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VW ID.� (seit ����)
Nachfolger des Golf?

er VW ID.� war das erste Auto aus dem VW- Konzern, das die Tech nik des MEB (Mo du la rer Elektronik- Baukasten)
nutzt. Das Mo dell soll eine neue Ära im Kon zern ein lei ten und über kurz oder lang den Golf als das Vo lu men mo dell
im Kon zern ab lö sen. Ob dies ge lingt, wird die Zu kunft zei gen. Der ID.� bringt ei ni ge Tu gen den mit, die dafür es sen- 
zi ell sind. So fährt er sich aus gepro chen hand lich, über zeugt mit einer ge fühl vol len sowie ziel si che ren Len kung und

glänzt mit einem aus ge wo ge nen Fahr werk. Das Raum ge fühl ist dank ver gleich wei se gro ßer Fens ter �ä chen gut und auch das
Platz an ge bot kann sich sehen las sen. Pat zer er laubt sich VW al ler ding mit lieb lo sen Ma te ria li en im In nen raum - ein Golf VII
bei spiel wei se be weist, dass VW dies deut lich bes ser kann - und einer teils um ständ li chen Be die nung mit vor allem an fangs
zahl rei chen Soft ware feh lern, die nach und nach ab ge stellt wur den. Als be son ders nerv tö tend er wei sen sich die un sen si blen
und nicht gut er fühl ba ren Tochs li der zum Ein stel len von Tem pe ra tur und Laut stär ke. Ge ra de in ner orst be geis tert da ge gen
der für ein Auto die ser Größe sehr klei ne Wen de kreis.

Emp feh lung: Für den ID.� gibt es ver schie de ne Mo to ri sie run gen und Bat te rie grö ßen. Die Basis- Motorisierungen mit ���
oder ��� kW (���/��� PS) rei chen voll kom men aus und be schleu ni gen den VW an ge mes sen. Rich tig gute Fahr leis tun gen bie- 
tet da ge gen die Va ri an te mit ��� kW (��� PS). Da diese zudem häu �g ver füg bar ist, emp feh len wir ein Mo dell mit die sem
An trieb. Die Bat te rie grö ßen va ri ie ren zwi schen �� und �� kWh (brut to). Die klei ne ren Bat te rien rei chen für ein rei nes Pen- 
del au to für mitt le re Stre cken aus. Lang stre cken taug lich wird der ID.� aber erst mit einer der grö ße ren Ba te ri en. Dank hoher
DC- Ladeleistungen von bis zu ��� KW lässt sich an einem Schnell la der die Bat te rie wie der in an ge mes se ner Zeit fül len; vor- 
aus ge setzt die Bat te rie be �n det sich in Be triebs tem pe ra tur.

hoher Antriebskomfort, gute Fahrleistungen, sicheres Fahrwerk, kleiner Wendekreis, schönes Raumgefühl

vorn, gutes Platzangebot insgesamt, bisher keine Schwachstellen bezüglich Zuverlässigkeit und Solidität

vor allem frühe Modelle mit erheblichen Softwareproblemen (Updates teilweise verfügbart), Ergonomie-

Mängel bei der Bedienung, liebloses Material�nish im Innenraum, teuer in der Anscha�ung, maximale

Ladegeschwindigkeiten nur bei optimalen Außen- und Betriebstemperaturen
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Mängel und Rückrufe

Für den noch sehr jun gen VW ID.� ste hen weder vom TÜV noch vom ADAC be last ba re Daten zur
Pan nen an �l lig keit, Zu ver läs sig keit oder Lang zeit qua li tät zur Ver fü gung. Beim ID.� und des sen
tech nisch ver wand ten Mo del len von Audi, SEAT und Skoda sind bis her keine be son de ren
Schwach stel len be kannt.

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

Modellgeschichte
Neu ein füh rung der Bau rei he als fünf tü ri ge, voll elek tri sche Schräg heck li mou si ne mit einer Mo to ri sie- 
rung und zwei Bat te rie ka pa zi tä ten: ID.�  Pro Per for mance (���  kW/���  PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto)
��,� kWh) und ID.� Pro S (��� kW/��� PS, Bat te rie ka pa zi tät (netto) ��,� kWh)

Neue Mo to ri sie rung: ID.� Pro mit ��� kW/��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät (netto) von ��,� kWh.

Neue Mo to ri sie rung: ID.�  Pure Per for mance mit ���  kW/���  PS Leis tung und einer Bat te rie ka pa zi tät
(netto) von ��,� kWh.

ID.� Pure Per for mance (��� kW/��� PS) ent �llt

ID.� Pro (��� kW/��� PS) ent �llt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
Pro (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
Pro S (�� kWh)

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/�

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�

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
Pro (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
Pro S (�� kWh)

Wartung � ��� ��� ��� ���

bei km/Monate -/�� -/�� -/�� -/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
Pro (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
Pro S (�� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� �� �� ��

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� �� �� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Der VW ID.� hat eine allgemeine Garantie von zwei Jahren. Zudem gibt VW drei Jahre Garantie auf den Lack und zwölf
Jahre gegen Durchrostungen. Auf die HV-Batterie gibt es eine Garantie acht Jahre oder bis ���.��� km.

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

Crashtest (Euro NCAP)

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 mit Sitz platz be le gungs er ken nung aus ge stat tet (außer Fah rer sitz). Für die vor de ren Plät ze
sind zu sätz lich Sei ten air bags sowie ein Zen tra l air bag sys tem zwi schen den Sit zen ver baut. Der In sas sen schutz ist gut, das
Ver let zungs ri si ko für Er wach se ne und Kin der ist weit ge hend mit tel bis sehr ge ring. Es sind ISOFIX- Halter an den bei den
hin te ren Sitz plät zen sowie am Bei fah rer sitz mon tiert mit i- Size-Kennzeichnung. 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 ID.� ist mit einem au to no men Not brems- 
as sis ten ten mit Fuß gän ger er ken nung, einem ak ti ven Spur hal te sys tem und einer Fah rer auf merk sam keits er ken nung se ri en- 
mä ßig aus ge stat tet. Eine Mul ti kol li si ons brem se wie auch ein e- Call-Notrufsystem be �n den sich se ri en mä ßig an Bord. Ein
Ret tungs da ten blatt („Ret tungs kar te“) steht zur Ver fü gung.

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

