. Cool ist 
der Schwede natürlich in 
jedem Lackton – und seit 
einiger Zeit auch in einer 
Konfiguration mehr als 
früher lautlos unterwegs. Natürlich, mit 231 PS ist das dann 
als Fronttriebler statt Allradler an den Start rollende Kom-
pakt-SUV immer noch mehr als souverän unterwegs und lässt 
sich bei entsprechendem Stromeinsatz sogar zu Schlupf an 
der Vorderachse provozieren. Innen besticht der Volvo durch 
die markentypisch feinen Sitze und ein jüngst aufgewerte-
tes Infotainment – hier gibt es zahlreiche integrierte Digital 
Services wie den Google Assistant oder der Möglichkeit, dank 
unbegrenztem Datenvolumen, seine Lieblingsmusik abzu-
spielen 

Nach dem Motto „außen kompakt und innen ganz groß“ gibt 
der XC40 den geeigneten Langstreckler, zumal er mit rund 
70 kWh Akkukapazität ganz gut bestückt ist. Volvo kommu-
niziert 400 Kilometer als konservativ eingestufte Reich-

weite, womit man definitiv arbeiten kann. Bis zu 150 Kilowatt 
Ladeleistung dürften ebenfalls als langstreckentauglich durch-
gehen. Mindestens 40.882 Euro netto kostet der Schwede – die 
Förderung beträgt 9.000 Euro, was ihn preislich attraktiv macht. 
Außerdem liegt 
die Berech-
nungsgrundla-

ge für die pauschale Versteuerung 
privater Fahrten bei einem Viertel 
des Brutto-Listenpreises. Zur Se-
rienausstattung gehören zahlrei-
che Assistenten mit aktiver Brems-
funktion, LED-Scheinwerfer – und 
vor allem: Die bei Elektroautos so 
wichtige Wärmepumpe. Das sty-
lische Sage Green Metallic kostet 
übrigens netto 958 Euro Aufpreis. 
Wer schön sein will, muss eben 
leiden beziehungsweise das Porte-
monnaie des Interessenten. Aber 
der Gegenwert für den Preis ist voll 
und ganz gerechtfertigt.

Elektro-Einsteiger
Volvos XC40 geht auch in etwas weniger bissig vollelektrisch. Heißt: Ledig-
lich eine angetriebene Achse und 231 PS Motorleistung. Flottenmanage-
ment hat den Schweden ausgeführt.

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

  Volvo XC40 Recharge Pure Electric

Motor:            E-Maschine
kW (PS) bei U/min:                170 (231) bei 4.919–11.000
Drehmoment bei U/min:            350 Nm bei 0–4.919
Getriebe:                                       eine Übersetzung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/26 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/191
Verbrauch kWh: 18,7bis 19,7
Reichweite (WLTP):  400 km (69 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  450/414–1.295
Typklasse HP/VK/TK:  18/21/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 26,1 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 40.882 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Ein Blick in die Leistungsdaten lässt aufhorchen: 
Entweder 184 der 269 PS leistet der große Tran-
sit mit elektrischem Antrieb. Das klingt nach 
nie wieder abmühen mit voller Ladung am Berg, 
denn mit Drehmoment geizen E-Maschinen ja 
bekanntermaßen auch nicht. Also, gehen wir in 
die Vollen, schnappen uns den langen (L3) Tran-
sit mit dem starken Elektromotor und legen los. 
In der Tat macht der Transporter Freude, zieht 
mächtig an aus dem Stand und lässt sich dank 
schnellem Ansprechen fix in der Stadt bewegen. 
In der Stadt, das sei betont, denn schneller als 
90 km/h lässt Ford den lautlosen Ladeprofi nicht 

rennen, damit der 68 kWh-Akku nicht allzu rasch 
in die Knie geht. Transporter-Kunden müssen 
– wenn sie häufig mit schwerer Last unterwegs 
sind – noch ein bisschen mehr auf die Reichweite 
schielen, denn im gewerblichen Warentransport 
gilt ja der Leitsatz, dass Zeit Geld sei, in beson-
derer Weise. Wie sich der Transit in der Lade-
perfomance schlägt, gilt noch herauszufinden. 
Nominal verspricht Ford immerhin solide 115 
kW Ladeleistung am CCS-Gleichstromlader. Und 
für Firmen wichtig – die Kölner geben acht Jah-
re Garantie auf die Hochvoltkomponenten res-
pektive bis zu 160.000 Kilometer. Assistenten-
seitig ist das Arbeitstier freilich ebenso fit – es 
gibt beispielsweise einen aktiven Tempomat, 

der die Geschwindigkeit zum Vordermann 
hält, indem das System selbsttätig 

bremst und beschleunigt. Und 
eine 360-Grad-Kamera schützt 
auf Wunsch vor teuren Blessu-
ren. Ab netto 57.970 Euro gibt 
es die starke Transit-Variante, 
aber diverse, durchaus regiona-
le Fördermöglichkeiten machen 
Anschaffung und Betrieb eines 
BEV-Transporters ja attraktiv. 

Auch in Transportern sind große Bildschirme an der 
Tagesordnung

Eine Probefahrt beim Ford-Händler mit dem 430 
Newtonmeter-Monster lohnt also in jedem Fall.

Jetzt elektrisch
Auch im Transporter-Bereich ist die Elektrifizierung nicht mehr aufzuhalten. Ford beispiels-
weise bietet ab sofort einen vollelektrischen Transit mit nicht zu verachtender Motorleistung 
an. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

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

  Ford E-Transit 390 L3H2

Motor/Hubraum in ccm:            Elektromotor
kW (PS) bei U/min:                 198 (269) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei k. A.
Getriebe:           Redutkionsgetriebe, eine Übersetzung
 Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                –
/V-max. in km/h: 90
WLTP-Verbrauch/Reichweite: k. A./bis 304 km (68 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.190/7.200
Typklasse HP/VK/TK:  n.v.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 57.970 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

 Viel Display ist im XC40 selbstverständlich


