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�as Geschäft mit Kompakt-SUVs
und Crossovers boomt und ge-
fühlsmäßig handelt es sich bei je-

dem zweiten Fahrzeug um eines aus diesen
beiden Klassen. Doch es scheint, als hätte
Cupra eine Marktlücke gefunden - sportli-
che SUVs sind zwar keine Seltenheit mehr,
jedoch bewegen sich Modelle wie der Por-
sche Macan oder der Audi SQ5 eher im obe-
ren Preissegment.

Mit 300 PS Leistung aus einem Zweiliter-
Turbobenziner und einem Drehmoment
von 400 Newtonmetern muss sich der Ateca
nicht vor seiner Konkurrenz verstecken. Zu-
sätzlich zum Reihenvierzylinder-Motor, der

an den Antriebsstrang aus dem Golf R erin-
nert, kommen auch noch das Siebengang-
Doppelkupplungsgetriebe, der Allradan-
trieb und die adaptive Fahrwerksregelung
aus dem Konzernregal. In puncto Beschleu-
nigung kann der Ateca mit 5,2 Sekunden
aufzeigen – nur wenige hundertstel langsa-
mer, als vergleichbare Kompaktsportler in
der 300-PS-Liga. Grund dafür ist das etwas
höhere Leergewicht von 1.540 Kilogramm,
was dafür sorgt, dass sich das Fahrzeug in
sportlichen Kurvenfahrten etwas zur Seite
lehnt und auch zum Untersteuern neigt.

Äußerlich unterscheidet sich der Cupra
Ateca nicht sehr stark von seinem Seat-Bru-

der. Lediglich die Stoßfänger wurden op-
tisch aufgehübscht, alle Seat-Logos durch je-
ne der Marke Cupra ersetzt und das Fahr-
werk um 10 Millimeter tiefer gelegt. Auffal-
lend sind die Leichtmetallfelgen in 19 Zoll
und die vier Auspuffendrohre, welche nicht
nur zum Schein existieren. Man kann den
Ateca noch sportlicher wirken lassen, indem
zusätzliche Haken bei den Schalensitzen mit
Alcantara/Leder-Bezug und der Brembo-
Bremsanlage gesetzt werden. Dabei ist aber
zu beachten, dass diese Bremsanlage nicht
unter die serienmäßigen Felgen passt, was
heißt, dass zusätzlich die optionalen Felgen
aus dem Performance-Paket erworben wer-
den müssen.

Seit Seat Anfang 
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Der Innenraum überzeugt durch das seri-
enmäßige Digital-Cockpit mit einem 10,2-
Zoll-LCD-Display, das den traditionellen
Tacho und Drehzahlmesser ersetzt, und ei-
nem 8-Zoll-Touchscreen mit Navigations-
system in der Mittelkonsole. Serienmäßig an
Bord sind außerdem die Voll-LED-Beleuch-
tung, eine Rückfahrkamera mit 360-Grad-
Rundumsicht und Parklenkassistent, eine
drahtlose Lademöglichkeit für Smartphones
und das schlüssellose Zugangs- und Startsys-
tem.

Das Temperament des Spaniers kann nur
durch einen Knopfdruck verändert werden,
denn der Ateca bietet sechs verschiedene
Fahrmodi zur Auswahl an. Gewählt werden
kann aus Komfort, Sport, Individual, Off-
road, Schnee und dem CUPRA Modus, wo-
bei der beliebteste Modus in den meisten
Fällen der letztere sein wird. Nicht nur das
Gaspedal und die Lenkung sprechen dabei

deutlich direkter an, die adaptive Fahrwerks-
regulierung verbessert auch das Handling
des Fahrzeuges deutlich und auf Komfort
muss trotzdem nicht verzichtet werden.

Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis.
In Österreich wird man den Cupra Ateca ab
46.990 Euro bekommen. Extras, wie z.B.
die Schalensitze (1.955 Euro), das Soundsys-
tem (745 Euro), diverse Metallic-Lackierun-
gen oder die Brembo-Bremsanlage mit den
notwendigen Felgen aus dem Performance-
Paket (insgesamt 3950 Euro), sind dabei
nicht inkludiert. Jedoch bleibt der Ateca
preislich deutlich unter den restlichen Sport-
SUV bleiben, denn mit einem Basispreis von
70.346 Euro ist der Macan von Porsche um
einiges teurer, der SQ5 von Audi übertrifft
diesen sogar mit einem Preis von 78.350
Euro. So kann das neueste Fahrzeug aus dem
Hause Cupra als echte Alternative zu diesen
Power-SUVs gesehen werden. In Österreich
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wird der sportliche Spanier ab Dezember
2018 bei den Händlern stehen. 

Der Ateca steht bei Cupra aber nicht allei-
ne da. Im Moment werden auch der Leon
Cupra 300 und der Leon Cupra R von der
Marke vertrieben, jedoch noch mit Seat-Lo-
go. Im Portfolio von Cupra finden sich aber
auch Motorsportler. Bis jetzt war die Marke
mit dem Cupra TCR in diversen Rennserien
vertreten, mit dem e-Racer haben die Spa-
nier einen Prototyp geschaffen, der mit 300
kW (408 PS) und einer Spitzenleistung von
500 kW (680 PS) ab 2020 in der Elektro-
Tourenwagenserie e-TCR auftrumpfen soll.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 270
km/h und einer Beschleunigung von 0 auf
100 in knapp drei Sekunden wird sich der
Cupra e-Racer der Konkurrenz stellen. Aus-
gestattet mit 4 Motoren und 6072 Batterien
kann der Elektrorenner in rekordverdächti-
gen 40 Minuten aufgeladen werden.
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