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	charfe Linien, große Flächen und
die markante, flache Heckscheibe
verleihen dem neuen A6 Avant

sein sportliches Aussehen. Das große Platz-
angebot, der Fahrkomfort und die umfas-
sende technische Ausstattung machen aus
dem Kombi ein elegant, sportliches Reisege-
fährt. Der neue Audi A6 Avant misst 4,94
Meter in der Länge, 1,89 Meter in der Breite
und 1,47 Meter in der Höhe. Trotz der fla-
cher fallenden D-Säule und Heckscheibe
beträgt das Kofferraumvolumen wie beim
Vorgänger 565 Liter und ist Dank der
40:20:40-teilbaren Rückbank auf bis zu
1.680 Liter erweiterbar. Serienmäßig ist hier
auch schon das elektrische Öffnen von
Heckklappe und Laderaumabdeckung inte-
griert. Wenn wer diesen Koloss vor einen
Anhänger spannen möchte, unterstützt ihn
der neue A6 Avant auch hier. Die schwenk-

bare Anhängevorrichtung verfügt über eine
elektrische Entriegelung. Auf Wunsch un-
terstützt der kamerabasierte Anhängerassis-
tent den Fahrer beim Rückwärtsfahren. Da-
bei lässt sich die Richtung des Gespanns
über das untere Touch-Display steuern.

Das untere MMI Touch-Display? Ja genau,
richtig! Im Audi kommen zwei in der Mit-
telkonsole positionierte Touch-Bedienfelder
zum Einsatz. Auf dem oberen mit 10,1 Zoll
Diagonale managt er das Infotainment und
die Navigation. Das 8,6-Zoll-Display da-
runter dient für die Steuerung von Klimati-
sierung, Komfortfunktionen und Texteinga-
be, dabei kann das Handgelenk bequem auf
dem Wählhebel ruhen. Was hier wegfällt
sind die typischen, physischen Knöpfe über
die die wichtigsten Menüpunkte wie Me-
dien und Navigation angewählt werden

können. Diese Direktzugriff-Buttons für
verschiedene Funktionen verweilen nun auf
dem oberen Bildschirm. Nicht neu bei Audi:
Zusammen mit dem MMI Navi plus
kommt auch das volldigitale Audi Virtual
Cockpit mit 12,3 Zoll Diagonale. Das Inne-
re wirkt gewohnt aufgeräumt und elegant –
von Audi haben wir nichts anderes erwartet.

Momentan stehen in Österreich drei ver-
schiedene Motorisierungen zur Auswahl.
Für Flottenkunden interessant sein dürfte
das Basismodel 40 TDI 2.0 R4 S-Tronic. Da
es hier auf längerfristigen Zeitraum gerech-
net wird und das Auto so sparsam wie mög-
lich sein sollte, ist der 204 PS starke Diesel-
motor genau das Richtige. Des Weiteren ste-
hen zwei 3.0 Liter V6 Aggregate zur Aus-
wahl. Sie kommen serienmäßig mit Quat-
tro-Antrieb und Tiptronic. 231 PS (45 TDI)
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� beim schwächeren der Beiden sind mehr als
ausreichend. Wählt man das 286 PS (50
TDI) starke Aggregat, lässt sich die volle
Sportlichkeit des neuen A6 Avant erst richtig
ausleben. Ab Oktober 2018 wird auch hier-
zulande der 40 TFSI Motor verfügbar sein.

Im Vergleich zum Vorgängermodell wartet
das Fahrwerk des neuen A6 Avant mit einer
noch größeren Bandbreite zwischen Dyna-
mik und Komfort auf. Die serienmäßige
Progressivlenkung arbeitet für ein sportli-
ches Fahrgefühl mit zunehmendem Lenk-
einschlag mit noch größeren Rückstellkräf-
ten. Ihr neues Ansteuerungskonzept vermit-
telt intensive Rückmeldung von der Fahr-
bahn, ohne jedoch unangenehme Stöße auf
das Lenkrad zu übertragen. Auf Wunsch ver-
baut Audi die Dynamik-Allradlenkung. Sie
vereint Wendigkeit, Agilität und Fahrstabili-
tät auf neuartige Weise. Audi stellt im neuen
A6 Avant vier Fahrwerks-Varianten zur
Wahl: die serienmäßige Stahlfederung, das
Sportfahrwerk, das Fahrwerk mit Dämpfer-
regelung und die Luftfederung Adaptive Air
Suspension, auch mit geregelten Dämpfern.
Die Elektronische Fahrwerksplattform EFP
managt neben den Dämpfern und der Luft-
feder auch die Dynamik-Allradlenkung und

das Sportdifferenzial, das die Antriebsmo-
mente bei schneller Kurvenfahrt je nach Be-
darf zwischen den Hinterrädern verteilt.

In Sachen Fahrerassistenzsysteme zeigt
Audi, dass hier definitiv viel Wert auf Sicher-
heit und Komfort gelegt werden. Neben
dem serienmäßigen Notbremsassistenten
„Pre Sense“ kann der Kunde in zwei ver-
schiedenen Paketen insgesamt 39 Assisten-
ten wählen - „Tour“ und „Stadt“. Die zentra-
le Schnittstelle im Tour-Paket ist der adapti-
ve Fahrassistent. Er baut auf der „Adaptive
Cruise Control“ des Vorgängermodells auf
und erweitert diese um mehrere Systeme,
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Motor                                   40 TDI            45 TDI             50 TDI
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Basispreis �                       58.040,-         65.730,-         69.330,-       
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wie etwa der kamerabasierten Verkehrszei-
chen-Erkennung und Navigationsdaten-ba-
sierter Geschwindigkeitsregelung. Eine
Spurführungsfunktion ist ebenfalls im Sys-
tem integriert. Eines der Highlights im Pa-
ket „Stadt“ ist der Kreuzungsassistent. Die
an den vorderen Fahrzeugecken gelegenen
Radare können etwa 75 Meter weit messen
und erkennen kritischen Querverkehr. Zu-
erst wird der Fahrer gewarnt, reagiert dieser
jedoch nicht oder zu langsam wird eine
Bremsung eingeleitet. Wer den neuen Audi
A6 Avant sein Eigen nennen möchte, der be-
zahlt in der günstigsten Variante 58.040,-
Euro.
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