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Gebrauchtwageninfo

Porsche Taycan (seit ����)
Elektrische Eleganz

er Por sche Taycan ist der erste, rein auf den elek tri schen An trieb hin ent wi ckel te Por sche. Der ele gan te Vier sit zer
(op tio nal Fünf sit zer) zeigt sich op tisch als eine ge lun ge ne Mi schung aus ���er und Pana me ra. Das Auto be geis tert
mit her vor ra gen der Ver ar bei tung und Ma te ri al aus wahl, sport li chen Fahr ei gen schaf ten und über ra gen dem Fahr- 
kom fort. Dazu tra gen der her vor ra gen de Fe de rungs kom fort und die sehr be que men Sitze bei; auch die sehr gute

Ge räusch däm mung stei gert den Kom fort. Dass sich das Auto stets si cher und prä zi se be we gen lässt, ist für einen Por sche
nicht un ty pisch. Das Platz an ge bot auf der Rück bank der sport li chen Li mou si ne kann mit dem üb li cher Rei se li mou si nen
selbst ver ständ lich nicht mit hal ten. Auch im Ko� er raum steht für die Fahr zeug klas se real tiv wenig Platz zur Ver fü gung. Das
haupt säch lich auf Touch �ä chen set zen de Be dien sys tem er for dert etwas Ein ge wöh nung und lenkt beim Fah ren ab. Trotz dem:
Eine bes se re Mög lich keit, elegant- sportlich und gleich zeit elek trisch Auto zu fah ren, �n det sich ak tu ell kaum. Da das Auto
noch sehr jung ist, ste hen kei ner lei Daten zum Ab schnei den in Haupt un ter su chun gen zur Ver fü gung. Auch in der ADAC Pan- 
nen sta tis tik gibt es noch keine Daten.

Emp feh lung: Für den Taycan ste hen ver schie de ne Mo to ri sie run gen be reit. Die schwächs te, ein zi ge Ver si on mit Hin ter rad- 
an trieb im Taycan leis tet ma xi mal ��� kW; von "Basis"- Motorisierung kann hier folg lich kaum ge spro chen wer den. Die Fahr- 
leis tun gen sind be reits echt sport lich. Ähn li che Be schleu ni gungs wer te er reicht der ��� kW star ke Taycan � mit All rad an trieb.
Fahr leis tun gen auf sehr hohem Ni veau bie tet auch die Va ri an te Taycan �S mit ma xi mal ��� kW. Spä tes tens die Ver sio nen
GTS, Turbo und Turbo S lie fern atem be rau ben de Fahr leis tun gen auf ab so lu tem Spit zen ni veau. Sport lich und er ha ben ist das
Fahr ge fühl in jedem Taycan. Somit wird es zu meist eine Ent schei dung des Geld beu tels sein, wel che Mo to ri sie rung ge wählt
wird. Die Reich wei ten un ter schei den sich zwi schen den ver schie de nen Ver sio nen nicht groß ar tig und lie gen im All tag etwa
zwi schen ��� und ��� km.

hervorragende Verarbeitung, überragender Fahrkomfort, sehr sichere und agile Fahreigenschaften, sehr gute

Fahrleistungen, grandiose Lenkung, kurze Ladezeiten (DC)

Bediensystem mit großem Ablenkungspotenzial, beengtes Platzangebot hinten, keine Anhängelasten erlaubt,

begrenzte Reichweite, sehr teuer
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Mängel und Rückrufe

Für das noch junge Mo dell Por sche Taycan ste hen bis her kei ner lei Daten vom TÜV oder in der
ADAC Pan nen sta tis tik zur Ver fü gung. Ty pi sche mo dell spe zi � sche Schwach stel len sind bis her
eben falls nicht be kannt.

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

Modellgeschichte
Neu ein füh rung der Bau rei he als vier tü ri ge, voll elek ti sche Fließ heck li mou si ne mit ver schie de nen Leis- 
tungs stu fen und Bat te rie ka pa zi tä ten: Taycan �S (��� kW/��� PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh) und
Taycan �S Per for man ce bat te rie Plus (��� kW/��� PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh)

neue Mo to ri sie run gen: Taycan Turbo (��� kW/��� PS) und Taycan Turbo S (��� PS/��� PS), je weils mit
Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh

neue Ka ros se rie va ri an te Cross Tu ris mo als fünf tü ri ge Kom bi li mou si ne mit O�road- Applikationen und
neue Mo to ri sie run gen: Taycan (���  kW/���  PS, Bat tie ka pa zi tät (netto) ��,�  kWh) und Taycan Per for- 
man ce bat te rie Plus (��� kW/��� PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh)

neue Ka ros se rie va ri an te Sport Tu ris mo als fünf tü ri ge Kom bi li mou si ne ohne O�road- Applikationen
und neue Mo to ri sie rung: Taycan GTS (��� kW/��� PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh)

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Coupe Cross Turismo Sport Turismo

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ��� ���

Dachlast [kg] �� �� ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
Taycan Taycan � Taycan �S Taycan GTS Taycan Turbo

Taycan Turbo

S

Au�au/Türen CP/� CP/� CP/� CP/� CP/� CP/�

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)

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � � � � � �

CO�-E�zienzklasse A� A� A� A� A� A�

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

Versicherungsklassen

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

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� �� �� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg.

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

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
Taycan Taycan � Taycan �S Taycan GTS Taycan Turbo

Taycan Turbo

S

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ���

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

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
���� ���� ���� ���� ���� �����

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
���� ���� ���� ���� ���� �����

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
Taycan Taycan � Taycan �S Taycan GTS Taycan Turbo

Taycan Turbo

S

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Der Tacan wird mit einer allgemeinen Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. Zudem gibt Porsche drei Jahre Garantie auf
den Lack und �� Jahre gegen Rost. Auf die HV-Batterie bestehen acht Jahre Garantie oder bis ���.���  km (�� �
Mindestkapazität), beziehungsweise drei Jahre oder bis ��.��� km (��� Mindestkapazität).

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

Crashtest (Euro NCAP)

Der Por sche Taycan er reicht volle � Ster ne. 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 Seiten-  und Knie air bags ver baut, für die hin te re Sitz rei he sind Sei ten air bags op tio nal er hält lich. Der In sas sen- 
schutz ist gut, das Ver let zungs ri si ko fällt für Er wach se ne und Kin der mit tel bis sehr ge ring aus. Die Ver let zungs fahr für die
Na cken wir bel ist in bei den Sitz rei hen mit tel. 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 in der zwei ten Sitz rei he ist für ge gur te te Kin der sit ze ein ge schränkt ge eig net, die ge- 
gur te te Mon ta ge auf dem Bei fah rer sitz er weist sich als un kri tisch. Der Fron t air bag auf der Bei fah rer sei te ist de ak ti vier bar.
Der Taycan kommt se ri en mä ßig mit einem As sis tenz pa ket mit au to ma ti schem Not brems as sis ten ten und ak ti vem Spur hal-
te sys tem. 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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