
Von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden, mehr als 400 Kilometer Reichweite im
WLTP-Fahrzyklus, null lokale Emissionen – der Oberklasse-SUV ist stark,
effizient, sportlich und alltagstauglich. Seine beiden E-Maschinen leisten
bis zu 300 kW und sorgen in Kombination mit dem elektrischen Allrad-
antrieb für optimale Performance auf jedem Terrain. Ein ganzheitliches
Ladeangebot für Zuhause und unterwegs macht das elektrische Fahren
komfortabel und mühelos.

In einem SUV lassen sich die voluminösen Akkus im Unterboden beson-
ders gut unterbringen. Den e-tron gibt es mit zwei verschiedenen Akkugrö-
ßen und seit neuestem sogar in drei Leistungsversionen. 95 kWh (brutto)
stecken in dem riesigen, rund 700 Kilogramm schweren Akkupack des
Audi e-tron 55 quattro. Nutzbar sind davon netto 83,6 kWh. Audi spricht
von 355 bis 411 Kilometern Reichweite.

Wir rollen los, gleichmäßig und leise: Dämmglas an der Windschutzscheibe
(Serie) und an den Seitenscheiben (Aufpreis) sorgen dafür, dass auch die
Abrollgeräusche der bis zu 21 Zoll großen Räder nicht stören. Beim Tritt
aufs Gas macht die Spontanität Spaß! Sportliche 6,6 Sekunden (mit kurz-
fristigem Boost 5,7) gibt der Hersteller für den Sprint auf 100 km/h an,
die Spitze ist bei 200 km/h begrenzt. Nicht schlecht für einen 2,5 Tonnen
schweren SUV.

Raumangebot und Komfort des Audi e-tron entsprechen einem typischen
Oberklasse-Modell der Marke. Gepaart mit hochwertigen Materialien und
feiner Verarbeitung macht er E-Mobilität zum Premium-Erlebnis. Dafür
sorgt auch das ganzheitliche und verlässliche Ladeangebot mitintelligen-
ten Lösungen für zu Hause und unterwegs. Innen unterscheidet sich der
e-tron nicht von anderen Audis der Oberklasse, wartet mit feinen Mate-
rialien am Armaturenbrett und der anfangs gewöhnungsbedürftigen Audi-
Bedienlogik mit gut ablesbaren Bildschirmen auf, zwei davon mit gelun-
gener Touchbedienung. Die Flächen sind gefedert gelagert, die „Tasten“
müssen ein klein wenig fester gedrückt werden bis es klackt. Dadurch wer-
den Fehleingaben durch versehentliche Berührung verhindert.

Von der Navigation mit dem e-tron-Routenplaner, der die passende Strecke
mit den erforderlichen Ladepunkten anzeigt, über die automatisierte Ab-
rechnung an der Ladesäule bis zur Fernsteuerung per Smartphone – der
Audi e-tron ist umfassend vernetzt. Serienmäßig verfügt er über die High-
end-Medienzentrale MMI Navigation plus samt LTE Advanced und WLAN-
Hotspot. Darüber hinaus entlasten zahlreiche Assistenzsysteme den
Fahrer. So unterstützt der serienmäßige Effizienzassistent durch prädikti-
ve Hinweise und die automatische Rekuperation bei einer ökonomischen
Fahrweise. Wählt man den adaptiven Fahrassistenten, kann das System
den Elektro-SUV zudem vorausschauend verzögern und beschleunigen.
Um für ausreichend Ladeinfrastruktur zu sorgen, haben Audi, Mercedes,
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Technische Daten
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km*: 26,4 - 22,9 (WLTP);
24,6 - 23,7 (NEFZ), CO2-Emission kombiniert in g/km: 0
Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen
bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung
des Fahrzeugs

Anzeigensonderveröffentlichung

BMW, VW und Ford die Firma Ionity* gegründet, die sich um das sogenann-
te High Power Charging (HPC) kümmert. HPC ist notwendig, wenn man
Akkus mit 50 kWh und mehr in akzeptabler Zeit aufladen will. Bis Ende 2020
sollen europaweit 400 Ladestationen aufgebaut sein, wo HPC-geeignete
Elektroautos mit bis zu 350 Kilowatt Leistung Strom tanken können.
In Deutschland sind rund 100 Stationen geplant. , bei den aktuell möglichen
150 kW ist ein Ladevorgang schon in ca. ca. 20 bis 30 Minuten erledigt.

An einer Wallbox mit Typ 2-Stecker dauert das Vollladen mit 11 kW (Wech-
selstrom AC) rund 8,5 Stunden. Sofern der optionale zweite Onboard-
Lader bestellbar ist, kann der e-tron auch mit 22 kW laden.

Audi folgt konsequent seiner strategischen Ausrichtung und präsentiert das
zweite Modell seiner e-tron-Baureihe, den e-tron Sportback. Verkaufsleiter
Oliver Ehrlich lädt das Fahrzeug an der neuen Ladestation „eFix“.
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Elektrisiert auf
ganzer Linie.
Nicht nur für Design-Fans: Der Audi e-tron
Sportback1 - jetzt bei uns bestellbar.

Der erste rein elektrische Sportback von Audi verbindet in der Antriebsvari-
ante 55 quattro2 300 kW (408 PS) Leistung mit bis zu 446 Kilometern
Reichweite und vereint eine neu interpretierte coupéhafte Linienführung
mit sportivem Auftritt. Ergebnis: pure Emotion - ohne Abstriche. Machen
Sie sich bereit für den neuen Audi e-tron Sportback1 sowie weitere Elektro-
und Hybridmodelle - jetzt bei uns bestellbar!

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

1 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,8 – 20,9 (NEFZ); 25,8 –
21,1 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den
Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in
Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeug.

2 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,8 – 21,6 (NEFZ); 25,8 –
21,6 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den
Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in
Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeug.
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An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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