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VW e-Golf (����-����)
Elektrischer Alltagsheld

ie sieb te Ver si on des VW Golf kam in Deutsch land im Herbst ���� auf den Markt. Das Fahr zeug hat sehr viele gute
Ei gen schaf ten und konn te in sei ner Pro duk ti ons zeit zahl lo se Ver gleichs tests ge win nen. Über zeu gen kann er vor
allem durch das gute Raum an ge bot, die ta del lo se Ver ar bei tung und die ein fa che Be die nung. Neben den kon ven tio- 
nel len An trie ben mit Die sel oder Ben zin gibt es zu sätz lich drei ver schie de ne An triebs va ri an ten. Eine davon ist der

aus schließ lich elek trisch an ge trie be nen e- Golf mit ��� oder ��� PS Leis tung, der alle po si ti ven Ei gen schaf ten des Golf eben- 
falls be reit stellt. Im TÜV- Report schnei det der Golf VII (alle An triebs ar ten) über durch schnitt lich oft män gel frei ab. Le dig lich
die Brem sen be rei ten hin und wie der Pro ble me. Auch in der ADAC Pan nen sta tis tik kommt der Golf VII auf über durch schnitt- 
lich gute Werte.

Emp feh lung: Zum Mo dell start hatte der e- Golf eine �� kWh Bat te rie, ab ���� er hielt er eine Bat te rie mit ��,� kWh und die
La de leis tung ver dop pel te sich durch ein zwei pha si ges La de ge rät auf �,� kW (� x �� A). Ein CCS- Schnellladeanschluss wurde
nur gegen Auf preis an ge bo ten. Die meis ten Ge braucht wa gen haben die sen An schluss aber an Bord. An sons ten ist die
Grund aus stat tung des e- Golf für VW- Verhältnisse recht um fang reich. War die ma xi ma le DC- Ladeleistung bei der klei ne ren
Bat te rie noch bei �� kW, sank diese mit der dich ter ge pack ten zwei ten Bat te rie ge ne ra ti on auf �� kW. Eben falls gegen Auf- 
preis war eine nütz li che Wär me pum pe zur En er gie ein spa rung im Win ter er hält lich. Eine App mit Fahr zeug zu gri� und das
große In fo tain ment sys tem fah ren beim e- Golf se ri en mä ßig mit. Seit ���� war ein voll di gi ta les Info- Display er hält lich. Mit der
grö ße ren Bat te rie er höh te sich die Mo tor leis tung von ��  kW auf ���  kW bei gleich blei ben den Ver brauchs wer ten, die
Höchst ge schwin dig keit stieg von ��� auf ��� km/h.

gute Verarbeitung, großzügiges Raumangebot, zuverlässige Technik, sichere Fahreigenschaften, geringer

Verbrauch, hohes Sicherheitsniveau, leiser Innenraum

überfrachtetes Multifunktionslenkrad, eingeschränkte Reichweite, CCS nicht serienmäßig
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Allgemein

Rückrufe
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Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� �,� �,� �,� �,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Die Pannenkennzi�er ergibt sich aus
der Anzahl der Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
Der VW Golf schnei det im TÜV- Report all ge mein über durch schnitt lich ab. am ehes ten be rei ten
ma ro de Fe dern und Dämp fer Sor gen. Auch in der ADAC Pan nen sta tis tik zeigt der Golf über- 
durch schnitt lich gute Werte.

�/����: An Fahr zeu gen mit einem be stimm ten Soft ware stand (S����) ist das Bord netz steu er ge- 
rät feh ler haft ka li briert. Mög li che Folge ist, dass ein Aus fall des Blin kers, Abblend- , Fern-,
Tagfahr-  oder Ne bel schluss lichts nicht er kannt und somit nicht im Kom bi in stru ment an ge zeigt
wird. Wei ter hin be steht die Mög lich keit, dass eine Be leuch tung, die in Ord nung ist, als de fekt
an ge zeigt wird. Ab hil fe scha�t ein Soft ware up date. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los.
Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le
be tro� en) 
�/����: Durch einen Feh ler im Spritz guss pro zess beim Lie fe ran ten kann es zu einer Grat bil dung
am Schließ bü gel der Kopf stüt zen füh rungs hül se kom men. Da durch kann die Kopf stüt zen stan ge
nicht ver ras ten. Eine nicht ver ras te te Kopf stüt zen stan ge kann im Crash fall aus der Füh rungs- 
hül se in der Sitz leh ne her aus wan dern. Da durch ist eine Er fül lung der Crash- 
Sicherheitsanforderungen nicht mehr ge währ leis tet und das Ver let zungs ri si ko steigt. Der Her- 
stel ler ruft be tro� e ne Fahr zeu ge in die Werk statt, um die Kopf stüt zen füh rungs hül se aus zu tau- 
schen. Die Ak ti on läuft seit dem ��.��.���� und ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk- 
statt: �,�� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 

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

Modellgeschichte
Ein füh rung des e- Golf auf Basis des Golf � mit einer Leis tung von ��  kW/���  PS und einer Brutto- 
Batteriekapazität von ��,� kWh

Bau rei he vor über ge hend ein ge stellt

Face lift und neue Mo to ri sie rung, jetzt mit einer Leis tung von ���  kW/���  PS und einer Brutto- 
Batteriekapazität von ��,� kWh

Bau rei he end gül tig ein ge stellt

https://www.adac.de/rueckrufe
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Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP e-Golf e-Golf

Au�au/Türen SR/� SR/�

Bauzeitraum ����-���� ����-����

Leistung [kW/PS] ��/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(WLTP)

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 ��.��.����.
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Testergebnis ���� ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP e-Golf e-Golf

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP e-Golf e-Golf

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,�

Garantien

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

Crashtest (Euro NCAP)

Der VW Golf ab Mo dell ���� zeigt ein gutes Ge samt ergeb nis. Ver bes se rungs po ten zi al gibt es nur beim Pfahl an prall und
beim Fuß gän ger schutz. Die Si cher heits aus stat tung ist sehr gut: se ri en mä ßig Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie
einen Knie air bag für den Fah rer. Auf den Vor der sit zen sind Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer sowie Gurt war ner ver baut
(hin ten op tio nal). ESP ist Se ri en stand und viele Fah rer as sis tenz sys te me (z.B. Notbrems- , Spur hal te as sis tent sowie au to ma- 
ti sche Fahr licht steue run gen) gibt es gegen Auf preis. Eine so ge nann te Mul ti kol li si ons brem se ver hin dert oder ver min dert
durch Brem senein gri� mög li che Fol ge un fäl le. Ein "PRE- SAFE-System" stra�t die Gurte schon kurz vor dem Un fall.

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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