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Nissan Leaf (����-����)
elektrische Kompaktklasse

er Nis san Leaf kam An fang ���� in Deutsch land auf den Markt und war eines der ers ten voll auf den elek tri schen
An trieb hin ent wi ckel ten Groß se ri en au to. Das Fahr zeug war zeit wei se das meist ver kauf te Elek tro au to welt weit. Bei
einem Face lift ���� wurde unter an de rem eine Wär me pum pe als Heiz quel le ein ge führt und die elek tri sche Reich- 
wei te ge ring fü gig ver grö ßert. Nach einer wei te ren Mo dell p�e ge ���� wurde op tio nal eine grö ße re Bat te rie

(�� kWh) an ge bo ten. Als Auto für die Stadt oder als Pend ler au to für kür ze re Stre cken ist der Leaf durch aus eine Al ter na ti ve
zu einem Auto mit Ver bren nungs mo tor. Für wei te re Stre cken ist das E- Fahrzeug wegen der ge rin gen Reich wei te und den
lan gen La de zei ten je doch nicht ge eig net. Die Reich wei te liegt im All tag mit der �� kWh gro ßen Bat te rie bei un ge fähr ��� bis
��� km, ab hän gig unter an de rem vom Fahr stil, Fahr pro �l und den Au ßen tem pe ra tu ren. Mit der grö ße ren �� kWh- Batterie
kann man bis etwa ��� km weit kom men. Beim Fah ren über zeugt der Nis san mit einem guten Raum an ge bot und einem
kom for ta blen und si che ren Fahr ver hal ten. Auch der Ko� er raum ist für das all täg li che Leben aus rei chend groß. Wie bei Elek- 
tro au tos üb lich lie gen die In nen ge räu sche auf einem an ge nehm nied ri gen Ni veau. Etwas ge trübt wird der Fahr spaß durch
die lan gen La de zei ten an nor ma len Haus halts steck do sen (bis zu ��  Stun den bei ��  kWh- Batterie). Le dig lich bei einer
Schnell la dung mit �� kW sind die La de zei ten er freu lich kurz und man kann den Akku in etwa �� Mi nu ten (�� Mi nu ten bei
�� kWh- Batterie) zu �� � au� a den. Der Dau er test wa gen des ADAC konn te bei ���.��� ge fah re nen Ki lo me tern qua li ta tiv
über zeu gen. Die An triebs ein heit durch fuhr die Fahr stre cke ohne Aus fall. Wegen der re la tiv ge rin gen Stück zah len taucht der
Leaf weder in der ADAC Pan nen sta tis tik, noch im TÜV- Report auf.

Emp feh lung: Für Fah rer, die aus schließ lich in der Stadt oder im kür ze ren Pen del ver kehr un ter wegs sind, ist der Leaf durch- 
aus auch als Erst wa gen taug lich. Wer den öfter Mal län ge re Stre cken zu rück ge legt, so ist das E- Fahrzeug nur als Zweit wa gen
zu emp feh len. Vor wie gend soll te nach Mo del len mit der grö ße ren Bat te rie Aus schau ge hal ten wer den.

gute Verarbeitung, komfortables und sicheres Fahrverhalten, leiser Innenraum, gutes Raumangebot, niedrige

Betriebskosten, große Türausschnitte

eingeschränkte Reichweite, lange Ladezeiten, geringe Wertstabilität, mäßiges Abblendlicht, kaum

Assistenzsysteme verfügbar
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

In der ADAC Pan nen sta tis tik ���� ist der Nis san Leaf auf grund sei ner nied ri gen Zu las sungs zah- 
len nicht ent hal ten. Im TÜV- Report tauch das Fahr zeug eben falls nicht auf.

�/����: Ein Si che rungs clip, der dazu be nutzt wird, das Lenk säu len ge lenk rich tig an die Len kung
zu mon tie ren, kann ver lo ren ge gan gen sein. Dann be steht die Mög lich keit, dass der Be fes ti- 
gungs bol zen des Ge lenks fest ge zo gen wurde, ob wohl die Lenk säu len wel le noch nicht voll stän- 
dig in die Ein gangs wel le des Lenk ge trie bes ein ge führt war. Es be steht dann die Ge fahr, dass sich
die Ver bin dung von Ge lenk und Welle lo ckert. Im Ex trem fall wäre das Fahr zeug dann nicht mehr
lenk bar. Die Händ ler prü fen die Lenk säu le/Ge lenk ver bin dung und tau schen die Lenk wel le ggf.
aus. Die Ak ti on star te te im Dez. ����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos- 
ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung der fünf tü ri gen Schräg heck li mou si ne mit rei nem Elek tro an trieb (�� kW/��� PS) und
einer Bat te rie ka pa zi tät von ��  kWh. Fahrer- , Beifahrer- , Seiten-  und Kopf air bags sowie LED- 
Scheinwerfer se ri en mä ßig.

leich te Mo dell p�e ge, güns ti ge re Kauf prei se durch op tio na le Bat te rie mie te

op tio nal grö ße re Bat te rie ka pa zi tät (�� kWh) vefüg bar

Bau rei he ein ge stellt, Nach fol ge mo dell ab ��/����

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] -�

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Au�au/Türen SR/� SR/�

Leistung [kW/PS] ��/��� ��/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

CO� [g/km] � �

CO�-E�zienzklasse A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ���
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Testergebnis ���� ★★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,�

Garantien
Der Nis san Leaf hat eine all ge mei ne Ga ran tie über drei Jahre (fünf Jahre auf elek tro spe zi � sche Bau tei le, inkl. Bat te rie) be- 
zie hungs wei se bis ���.��� km. Zudem bie tet Nis san eine drei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen
Durch ros tung. Eine drei jäh ri ge, eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie gibt es eben falls, diese ist er wei ter bar auf le bens lang
unter Ein hal tung aller In spek tio nen.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der Nis san Leaf er reicht als ers tes Elek tro fahr zeug fünf Ster ne. Es tre ten keine be son de ren Ge fah ren und Pro ble me mit
der Hoch volt an la ge auf. Diese wird durch einen Crash schal ter au to ma tisch de ak ti viert. Ver bes se rungs mög lich kei ten gibt
es aber noch beim Fuß gän ger schutz. Das Fahr zeug be sitzt Fron t air bags, Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer
inkl. Kraft be gren zer. ESP ist Se ri en stand.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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