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Das Enyaq Coupé gehört zu den schicken Erscheinun-
gen

Ansehnliche 1.610 Liter passen in den Enyaq-Koffer-
raum

Škoda-Modelle mit dem RS-Emblem gehören zu den 
schnellen auf der Straße

INNOVATION & TECHNIK

an muss keine ultrateuren Sportwagen fahren, um in das Fadenkreuz 
von Autospottern zu geraten. Auch mit dem Enyaq Coupé RS iV pas-
siert das, zumindest, wenn er in dieser extrovertierten Unilackie-

rung Mamba-Grün erscheint. Das in die Richtung Neonstyle gehende Grün-
gelb ist wirklich ein totaler Blickfänger. Aber das Karosseriedesign selbst 
ist auch nicht von schlechten Eltern. Vor allem die sanft abfallende Heck-
partie verleiht dem SUV eine gewisse Coupéhaftigkeit, die am Ende eben 
auch zu der Bezeichnung „Coupé“ führt. Dann kommen noch die schwarzen 
Akzentteile inklusive Kühlergrill mit prägnanter Beleuchtung dazu – das 
Auto macht in dieser Konstellation schon extrem an. Auch sämtliche Mo-
dellschriftzüge sind in schwarz ausgeführt, natürlich ebenso das verschämt 
an den Seiten prangende RS-Logo. Eine dezente seitliche Sicke macht den 
Tschechen außerdem athletisch, wo wir schon beim Stichwort wären. Denn 
das etwas später nachgereichte Topmodell des Enyaq beherbergt nicht 
nur einen, sondern gleich zwei Motoren unter dem Blech – ausgeführt als 
Asynchron-Aggregat vorn und permanenterregte Synchronmaschine an der 
Hinterachse.

Gemeinsam greifen die Triebwerke mit 299 PS an und liefern wahrlich ge-
nug Punch, um den 2,3-Tonner mit Schmackes nach vorn zu wuchten. So 
vergehen lediglich 6,4 Sekunden, bis der grüne Blitz Landstraßentempo 
erreicht. Wer jetzt aber denkt, das Fahren mit dem Tschechen fühle sich 
an wie der Ritt auf der Kanonenkugel. Nein, dem ist nicht so. Das Ingeni-
eur-Team hat den Allradler eher moderat abgestimmt, und so bewirkt das 
Durchdrücken des rechten Pedals ein sanftes Hochlaufen mit einem Hauch 
von Nachdruck. Und das macht der RS in dieser Manier, bis die abgeregelte 
Geschwindigkeit von 180 km/h erreicht wird. Ob ein solches Tempo als Rei-
segeschwindigkeit beim batterieelektrischen Fahrzeug Sinn macht, hängt 
sicherlich vom Ziel ab, aber der Luftwiderstand wächst jedenfalls exponen-

Flottenmanagement konnte sich nicht verkneifen, das 
Škoda Enyaq Coupé RS iV in Mamba-Grün antreten zu 
lassen. Wobei der Tscheche mit elektrischem Antrieb ja 
per se schon tendenziell grün ist. Grüner geht es in der 
Kombination definitiv nicht.

Grüner geht‘s nicht!
tiell und treibt den Verbrauch in die Höhe. Nichtsdestotrotz muss man 
sagen, dass die häufig erwähnte „Reichweitenangst“ kein Thema mehr ist. 
Bei gut temperierter Batterie dauert es etwas mehr als eine halbe Stunde, 
bis die Batterie von zehn auf 80 Prozent Ladestand gebracht werden kann – 
rund 500 Kilometer gemittelte WLTP-Reichweite sind allerdings praxistaug-
lich. Und das Schnellladenetz ist jedenfalls hierzulande dicht.

Natürlich muss man sich aktuell noch umgewöhnen, wenn man mit einem 
batterieelektrischen Fahrzeug viele Kilometer zurücklegt. Doch die Lade-
zeiten werden noch kürzer in den nächsten Jahren. Damit der Enyaq mög-
lichst effizient unterwegs ist, spendiert ihm der Konzern gegen 848 Euro 
(netto) Aufpreis eine Wärmepumpe. Zwar setzt der elektrische Antriebs-
strang lange nicht so viel Wärme frei wie ein Verbrenner – aber der Akku 
wird bei ordentlicher Beanspruchung durchaus warm. Und diese Wärme 
wird an kalten Tagen zur Beheizung des Innenraums genutzt. Reicht das 
nicht, muss aus der Traktionsbatterie zugeflüstert werden, was wiederum 
die Reichweite verringert. Mit einer Kapazität von 77 kWh steht der Škoda 
allerdings gut im Futter und bleibt selbst bei Minusgraden ein zuverlässiger 
Partner auf der Fernreise.

Es wäre fast zu schade, dieses Multifunktionsauto nicht als Langstreckler 
einzusetzen – denn man muss den Enyaq fast schon als Komfortoase be-
zeichnen. Anschmiegsame Ledersessel mit sportlich ausgeprägten Seiten-
wangen schrumpfen lange Aufenthaltszeiten gefühlt zu einem kurzen Au-
genblick. Über Platz muss man nicht reden, der Enyaq ist luftig durch und 
durch. Dank 2,77 Metern Radstand sitzt es sich auch im Fond ausladend 
– die Lehnen der Vordersitze scheinen weit entfernt. Und man muss sich 
nicht lange umsehen, um schon die ersten „Simply Clever“-Details zu ent-
decken. Klappt man die Fond-Armlehne heraus, kommt prompt die Smart-
phone-Halterung zum Vorschein. Markenfans (und solche, die es noch wer-
den möchten) müssen selbstverständlich nicht auf Klassiker wie Eiskratzer 
und Regenschirm verzichten. Schicke Dekorstreifen sind etwas fürs Auge, 
die Verarbeitung ist solide – so gehört sich das für einen Škoda. In Wagen-
farbe abgesetzte Nähte sorgen für Extravaganz. Bleibt die Frage, wie man 
mit dem modernen Enyaq umgehen kann, in dem analoge Techniken nicht 
mehr vorzufinden sind.



Škoda Enyaq Coupé RS iV

Motor     1x Asynchron-E-Maschine/  

                              1x permanenterregter Synchronmotor

kW (PS)              220 (299) bei k.A.

max. Drehmoment                472 Nm bei 0 bis 6.000

Antrieb/Getriebe                 eine feste Übersetzung

Höchstgeschw. km/h 180

Beschleunigung 0–100/h 6,4 s

WLTP-Verbrauch 15,1–21,7 kWh auf 100 km

Testverbrauch 21,2 kWh auf 100 km

WLTP-Reichweite bis zu 520 km

Ladeleistung  bis zu 125 kW

Ladezeit 10–80% SOC(DC) 36 Minuten

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität (netto) 77 kWh

Zuladung 572 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 570–1.610 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK  15/23/24

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Batterie 8 Jahre 

Lack 3 Jahre 

Rost 12 Jahre

                             

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Wärmepumpe 848 Euro

Klimaautomatik Serie

Lenkradheizung Serie

Rückfahrkamera Serie

Sitzheizung Serie

Panorama-Glasdach Serie

Parksensoren Serie

Verkehrszeichenerkennung Serie

LED-Scheinwerfer Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Tempomat, adaptiv Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Škoda Enyaq  ab 52.067 Euro

Coupé RS iV (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 46 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

 • üppige Serienausstattung
 • gute Fahrleistungen
 • komfortable Sitze

 
 • Ladeleistung könnte höher ausfallen

  *Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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Gute Verarbeitung und exklusive Nähte in Wagen-
farbe verleihen dem Interieur Pfiff

Der beleuchtete Kühlergrill ist wirklich ein optischer 
Clou

Platz hält der Enyaq auch in der zweiten Reihe bereit

INNOVATION & TECHNIK

Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass das 
klassische Kombiinstrument reduziert ausfällt. 
Den richtigen Infotainment-Kick gibt es beim 
Anblick des zentralen Touchscreens im Riesen-
format, über den man so ziemlich alles steuern 
kann. Kombiniert mit der darunter angelegten 
Reihe physischer Tasten klappt die Bedienung 
ganz gut. Auf diese Weise kann man Themenkom-
plexe einfacher darbieten, indem per Knopfdruck 
eine Vorauswahl getroffen wird. Ob Assistenz, 
Fahrzeugfunktionen oder Klima – es geht struk-
turiert vonstatten. Auch die Auswahl des ge-
wünschten Fahrprofils gelingt so denkbar simpel. 
Empfehlenswert ist übrigens die Komfort-Stel-
lung, in der das Gefährt wirklich geschmeidig 
selbst über frostgeplagte Straßen rollt. Und das, 
obwohl beim Testwagen opulente 20-Zöller mon-
tiert sind.

Zum Netto-Grundtarif von 52.067 netto gibt es 
das potente Enyaq Coupé RS iV – damit ist es die-
ses Jahr noch mit 7.500 Euro förderfähig. Wird 
das Fahrzeug erst im Jahr 2023 zugelassen, sinkt 
die Fördersumme auf insgesamt 4.500 Euro. 

Weiterhin interessant bleibt, dass die pauschale 
Versteuerung privater Fahrten auf Basis des 
halbierten Bruttolistenpreises erfolgt. Wer den 
Enyaq RS bestellt, bekommt schon jede Menge 
Features frei Haus. Darunter befindet sich auch 
der adaptive Tempomat mit sensibler Regelung. 
Selbst im Fall eines kurzfristig einscherenden 
Verkehrsteilnehmers bremst der Škoda immer 
noch betont sanft – und natürlich bis zum Still-
stand, wenn der Vordermann anhält. Natürlich 
beinhaltet dieses Package auch einen auto-
nomen Notbremsassistenten. Und sonst? Die 
Klappe, hinter der bei Bedarf nutzwertige 1.610 
Liter Ladegut untergebracht werden können, 
schließt serienmäßig elektrisch. Ein fancy Head-
up-Display mit Augmented Reality-Elementen, 
Navigationssystem, LED-Matrixscheinwerfer mit 
adaptiver Steuerung, Parkpiepser und Rückfahr-
kamera zählen ebenfalls zu den Selbstverständ-
lichkeiten. Sogar das große, lichtspendende 
Panorama-Glasdach ist stets mit von der Partie. 
Nur der Sonderlack Mamba-Grün muss mit 344 
Euro (netto) extra abgeholten werden. Schön-
heit will nun einmal bezahlt werden.

In Mamba-Grün wirkt der Tscheche einfach cool


