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	er Autoliebhaber muss sich vieles
anhören, wenn es um die Modell-
bezeichnungen geht. Seit einiger

Zeit wird von SUV-Coupés gesprochen,
manche Hersteller gönnen ihren Stufenheck-
limousinen Fließhecks und nennen diese
viertürige Coupés. Sogar die zwei- bezie-
hungsweise dreitürige Version der A-Klasse
in der ersten und zweiten Generation wurde
uns dazumals als sportliches Coupé verkauft.
Aber der echte Kenner weiß natürlich, die
wahren Coupés sind weder SUV, noch lang-
gestreckte Limousinen. Es sind Autos, die
den Herzschlag verstärken, Autos, die man
gern als Poster an der Wand oder als Hinter-
grundbild am Smartphone betrachtet. Sie
sind neben dem Cabriolet die einzige Fahr-

zeuggattung, die sich nicht mit Kofferraum-
volumen, Vernunft und Pragmatismus her-
umschlagen müssen. Coupés sind Autos für
Liebhaber, stilbewußte Frauen, Gentleman
und VIPs, die Wert auf Design, Form und
Klasse legen. Wir haben eine kleine, feine
Auswahl an echten Coupés recherchiert, die
es schon zu kaufen gibt, oder in Kürze zu
haben sind.

Aston Martin Vantage
Das Designerstück unter den Coupés kann
in seiner neuesten Auflage nicht nur das
Auge erfreuen. Der Vantage ist sportlicher
denn je, versteckt sich unter seiner vom
Bond-Filmauto DB10 inspirierten Karosse-

rie doch der altbekannte Vierliter-V8 mit Bi-
turbo-Aufladung von Mercedes. Dabei ist
der Aston sogar etwas leichter als der AMG
GT, der das gleiche Aggregat unter der Mo-
torhaube trägt. Die Kooperation mit dem
deutschen Großserienhersteller sorgt übri-
gens auch für ein modernes Infotainmentsy-
stem an Bord des Engländers,  Auch sonst ist
alles neu am Vantage, der sich übrigens so
stark wie möglich vom Luxuscoupe DB11
abgrenzt. Die letzte Generation des sportli-
chen Vantage lief erstaunliche 12 Jahre vom
Band. Mal sehen, wie lange es die aktuelle
Version schafft am Markt zu bleiben. Der
Preis von 219.275,- Euro wird da nicht ab-
schrecken - wer sich einen Aston leisten
möchte, zahlt diesen Preis auch.
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BMW 8er
Das große Comeback – ein großer Traum-
wagen mit herausragenden Fahrleistungen
soll er sein. Den ersten Punkt können wir
schon beim Anblick der Bilder bestätigen.
Der neu entwickelte 4,4 Liter V8 mit der
Turbo-Technik von M-Performance leistet
530 PS und wuchtet 750 Newtonmeter über
die Kurbelwelle. Damit soll der flotte
Münchner in nur 3,7 Sekunden auf Land-
straßentempo beschleunigen. Doch auch
Dieselfreunde werden bedient: der 3 Liter
große Biturbo R6 mit 320 PS und 680
Newtonmetern braucht für den Standard-
sprint rund 4,9 Sekunden. Auch wenn der
8er mehr Sportwagen als Reisecoupe sein
möchte, lassen sich auf jeden Fall Talente für
die große Fahrt vermuten. Preis: noch nicht
bekannt.

Chevrolet Camaro
Den Mustang stellen wir in diesem Heft ge-
nauer vor, jedoch erhält auch sein Erzfeind
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eine Auffrischung. Das Facelift ist aber ein
gröberes, die Front unterscheidet sich deut-
lich vom aktuellen Modell, auch das Heck
wurde kräftig überarbeitet. Technisch hat
sich ebenfalls ordentlich was getan. Allen
voran die Zehngangautomatik mit Launch
Control vermag die Fahrleistungen zu ver-
bessern. Wie gehabt gibt es einen Vierzylin-
der-, und mehrere Achtzylindermotoren im
Pony-Car. Preis: ab 45.635,- Euro.

Mercedes C-Coupé
Die Schwaben haben ihre C-Klasse überar-
beitet, natürlich auch in ihrer schönsten
Form, dem Coupé. Die Front schmückt ein
neuer Stoßfänger, der aufsehenerregende
Diamantgrill ist nun Teil der Serienausstat-
tung. Hinten lassen neue Schürzen und eine
zweiflutige Auspuffanlage das Heck breiter
wirken. Innen gibt es eine überarbeitete Mit-
telkonsole und optional auch digitale Arma-
turen. Motorenseitig kann die C-Klasse
endlich auf die neue Vierzylinder-Genera-
tion zugreifen. Preis: ab 42.160,- Euro.
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Ford Mustang
Die Wartezeit auf das Facelift des Mustang
hat nun auch für europäische Fans ein Ende.
Nachdem das modernisierte Pony-Car schon
2017 in den Staaten auf den Markt kam,
kommt der aufgefrischte Mustang endlich zu
uns. Verändert hat sich vor allem die Front,
deren Scheinwerfer jetzt nach Unten gezogen
sind und die über einen größeren Lufteinlass
verfügt. An der Rückseite kann man ab so-
fort die Motorisierung erkennen: zwei En-
drohre bedeuten vier Zylinder, vier Endrohre
kleiden den legendären V8. Neu im Mu-
stang: die Zehngangautomatik. Nach wie vor
gibt es den Ford aber auch mit sechs Gängen
und Handschaltung. Außerdem fährt
man jetzt sicherer im Pony - mit
drei Sternen beim NCAP-
Crashtest holt das Facelift
einen mehr als das Vorgän-
germodell. Trotzdem gibt
es hier Verbesserungsbe-
darf. Preis: ab 48.750,-
Euro.

Polestar 1
Volvos Haustuner tritt in Zu-
kunft als eigenständige Marke auf.
Nach dem Motto ganz oder gar nicht,
haben die Mannen aus dem kühlen Norden
einen absoluten Hammer auf die Räder ge-

stellt. 600 PS aus einem Hybridsystem, das
ein wenig dem aus dem BMW i8 ähnelt, sol-
len für irrwitzige Fahrleistungen sorgen.
Beim Design vertraut man allerdings auf
Schlichtheit und verzichtet auf Schnick-
schnack. Die Silhouette wirkt klassisch und
bullig. Preis: 155.000,- Euro.

Toyota Supra
Der Austrojapaner mit deutschem Herz.
Die lang erwartete und von den Fans sehn-
lichst gewünschte Neuauflage des Supra – ja,
sogar Toyota sagt „der Supra“. Das Coupé

entsteht in Kooperation mit BMW, die auf
der selben Basis ihr Cabriolet Z4 bauen. Das
verspricht seidenweiche Sechszylindermoto-
ren mit ordentlich Druck und schönem
Sound. Gebaut werden die ungleichen Ge-
schwister übrigens beide bei Steyr in Graz.
Preis: noch nicht bekannt.

Nissan 370Z
Der Evergreen unter den sportlichen Zwei-
türern. Seit 2008 wird der 370 Z schon ge-
baut, mit klassischen Zutaten wie der
kleinen Fahrgastzelle, manueller Schaltung
und dem großvolumigen Saugmotor. Der

besteht trotz seines fortgeschrittenen
Alters sogar die neuen Anforde-

rungen von WLTP. Dazu
spendiert Nissan sei-

nem Sportwa-
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gen-Klassiker ein kleines Facelift und entle-
digt sich einer Sachwachstelle. Das leidige
Dauerthema der verbratenen Kupplung soll
der Vergangenheit angehören, die Japaner
verbauen ab sofort eine Hochleistungskupp-
lung vom Spezialisten Exedy. Preis: 48.350,-
Euro.

Porsche Carrera T
Purismus vom Feinsten: Weniger Gewicht,
370 PS aus einem Sechszylinder-Boxer,
Handschaltung, kürzere Übersetzung und
der Verzicht auch Radio und Klimaanlage.
Gut, letztere gibt es optional, genau so wie
ein Doppelkupplungsgetriebe, aber das
würde den Charakter des „T“ verwaschen.
Der Buchstabe steht übrigens für „Touring“.
Weiteres hat der Elfer keine Rückbank und
Schlaufen als Türöffner. Damit wiegt er rund
20 Kilogramm weniger als ein vergleichbarer

Carrera und auch 0,1 Sekunden schneller auf
Landstraßentempo - das dürfte aber nur im
Datenblatt auffallen.  Preis: 133.064,- Euro.

Lexus RC
Den sportlichen Japaner gibt es bereits seit
2014 – Zeit für eine kleine Modernisierung.
Optisch ließ sich das Coupé vom großen
Bruder LC (Seite 58 – 60) inspirieren - die
Scheinwerfer sind nicht mehr zweigeteilt, das
Heck sportlicher designt. Damit er auch von
dessen fahrdynamischer Gewandtheit mit-
nimmt, wurden Radaufhängung, Lenkung
und Aerodynamik überarbeitet. Innen gibt
es eine analoge Uhr und viel gebürstetes Alu-
minium. Gleich geblieben ist der riesige
Kühlergrill und die Zielgruppe: Individuali-
sten, die weder ein Coupe von BMW, Audi
oder Mercedes fahren wollen. Preis: 45.990,-
Euro.
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