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Gebrauchtwageninfo

VW ID.� (seit ����)
elektrischer Tiguan?

er ID.� ba siert wie der ID.� auf dem MEB (Mo du la rer Elek tronik bau kas ten) des Volkswagen- Konzerns. Das SUV zielt
bei For mat, Aus stat tung und Preis in etwa auf den bis he ri gen Best sel ler VW Ti gu an. Ob der ID.� zu künf tig an die
Ver kaufs zah len des eta blier ten Ti gu an her an kom men wird, wird sich zei gen. Das Auto bie tet im In nen raum prin zi- 
pi ell gute Platz ver hält nis se, auch wenn die Kop� ei heit auf der Rück bank für das statt li che SUV ver bes se rungs wür- 

dig aus fällt. Im Ko� er raum steht da ge gen reich lich Platz für Ge päck zur Ver fü gung. Der An triebs kom fort und Fe de rungs- 
kom fort lie gen vor allem in Ver bin dung mit dem ad ap ti ven Fahr werk auf hohem Ni veau. Auch die be que men Sitze tra gen
zum hohen Kom fort bei. Als un nö tig ver schlankt und da durch wenig in tui tiv er weist sich das Be dien sys tem des ID.�. So gut
wie alle Tas ten wur den ge stri chen und be son ders die un be leuch te ten Touchs li der zum Ein stel len von In nen raum tem pe ra tur
und Laut stär ke ner ven im All tag. Ein Är ger nis stel len auch die für das hohe Preis ni veau be mer kens wert ein fach ge hal te nen
Ma te ria li en im In nen raum dar.

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- Motorisierung mit ��� kW
(��� PS) reicht voll kom men aus und be schleu nigt den VW an ge mes sen. Etwas bes se re Fahr leis tun gen bie ten da ge gen die
Va ri an ten mit ���/���  kW (���/���  PS). Rich tig zügig geht es mit der ���  kW (���  PS) star ken Va ri an te voran. Da diese
zudem häu �g ver füg bar ist, emp feh len wir ein Mo dell mit die sem An trieb. Wer sport li che Fahr leis tun gen möch te und All rad- 
an trieb braucht, soll te den GTX mit stram men ��� kW (��� PS) wäh len. Es gibt zwei ver schie den große Bat te rien. Die klei ne- 
re Bat te rie mit �� kWh Ka pa zi tät in den bei den Ver sio nen bis ��� kW reicht 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 der grö ße ren Ba te rie (�� kWh). 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.

gute Fahrleistungen (v.a. GTX), hoher Fahrkomfort, sehr gutes LED-Licht, viele Assistenten lieferbar, hohes

aktives und passives Sicherheitsniveau, kleiner Wendekreis (Heckantrieb)

hoher Verbrauch mit Allrad, umständliche Bedienung, angesichts des Preises mäßige Materialqualität, kein

Stauraum unter Fronthaube (Frunk)
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Allgemein
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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. Das Auto gilt grund- 
sätz lich als zu ver läs sig, be son de re Schwach stel len sind bis her nicht be kannt.

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

Modellgeschichte
Ein füh rung der Bau rei he als fünf tü ri ges, voll elek tri sches SUV mit einer Mo to ri sie rung: ID.� Pro Per for- 
mance mit ��� kW/��� PS Leis tung 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

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

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

ID.� Pure (��� kW/��� PS) ent �llt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

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
Pure (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
GTX

Au�au/Türen SUV/� 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)

��,� 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 ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
Pure (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
GTX

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
Pure (�� kWh)

Pure Performance

(�� kWh)

Pro Performance

(�� kWh)
GTX

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� -

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� -

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� -

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� -

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� -

Garantien
Der VW ID.� hat eine all ge mei ne Ga ran tie von zwei Jah ren. Zudem gibt VW drei Jahre Ga ran tie auf den Lack und zwölf
Jahre gegen Durch ros tun gen. Auf die HV- Batterie gibt es eine Ga ran tie 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 Fahrzeug ist mit Gurtkraftbegrenzern, Gurtstra�ern, Kopfairbags sowie optischen und akustischen Gurtwarnern in der
ersten und zweiten Sitzreihe mit Sitzplatzbelegungserkennung ausgestattet. Für die vorderen Plätze sind zusätzlich
Seitenairbags verbaut sowie ein Zentralairbagsystem zwischen den Sitzen.

Der Insassenschutz ist weitgehend gut, das Verletzungsrisiko für Erwachsene und Kinder ist überwiegend sehr gering. Es
sind ISOFIX-Halter an den beiden hinteren äußeren Sitzplätzen montiert mit i-Size-Kennzeichnung, auch am Beifahrersitz
sind sie serienmäßig verfügbar. Die gegurtete Montage auf dem Beifahrersitz ist unkritisch. Der Frontairbag auf der
Beifahrerseite ist deaktivierbar.

Der VW ID.� ist mit einem autonomen Notbremsassistenten mit Erkennung ungeschützter Verkehrsteilnehmer, mit
aktivem Spurhaltesystem und mit Fahreraufmerksamkeitserkennung serienmäßig ausgestattet. Eine Multikollisionsbremse
wie auch ein e-Call-Notrufsystem sind in Serie verbaut. Ein ISO-konformes Rettungsdatenblatt („Rettungskarte“) steht zur
Verfügung.

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

