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Tesla Model � (seit ����)
Erfolgsmodell

ra chia le Be schleu ni gung ist seit dem ers ten Großserien- Tesla, dem Model S, Teil des Tesla- Markenkerns. Das kleins te
und güns tigs te Fahr zeug der Ame ri ka ner bis her sorgt be reits mit der Ein stiegs mo to ri sie rung mit einer Spit zen leis- 
tung von ��� PS für sehr gute Fahr leis tun gen. In nur �,� Se kun den fällt laut Her stel ler die Marke von ��� km/h,
zudem ist der Elektro- Antritt auf den ers ten Me tern immer noch be ein dru ckend. Die �� kWh große Bat te rie der Ba- 

sis va ri an te sorgt für eine Reich wei te von gut ��� Ki lo me tern. Si cher lich ein Re sul tat des für die Leis tung güns ti gen Ecotest- 
Verbrauchs von ��,�  kWh/���  km. Das Auto fährt sich grund sätz lich sehr agil. Der tiefe Schwer punkt und die sport li che
Fahrwerks-  und Len kungs ab stim mung sor gen für ein auch laut den Mess wer ten sehr aus ge präg tes Kur ven ta lent. Alles gut
also mit dem Ein- stiegs-Tesla? Nicht ganz, denn die Grund aus stat tung des Ame ri ka ners lässt an meh re ren Stel len zu wün- 
schen übrig. Wenn man mit der immer noch mä ßi gen Fer ti gungs qua li tät, der stel len wei se dürf ti gen Aus stat tung und den
teils un zu ver läs si gen Fahr as sis ten ten leben kann, soll te man sich auch das Ba sis mo dell des Model � ge nau er an schau en.

Emp feh lung: Der Tesla ist etwas Be son de res. Er ver folgt einen völ lig neuen An satz und ist daher nicht das rich ti ge Auto für
kon ser va ti ve Fah rer. Be reits die schwächs ten Ver sio nen sor gen für ra san te Fahr leis tun gen. Die Reich wei te ist auch mit den
klei ne ren Bat te rien meist aus rei chend.

langstreckentauglich, sehr kraftvoller Antrieb, sicheres und agiles Fahrverhalten

große Bedienschwächen, Fahrassistenzfunktionen überzeugen nicht, teils lückenhafter Kundenservice
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Allgemein
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Mängel und Rückrufe

Das Auto taucht wegen der ge rin gen ZU las sungs zah len ak tu ell weder im TÜV- Report noch in der
ADAC Pan nen sta tis tik auf.

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

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung in Deutsch land der fünf tü ri gen Li mou si ne in der Mit tel klas se in zwei Leis tungs stu- 
fen. Long Range mit All rad an trieb AWD mit ���  kW/���  PS und Per for mance mit All rad an trieb und
��� kW/��� PS, beide mit einer Brutto- Batteriekapazität von ��,� kWh

Ein füh rung Va ri an te Stan dard Range Plus mit Heck an trieb, mit einer Leis tung von ��� kW/��� PS und
mit einer Brutto- Batteriekapazität von ��,� kWh

Va ri an te Stan dard Range Plus jetzt mit ��� kW/��� PS Leis tung

Va ri an te Stan dard Range Plus jetzt mit ��� kW/��� PS Leis tung

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Limousine

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP Standard Range Plus Long Range Standard Range Plus Performance

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/�

Bauzeitraum seit ���� seit ���� seit ���� seit ����

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/- ���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � � � �

CO�-E�zienzklasse 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.

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 ��.��.����.

https://www.adac.de/rueckrufe
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Testergebnis ���� ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP Standard Range Plus Long Range Standard Range Plus Performance

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 Standard Range Plus Long Range Standard Range Plus Performance

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 Tesla Model � er reicht volle fünf Ster ne und über tri�t die dafür er for der li chen Punkt zah len deut lich. Das Fahr zeug ist
mit Gurt kraft be gren zern, Gurt stra� ern, Kopf air bags sowie op ti schen und akus ti schen Gurt war nern in der ers ten und zwei- 
ten Sitz rei he aus ge stat tet. Für die vor de ren Plät ze sind zu sätz lich Sei ten air bags ver baut. Der In sas sen schutz ist sehr gut,
das Ver let zungs ri si ko ist für Er wach se ne und Kin der fast durch ge hend ge ring bis sehr ge ring. Es sind ISOFIX- Halter an den
äu ße ren hin te ren Sitz plät zen mon tiert mit i- Size-Kennzeichnung. Der mitt le re Sitz hin ten ist für ge gur te te Kin der sit ze ge- 
eig net, die ge gur te te Mon ta ge auf dem Bei fah rer sitz ist un kri tisch. Der Fron t air bag auf der Bei fah rer sei te ist de ak ti vier bar.
Der Model � ist mit einem um fas sen den As sis tenz pa ket mit au to ma ti schem Not brems as sis ten ten, sehr gutem ak ti vem
Spur hal te sys tem und sys tem in te grier tem Speed li mi ter se ri en mä ßig aus ge stat tet. Die Hoch volt tech nik wird beim Euro
NCAP Crash au to ma tisch ab ge schal tet, die An triebs bat te rie bleibt un be schä digt.

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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