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macht, muss der Brite in Weiss wie ein opti-
scher Vorschlaghammer daherkommen. Der
Bentayga wirkt aber nicht nur auf die Au-
ßenstehenden, er nimmt auch Einfluss auf
seine Passagiere. Am Fahrersitz fühlt man
sich auf einmal wie ein Fußballstar, hinten
Rechts möchte man sich einen komischen
Hut aufsetzen und den Menschen mit der
Hand samt weißem Handschuh zuwinken.

So exorbitant der bespoilerte Bentayga
auch daherkommt, sei allen Umweltapos-

teln gesagt: Wir fahren eh nur den Basisben-
ziner. Den Diesel kickt Bentley nach nur ei-
nem Jahr aus dem Programm, der Hybrid ist
noch nicht bestellbar – der V8 mit 550 PS ist
also tatsächlich die vernünftigste Art, einen
Bentayga zu fahren. Dabei geht die Mehr-
leistung des Zwölfzylinders nie ab, der Test-
wagen beschleunigt wie von der Tarantel ge-
stochen und gibt einen wahrlich feinen, so-
gar leicht amerikanisch klingenden, Sound
ab. Dabei hat der Bentley nichts von der,
nennen wir es einfacherhalber, Royalness der
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� ine fahrende Burg ist das“. Die
Aussage des Herrn, der beein-
druckt den Bentayga begutach-
tet, während er seinen Hund

ausführt, ist zwar kein Kompliment im her-
kömmlichen Sinne, aber vermutlich die
Quintessenz dessen, was der Bentley an die
Durchschnittsbevölkerung ausstrahlt. Er ist
überdimensional groß, wirkt mit den Car-
bonanbauteilen sogar irgendwie bedrohlich
und zeigt auf jeden Fall eine gewisse Art von
Reichtum. Wenn Schwarz wirklich schlank
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404 kW (550 PS) 770 Nm, Verbrauch 15,8 L/100 km, Basispreis Bentley Bantayga: ab 228.650,– Euro
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Marke verloren. Er fährt sich ungemein be-
quem und, breite Straßen vorausgesetzt, sehr
manierlich. Außerdem könnte in unmittel-
barer Nähe Metallica mit voller Lautstärke
aufspielen, im Bentayga wäre vermutlich
nur ein leises Rauschen zu hören, so schottet
die Geräuschdämmung den Bentley von der
Außenwelt ab. Die Musik aus der Soundan-
lage klingt aber sowieso besser und kann zu-
sätzlich von jedem Sitzplatz beeinflusst wer-
den. Ein Albtraum für Familienväter, herr-
lich aber für die Chauffierten. Die hintere

Sitzreihe kann aber auch auf ein eigenes En-
tertainmentsystem zurückgreifen. Die ent-
nehmbaren Tablets ruhen auf einer Halte-
rung an der Vordersitzlehne, die dazu pas-
senden Bluetooth-Kopfhörer verstecken sich
in den Fondzugängen.

Der Bentley versucht sich erst gar nicht in
neumodischem Schnickschnack, hat keine
volldigitalen Armaturen und verteilt noch
viele Knöpfe im Innenraum. Diese sind aber
zumeist aus Leichtmetall gefräst und unter-

streichen die Zeitlosigkeit von Luxus und
Opulenz. Dass so viel Exklusivität auch or-
dentlich die Kasse klingeln lässt, ist sowieso
klar. Schon die Basisausführung kostet mit
knapp 230.000,- Euro so viel wie eine mitt-
lere Eigentumswohnung. Unser Testwagen
belastet das Konto aber mit dem ungefähren
Gegenwert eines durchschnittlichen Rei-
henhauses. Unsereins müsste sich die Frage
stellen: Hubraum oder Wohnraum. Der
Zielgruppe ist das wohl egal, die hat vermut-
lich beides im Überfluss.

56 Bentley-Bentayga_Im Test  10.11.18  08:29  Seite 57



58 � � � � � � � � � � � [4·2018]

������
�K�J�G;K$I>FJDEK�JHIE4JF:JFKKK�K�@G@E;K�JI	K�AJ:JF

� .JIGCJ%K.JIGD%:DK"' �KKK

�bwohl der Bentayga 2,4 Tonnen zu
schleppen hat wirkt er agil und sprit-

zig. Die Automatik ist über jeden Zweifel er-
haben und das Fahr- und Lenkverhalten ist
exakt, es gibt kaum Schwankbewegungen,
und man könnte das Wort sportlich in den
Mund nehmen. Obwohl der Bentley nicht
hart ist - auch nicht im Sport-Modus. Man

gleitet mit Leichtigkeit dahin und schafft lo-
cker einen Durchschnittverbrauch von 9,4
Liter. Eine optimales Reise SUV, wäre da
nicht der Preis in Österreich, wo man schon
allein für die Nova einen Top Mittelklasse-
wagen bekommt. 

CR Christian Böhm
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Länge läuft : �HGK6ID44K5?35K�JGJFIKHEGK>JFK.JIGD%:DKE@KCDI:K(HJKJHIJK+GDDGECH=@AEHIJ?K=HGKJHIJFK�FAI>0C-8BJK2@IK39?#K�AD>FDG=JGJFIK>JI
!CDG)7J>DF0KJHIJEK+GA>JIGJI)H==JFEK1KD7JFK(HJK:JED:G;KA7FDA=K2@FK�@BIFDA=KHEGK>HJK�J2HEJ<K�HIK-BICH8BK4FAI62@CCJEK�J0-BFGK0HI>JGKEH8BKDA8B
H=K!DCDHEK�HJ8BGJIEGJHI?K>DEKAIEKBHJFKDCEK�ACHEEJK>HJIG<KDA4GDGGFD6GH@IKH=K�J7-A>JKHEGKI-=CH8BK>JFK�@C>JIJK�D:JIK2@IK��FEGK
@EJ4BK�JI)JC
2@IK�HJ8BGJIEGJHI<K�JHEJK�AGE8BJKHEGKJHIJEK>JFKE8B�IEGJIK.JHE4HJCJK>JEK!DFHEJFK�D:JI7DAEK>JEK3'<K
DBFBAI>JFG?K�ADEHK>JFK.JIGCJ%K2@IK>D=DCE<

Luxus pur, tadellose �DBFCJHEGAI:JI?KE@A2JF-IJE
�DBF:J0�BC?KB@BJFK�@=0@FGCJ2JC?KB@BJK+H8BJFBJHG?KEJBF
�44H:JK!CDG)2JFB-CGIHEEJ?KAI2JF:CJH8BCH8BJEK!FJEGH:J?
4JF0J6GJK"JFDF7JHGAI:KAI>K�DGJFHDCHJI<

Zu breit für 2HJCJK!DF64C-G)J?KHFF(HG)H:JK�@EGJIK0�FK��1
GFDEK�.FJ=EJI;K3 <599?1?K�DF7@IGJHCJ;K/&<599?1KAE(<�?
2JFB-CGIHE=-�H:K6CJHIJFK�@00JFFDA=?K�DF7@I7FJ=EJI
�AHJGE8BJI<
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