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Audi e-tron (seit ����)
elektrischer Luxus

er Audi e- tron war das erste rein auf den elek tri schen An trieb aus ge leg te Mo dell der In gol städ ter. Das lu xu riö se
SUV der Ober klas se über zeugt mit über le ge nem An triebs kom fort, einem au ßer ge wöhn lich lei sen In nen raum und
sehr hoch wer ti ger Ver ar bei tung. Dank be que mer Sitze, viel Platz im In nen raum und all ge mein hohem Fahr kom fort
würde er sich daher prin zi pi ell für lange Rei sen an bie ten. Ein Han di cap sind aber die lan gen La de zei ten und der

ver gleichs wei se hohe Ver brauch und die da durch ge rin ge Reich wei te. Für mit tel lan ge Stre cken ist das Rei sen im e- tron aber
ex trem kom for ta bel. Die coupe- förmige Ka ros se rie va ri an te Sport back bie tet trotz ele gan ter Er schei nung im In nen raum
über ra schen der wei se kaum we ni ger Platz als die "nor ma le" SUV- Version.

Emp feh lung: Für den e- tron ste hen drei ver schie de ne An triebs va ri an ten zur Ver fü gung. Be reits die "Basis"- Version mit
"nur" ��� PS ma xi ma ler Sys tem leis tung im e- tron �� quat tro er zeugt ein sehr sou ve rä nes und lu xu riö ses Fahr ge fühl. Die stär- 
ke re Ver si on e- tron �� quat tro mit ��� PS ma xi ma ler Sys tem leis tung geht aber noch mals merk bar bes ser und ist sehr häu �g
als Ge braucht wa gen zu �n den. Sel te ner da ge gen ist der noch sport li che re und mit drei (!) An triebs mo to ren aus ge stat te te e- 
tron S quat tro mit ��� PS ma xi ma ler Sys tem leis tung. Wegen des hohen Ver brauchs, der da durch ge rin gen Reich wei te und
der lan gen La de zei ten ist das Auto nicht un be dingt als Fern rei se mo bil für Ki lo me ter schrub ber ideal, son dern eher für mit tel- 
lan ge Stre cken ge macht. Den Ein kauf und Un ter halt eines e- tron muss man sich al ler dings leis ten kön nen.

viel Platz vorn und hinten, hochwertige Verarbeitung, außergewöhnlich leiser Innenraum, hoher

Fahrkomfort, überlegener Antriebskomfort, hohes Sicherheitsniveau, geringer Wertverlust

sehr teuer, hohes Gewicht, gefühllose Lenkung, hoher Verbrauch, überschaubare Reichweite, digitale

Außenspiegel (optional) lenken vom Verkehrsgeschehen ab
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

Weil der e- tron erst seit kur zem auf dem Markt ist, ste hen kei ner lei Daten zu Haupt un ter su- 
chun gen zur Ver fü gung. Ver gleich ba re Audi- Modelle haben sich in jüngs ter Zeit als sehr halt bar
sowie so li de er wie sen und schnei den meist sehr gut bei den ers ten Haupt un ter su chun gen ab.
Auch in der ADAC Pan nen sta tis tik gibt es noch keine be last ba ren Werte.

�/����: Es be steht die Mög lich keit, dass Feuch tig keit in die An schluss ka bel der An triebs bat te rie
ein dringt und hier durch ein Kurz schluss ver ur sacht wird. Es be steht Brand ge fahr. Der Her stel ler
rät: Das Auto kann bis zur Über prü fung wei ter ge nutzt wer den. Soll te je doch eine der Warn- 
leuch ten für das Bord netz (gelb oder rot) bzw. der Warn hin weis „Bord netz: Stö rung!“ im Kom bi-
in stru ment an ge zeigt wer den, ist das Auto um ge hend si cher im Frei en ab zu stel len und darf
nicht mehr ge la den wer den. Zur Or ga ni sa ti on der Fahr zeug ab ho lung und bei Be darf einer Er- 
satz mo bi li tät sol len Kun den einen Audi- Partner oder die Audi- Hotline kon tak tie ren. Dauer in d.
Werk statt: keine An ga be.  

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

Modellgeschichte
Ein füh rung der Bau rei he als bat te rie an ge trie be nes SUV: e- tron �� mit ��� kW/��� PS und einer Bat te- 
rie ka pa zi tät (netto) von ��,� kWh

neue Mo to ri sie rung: e- tron �� mit ��� kW/��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät (netto) von ��,� kWh

Ein füh rung der Fließ heck va ri an te Sport back mit iden ti schen Mo to ri sie run gen

neue Mo to ri sie rung: e- tron S mit ��� kW/ ��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät (netto) von ��,� kWh

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV Sportback

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 �� quattro �� quattro S quattro

Au�au/Türen SUV/� SUV/� SUV/�

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)

CO� [g/km] � � �

CO�-E�zienzklasse 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.

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 �� quattro �� quattro S quattro

Wartung � ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
���� ���� ����

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �� quattro �� quattro S quattro

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,�
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Testergebnis ���� ★★★★★

Garantien
Der Audi e- tron wurde mit einer all ge mei nen Ga ran tie von zwei Jah ren aus ge lie fert. Zudem gab Audi auf den Lack eine
Ga ran tie von drei Jah ren und gegen Rost eine Ga ran tie von zwölf Jah ren. Auf die HV- Batterie gilt eine Ga ran tie acht Jahre
lang oder bis ���.��� km.

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

Crashtest (Euro NCAP)

Der Audi e-tron erreicht volle �  Sterne. 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, die für die hintere Sitzreihe optional erhältlich sind.

Der Insassenschutz ist gut, das Verletzungsrisiko ist für Erwachsene und Kinder überwiegend gering bis sehr gering. Beim
Pfahlanprall jedoch besteht ein hohes Verletzungsrisiko für den Oberkörper. Es sind ISOFIX-Halter an den äußeren
hinteren Sitzplätzen montiert mit i-Size-Kennzeichnung. Für den Beifahrersitz sind ISOFIX-Halter optional erhältlich. Der
mittlere Sitz hinten ist für gegurtete Kindersitze geeignet, die gegurtete Montage auf dem Beifahrersitz ist unkritisch. Der
Frontairbag auf der Beifahrerseite ist deaktivierbar.

Der e-tron ist mit einem umfassenden Assistenzpaket mit automatischem Notbremsassistenten und aktivem
Spurhaltesystem serienmäßig ausgestattet.

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

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank

