
                                                                                                 LIMOUSINENHAFT
Hyundai baut sein Portfolio elektrisch angetriebener Fahrzeuge aus. Nun steht der Ioniq 6 in den Startlö-
chern – eine durchgestylte Schräghecklimousine, die durch ihren enorm geringen Stromverbrauch 
von bloß 14 kWh je 100 km überzeugen soll. Dazu allerdings muss der Kunde zur Variante 
mit nur einer angetriebenen Achse greifen. Das vorläufige Topmodell erhält All-
radantrieb und die analog zum Ioniq 5 üppigen 325 PS sowie 605 Newtonme-
ter Drehmoment. Da auch der Ioniq 6 auf der E-GMP-Plattform fußt, erhält 
er ebenfalls das 800 Volt-System mit extrem hohem Ladetempo. Im besten 
Fall benötigt die Batterie lediglich 18 Minuten, um von zehn auf 80 Pro-
zent zu laden. Die Reichweite beziffert Hyundai mit bis zu 610 Kilometer. 
Innen erfreut der jüngste Ioniq durch eine modische, zweifarbige Ambi-
entebeleuchtung sowie nützliche Ablagen und betont viel Infotainment.

EQE IN HOCH
Die Autowelt feiert auch weiterhin SUV, und mit der Elek-

trifizierung geht das ja deutlich reueloser als vorher. So 
wird auch der kommende elektrische Mittelklasse-Kletterprofi EQE SUV ein effizienter Brocken. 
Doch was heißt Brocken, das EQE-Schwestermodell fällt mit einer Länge von 4,86 Metern gar 
nicht mal so riesig aus. Dank klugem Packaging kann sich das Raumangebot dennoch sehen 

lassen. Dank mindestens 292 PS (EQE 350) wird das Platzwunder zu den Flinken im Lande ge-
hören, und das Aufladen wird ebenfalls flink gelingen angesichts 170 Kilowatt Ladeleistung. 

Die WLTP-Reichweite gibt der Konzern mit bis zu 590 Kilometern an. Wem die Basis zu lang-
sam ist, darf sich gedanklich schon einmal mit den bis zu 626 PS starken AMG-Versionen an-

freunden. Topspeed: 240 km/h. Die Auslieferung des EQE AMG wird ab Mitte 2023 
erfolgen. Bis dahin ist Vorfreude angesagt.

             ELEKTRO-KRACHER 
Der Nio ET7 ist im wahren Sinne des Wortes ein Kracher: Die schon im Stand pfeilschnell aussehende 

Limousine dürfte zu den ganz besonders luxuriösen gehören. Das merkt man bei einer ersten 
Sitzprobe. Feine Werkstoffe, wozu vor allem das innovative (besonders nachhaltige) Rattan-

Dekor und solide verarbeitete Mikrofaser-Materialien gehören, schmeicheln dem Auge. Das 
Amoled-Display ist das Sahnehäubchen. Auch auf der technischen Seite gibt es Neuigkei-
ten. So kann der leere Akku des Nio auf Wunsch nicht nur nachgeladen, sondern an entspre-
chenden Stationen einfach gegen eine volle Batterie getauscht werden. An Performance 
dürfte es dem 5,10-Meter-Liner auch nicht mangeln – 654 ausgewachsene Pferde treiben 
ihn an. Bei 200 km/h hört der Vortrieb auf, denn der Nio ET7 regelt elektronisch ab. Der 
Preis liegt um die 58.823 Euro netto oder ab 1.008 Euro (netto) monatlich im Abo.

  SPORTSGEIST
Ein Geländewagen kann in der Regel nicht sportlich sein. Allerdings tut Land Rover alles dafür, den neu-
en Range Rover Sport so sportlich wie möglich zu machen – beispielsweise mit einer neuartigen Luft-
federung, in deren Kammern die Luftmenge variierbar ist. Unter Zuhilfenahme von Navigationsdaten 
kann das System präemptiv reagieren und ist damit schon früh auf kommende Streckengegebenheiten 
vorbereitet. Der neue Range Rover Sport bietet vom Diesel über den Plug-in-Hybrid bis zum rassigen 
Achtzylinder sämtliche Motorvarianten, die das Herz begehrt. Mit einer elektrischen Reichweite von 
bis zu 113 Kilometern gehört der PHEV zu den besonders leistungsfähigen Ausgaben. Ab 2024 wird die 
Modellpalette um eine vollelektrische Variante ergänzt. Viele Assistenten sowie die analog zum klas-
sischen Range Rover angebotene Hinterachslenkung runden das Angebot ab.
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