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zum Erfolgsmodell gemacht hat, obwohl an-
fangs nicht damit zu rechnen war. Porsche
setzt auch im Panamera Sport Turismo dreh-
momentstarke und Sechs- und Achtzylin-
der-Turbomotoren ein. Als Benzin- und
Plug-in-Hybridantrieb decken sie in vier
Versionen ein Leistungsspektrum von 243
kW (330 PS) bis 404 kW (550 PS) ab. Seri-
enmäßig sind alle Panamera ST Modelle mit
Allradantrieb und Achtgang-Porsche-Dop-
pelkupplungsgetriebe (PDK) ausgestattet.

Der Sport Turismo besitzt alle technischen
Innovationen der Panamera-Baureihe wie
das digitalisierte Porsche Advanced Cockpit,
progressive Assistenzsysteme wie Porsche In-
noDrive inklusive Abstandsregeltempomat,
Fahrwerksysteme wie eine Hinterachslen-
kung und die elektronische Wankstabilisie-

rung (PDCC Sport). Bei drei von vier Mo-
dellen zählt zudem eine adaptive Luftfede-
rung zur Serienausstattung. Auch in unse-
rem Testwagen den Panamera 4 Sport Turis-
mo Hybrid ist diese Luftfederung serienmä-
ßig und sorgt für exzellenten Fahrkomfort.
Ebenso wie beim coupéhaften Panamera,
prägen auch den Sport Turismo sehr dyna-
mische Proportionen, die im Heckbereich
für meinen Geschmack besonders gut gelun-
gen sind. Mit 5,05 Metern Länge, einem
Radstand von 2,95 Metern und einer Breite
von 1,93 Metern ist der Sport Tourismo im
Stadtverkehr schon eine fahrerische Heraus-
forderung. Als Reiselimousine ist der
Panamara dagegen perfekt. Da er im Ver-
gleich zu den Luxuslimousinen der Wettbe-
werber breiter und trotz angenehmer Innen-
höhe niedriger ist, wirkt er aufgrund seiner
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�it dem Panamera Sport Turismo
ist im Vorjahr ein vollkommen
neuer Porsche durchgestartet,

der polarisiert. Sein avantgardistisches De-
sign- und Karosseriekonzept bringt mehr
Variabilität in die automobile Luxusklasse.
Nach der 2016 bereits in der zweiten Gene-
ration aufgefrischten Panamera-Sportlimou-
sine mit kurzem und langem Radstand ist
der Sport Turismo die dritte Karosserievari-
ante der Baureihe mit mehr Platz in allen Be-
langen. Das Auffälligste ist der eigenständige
Fondbereich mit großer Heckklappe, niedri-
ger Ladekante, einem vergrößerten Gepäck-
raumvolumen und einem 4+1-Sitzkonzept.
Gleichzeitig offeriert der neue Porsche-All-
rounder jene Kombination aus Komfort und
Sportlichkeit, die den Panamera seit dem
Debüt der ersten Generation im Jahr 2009
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340 kW (462 PS) 450 Nm + 400 Nm, Verbrauch X,X L/100 km, Basispreis Porsche Panamera ST 4 E-Hybrid: ab 114.628,92 Euro
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Dimensionen extrem sportlich. Das De-
signteam hat den Panamera ST ab der B-
Säule komplett eigenständig gestaltet. Auf-
gabe gelungen, kann man da nur sagen. Als
erster Panamera ist der neue ST mit einer
dreisitzigen Rückbank ausgestattet. Da die
zwei äußeren Plätze als Einzelsitze ausgelegt
sind, ergibt sich hinten eine 2+1-Konfigura-
tion. Die Nutzbarkeit des Gepäckraums
profitiert von der längeren Dachpartie, der
weit öffnenden elektrisch betätigten Heck-
klappe und der nur  63 Zentimeter hohe La-
dekante. Bis zur Oberkante der Rücksitze
beladen gibt es mit bis zu 520 Litern rund 20
Liter mehr Stauvolumen als in der Sportli-
mousine; für den Panamera 4 E-Hybrid
Sport Turismo ergibt sich ein Gesamtvolu-
men von 425 Litern, etwas weniger als im
Coupé. Ist man nur zu zweit unterwegs und
sind alle Lehnen umgeklappt, entsteht eine
nahezu ebene Ladefläche und stattliche
1.295 Liter Kofferraumvolumen.  

Apropos unterwegs, der Panamera Sport
Turismo 4 E-Hybrid wartet mit einer pas-
sablen Leistung von 340 kW/462 PS und ei-
nem satten Drehmoment von 700 Nm auf
und übertraf unsere Erwartungen in allen

Belangen. Im Fahrbetrieb ist er ein echter
Porsche, der zu den saubersten Modellen am
Markt gehört. Kraft und Drehmoment in al-
len Fahrsituationen, Porschefeeling pur und
dazu ein reines Gewissen. Der Plug-in-Hy-
brid-Porsche startet stets rein elektrisch und
nahezu geräuschlos. Bis zu einer Reichweite
von 51 Kilometern und einem Tempo von
140 Stundenkilometern ist der Panamera 4
E-Hybrid emissionsfrei unterwegs. Die elek-
trische Energie wird auch genutzt, um die
Beschleunigung und Höchstgeschwindig-
keit zu steigern. Vollständig geladen ist die
Batterie über einen 230-Volt-Anschluss mit
10 Ampere (A) in sechs Stunden. Nutzt man
den optionalen 7,2-kW-On-Board-Lader
und einen 230-Volt-Anschluss mit 32 A, ist
die Batterie in 2,4 Stunden „voll“. Die Über-
raschung schlechthin ist der Verbrauch, der
sich kombiniert mit 2,9 Liter Benzin auf
100 km und einen Stromverbrauch von 15,9
kWh zu Buche schlägt. Die CO2-Emissio-
nen belaufen sich auf nur 59 Gramm pro Ki-
lometer. Durch diesen „angenehmen“ Um-
stand ist für den Panamera ST Hybrid keine
Nova fällig, Wie in unserm Testwagen ist es
aber ein Leichtes 50.000,- Euro in Extras an-
zulegen.  
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