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Tesla Model X (seit ����)
Elektro-Crossover

as Model X war das zwei te in Groß se rie ge bau te Auto des Her stel lers Tesla und kam ���� auf den Markt. Das Ar ma- 
tu ren brett äh nelt dem des Model S im Auf bau stark. Auch die ge wöh nungs be dürf ti ge Be die nung ist ähn lich. Das
Auto wurde durch stän di ge An pas sun gen und ein klei nes Face lift fort lau fend wei ter ent wi ckelt. Die ex tra va gant ge- 
stal te te Mi schung aus SUV und Van bie tet vorn und hin ten viel Platz und für ein Elek tro au to einen sehr gro ßen Kof- 

fer raum – zudem ge stal tet sich der Ein- und Aus stieg über ra schend kom for ta bel. Die tech nisch auf wen dig kon stru ier ten hin- 
te ren Flü gel tü ren geben einen brei ten Durch gang frei. Das Ver ar bei tungs ni veau ist an ei ni gen Punk ten ver bes se rungs wür dig
und der Preis klas se nicht an ge mes sen. Das Auto fe dert kom for ta bel ab, ohne dabei zur Sänf te zu wer den. Als eines von we- 
ni gen Elek tro au tos über haupt darf das Model X rich tig schwe re An hän ger zie hen – ge bremst sind bis zu �.��� kg mög lich.
Die Prei se für Ge braucht fahr zeu ge be we gen sich auf einem hohen Ni veau, auch bei schon äl te ren Va ri an ten mit hoher Lauf- 
leis tung. Zum Ab schnei den bei den Haupt un ter su chun gen gibt es wegen der doch re la tiv ge rin gen Zu las sungs zah len keine
be last ba ren Daten. Ähn lich sieht es in der ADAC Pan nen sta tis tik aus, auch hier für gibt es zu we ni ge Zah len für zu ver läs si ge
Aus sa gen.

Emp feh lung: Das Tesla Model X gibt es in ver schie de nen Antriebs-  und Bat te rie va ri an ten. Die Zahl in der Mo dell be zeich- 
nung be schreibt in etwa den Bat te rie in halt in kWh. Die un ter schied lich gro ßen Bat te rien sind zudem mit ver schie den star- 
ken Mo to ren kom bi niert. Alle Va ri an ten haben je weils einen Motor an der Vorder-  und an der Hin ter ach se. Die Ge samt leis- 
tung liegt zwi schen ��� PS beim Model X ��D/��D und ��� PS im Model X P��D. Die leis tungs stär ke ren Va ri an ten er rei chen
ab so lut be ein dru cken de Fahr lei tun gen für einen elek trisch an ge trie be nen und sehr schwe ren SUV.

sichere Fahreigenschaften, großer Ko�erraum (bei fünf genutzten Sitzen), gute Platzverhältnisse, bequemer

Ein-/Ausstieg, teils beeindruckende Fahrleistungen, komfortable Federung, praxistaugliche Reichweite, für

E-Auto sehr hohe Anhängelast, hohe Wertstabilität

teure Anscha�ung, mäßige Rundumsicht, gewöhnungsbedürftige Bedienung, verbesserungswürdige

Verarbeitung, dünnes Werkstattnetz, teils lückenhafter Kundenservice
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Mängel und Rückrufe

Das Auto taucht wegen der ge rin gen Zu las suns g zah len weder im TÜV- Report noch in der ADAC
Pan nen sta tis tik auf

�/����: Ein klei nes Zahn rad kann bre chen, so dass die Park brem se nicht mehr ge löst wer den
könn te. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten.  
��/����: Bei einem Un fall könn ten sich die Sitze der zwei ten Sitz rei he lösen. Für Pas sa gie re er- 
höht sich da durch das Un fall ri si ko. Ein ähn li ches Pro blem beim Model X be stand be reits für die
drit te Sitz rei he. Die Ak ti on ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be.  
�/����: Fehl funk tio nen auf grund von Ver schleiß der �GB eMMC- Multimediakarte kön nen auf- 
tre ten. Diese eMMC- Karte un ter stützt das Zen tral dis play des Fahr zeugs, wes halb eine Fehl funk- 
ti on der � GB eMMC- Karte zu einem dau er haf ten Aus fall der An zei ge füh ren kann. In die sem Fall
kann auch ein Neu start des Touch screens den Ver lust be stimm ter Funk tio nen und/oder eine
Feh ler mel dung wegen De fekt des Spei cher me di ums nicht be he ben. Der Zu gri� auf die Rück- 
fahr ka me ra, die Blin ker funk ti on sowie die Wind schutz schei ben hei zung und - 
enteisungsfunktion kön nen im Rah men die ses Feh ler falls be ein träch tigt sein. Ab hil fe: Mit
einem Soft ware up date wer den alle po ten zi el len Si cher heits ri si ken be sei tigt. Im zwei ten Schritt
soll der Spei cher von � GB auf �� GB auf ge rüs tet wer den.  

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

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung in Deutsch land des fünf tü ri gen SUV in der Ober klas se mit drei An triebs va ri an ten
��D, ��D und P��D. Das Model X bie tet Platz für bis zu sie ben Per so nen. Die zwei te und drit te Sitz rei he
sind durch Flü gel tü ren (Fal con Wings) zu er rei chen. Das Fahr zeug ist mit Fah rer as sis tenz sys te men
aus ge stat tet, die als „Au to pi lot“ be zeich net wer den. Dazu ge hö ren Spur hal te as sis tent, Ab stands re gel- 
tem po mat (ACC), Spur wech sel as sis tent sowie ein Not brems as sis tent.

Ein füh rung Ba sis va ri an te ��D

Va ri an te P��D ent �llt

Ein füh rung der Va ri an te ���D; Ba sis va ri an te ��D ent �llt

Ein füh rung der leis tungs stärks ten Va ri an te P���D

Va ri an te ��D ent �llt

Neue Mo dell struk tur und Be zeich nun gen, jetzt als Va ri an te "Ma xi mum Range" und "Per for mance" er- 
hält lich

Ein füh rung Ba sis va ri an te "Stan dard Range"

Ba si s i va ri an te "Stan dard Range" ein ge stellt

Mo dell p�e ge und leich tes Face lift, Va ri an ten: "Stan dard Range", "Ma xi mum Range" und Top va ri an te
"Plaid"

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

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

TYP ��D Standard Range ��D Performance P���D

Au�au/Türen SUV/� SUV/� SUV/� SUV/� SUV/�

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 
(NEFZ)

��,� kWh 
(NEFZ)

-
��,� kWh 

(NEFZ)

CO� [g/km] � � � - �

CO�-E�zienzklasse A� A� A� A� A�

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/-� ����/-� ����/-� ����/ ����/-�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� �� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. 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 ��D Standard Range ��D Performance P���D

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 ��D Standard Range ��D Performance P���D

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� - ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��� ��� - ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� - ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� - ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� - ��,�

Garantien

Das Model X hat eine vierjährige allgemeine Garantie bis ��.��� km. Zudem bietet Tesla eine einjährige Lackgarantie bis
��.���  km und eine zwöl�ährige Garantie gegen Durchrostung. Die Antriebseinheit inklusive HV-Batterie hat eine
Garantie von acht Jahren ohne Kilometerbegrenzung (seit ��/�� bis ���.��� km).

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

Crashtest (Euro NCAP)

Der Tesla Model X erreicht volle fünf Sterne und übertri�t die dafür erforderlichen Punktzahlen deutlich. Das Fahrzeug ist
mit Gurtkraftbegrenzern, Gurtstra�ern, Kopfairbags sowie optischen und akustischen Gurtwarnern in der ersten und
zweiten Sitzreihe ausgestattet. Für die vorderen Plätze sind zusätzlich Seitenairbags verbaut.

Der Insassenschutz ist sehr gut, das Verletzungsrisiko ist für Erwachsene und Kinder fast durchgehend gering bis sehr
gering. Es sind ISOFIX-Halter mit i-Size-Kennzeichnung an den äußeren Sitzplätzen der zweiten Sitzreihe montiert. Der
mittlere Sitz in der �. Sitzreihe ist für gegurtete Kindersitze gut geeignet, die gegurtete Montage auf dem Beifahrersitz ist
unkritisch. Die dritte Sitzreihe ist für Kindersitze nicht geeignet. Der Frontairbag auf der Beifahrerseite ist deaktivierbar.

Der Model X ist mit einem umfassenden Assistenzpaket mit automatischem Notbremsassistenten, sehr gutem aktivem
Spurhaltesystem und systemintegriertem Speedlimiter serienmäßig ausgestattet. Die Hochvolttechnik wird beim Euro
NCAP Crash automatisch abgeschaltet, die Antriebsbatterie bleibt unbeschädigt.

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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