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Modelle [ Cupra Ateca Limited Edition ]     > Schon gefahren <

W ir machen uns auf den Weg 
in das sonnige Spanien, um 
dort dem neuesten Spross 

aus dem Hause Cupra auf den Zahn zu 
fühlen. Am Flughafen in Barcelona war-
ten auf einem kleinen Parkplatz schon die 
Fahrzeuge und wir schwingen uns sofort 
in den Ateca Limited Edition. Auf den 
ersten Blick wirken die Unterschiede zum 
Standard-Modell eher klein und unbe-
deutend. Wirft man aber einen zweiten 
auf das Interieur, bemerkt man doch eini-
ge spannende Details, die nur in dieser 
Limited Edition zu finden sind. Vor allem 
die Sportsitze, die mit Alcantara in der 
exklusiven Farbe „Petrol Blue“ bezogen 
wurden, sind ein echter Eyecatcher. Mit 
demselben Bezug wurden auch Teile der 

Türtafeln verkleidet und ergänzen sich 
farblich sehr gut mit dem Kupferton des 
Markenlogos. Was im Ateca am Armatu-
renbrett und in der Mittelkonsole sonst 
in schwarzem Klavierlack gehalten ist, 
wurde in dieser Spezialedition in Carbon-
Optik mit kupferfarbigen Elementen ver-
arbeitet. Ansonsten sind alle Knöpfe und 
der digitale Tacho dieselben geblieben. 
Wir starten den Motor und hören zum 
ersten Mal die Sportabgasanlage von 
Akrapovič, welche ebenfalls nur in der Li-
mited Edition standardmäßig dabei ist. 
Ein toller Klang, der im Vergleich zur Se-
rien-Abgasanlage voller und stimmiger 
klingt. Das Knallen und Bollern ist übri-
gens immer noch sehr laut und deutlich 
vorhanden. 

Wir verlassen Barcelona in Richtung Süd-
westen und fahren bei Tarragona weiter ins 
Landesinnere. Rallyefans dürfte diese Ge-
gend ein Begriff sein, fand dort doch erst 
Ende Oktober die Rallye Spanien statt. Auf 
kurvigen Straßen nähern wir uns zügig der 
Weingegend Parc Natural de la Serra del 
Montsant, der quasi die Antwort Spaniens 
auf die Südsteirische Weinstraße darstellt. 
Der Ateca Limited Edition ist in diesem 
Moment das perfekte Fahrzeug für diese sich 
schlängelnde Straße und er überzeugt nicht 
nur mit seinem brachialen Sound, sondern 
auch mit dem sportlichen Fahrwerk und der 
Bremsanlage aus dem Hause Brembo, die je-
de Situation mühelos meistert. Im Hotel 
Terra Dominicata angekommen, geht es 
auch gleich zum nächsten Programmpunkt. 

Nachdem Ende 2018 der Ateca als erstes Fahrzeug der nun eigenständigen Marke 
Cupra präsentiert wurde, liefern die Spanier jetzt eine Limited Edition des Power-SUV.

Spanisch aufgemöbelt
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daten

Motor                                  2.0 TSI         
Hubraum ccm                             1.984              
Leistung kW (PS)                       221(300)           
Drehmoment Nm                         400               
V-Max km/h                                   247               
0–100 km/h sec                             5,2                
Verbrauch MVEG/100kmh            7,4                
Basispreis €                   ab 59.900,–    

Was in Österreich undenkbar wäre, ist in 
Spanien anscheinend kein Problem: Jene 
Straße, die direkt am Hotel vorbeiführt, 
wurde auf einer Strecke von gut vier Kilome-
tern komplett für uns gesperrt, um  das Cup-
ra-SUV auf seine tatsächlichen sportlichen 
Fähigkeiten zu testen. Die 300 PS Leistung 
und 400 Nm Drehmoment beschleunigen 
uns im schnellen Spanier in 5,2 Sekunden 
von 0 auf Tempo 100. Die sehr anspruchs-

Der Cupra Ateca Limited Edition kommt nicht nur mit einem aufgehübschten Innenraum in den Cupra-Farben und mit viel Carbon daher, auch das Außendesign wurde um ein paar sportliche Akzente in Carbon 
ergänzt. Die Highlights sind mit Sicherheit aber die großen Zwanzigzöller und die Sportabgasanlage aus dem Hause Akrapovič, welche der Limited Edition eine ganz besondere Stimme verleiht.
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volle Handlingstrecke bewältigt der Ateca 
mühelos und wirkt bei der Ankunft im Ziel 
nicht überfordert. Das zuvor erwähnte Fahr-
werk lässt auch hier kein Wanken zu und die 
Bremsen verrichten auch bei härteren 
Bremsmanövern ihren Dienst mit Bravour. 
 
Nach einer kleinen Verschnaufpause neh-
men wir uns etwas Zeit, um den Cupra Ate-
ca Limited Edition von außen zu betrach-

ten. Neu sind die Spiegelkappen und der 
Dachspoiler in Carbon, die exklusiven Fel-
gen in 20 Zoll – bis jetzt waren maximal 19 
Zoll große Felgen erhältlich – und die Farbe 
„Graphene Grey“. Insgesamt werden nur 
1.999 Stück von dieser Limited Edition ge-
baut, nach Österreich kommen davon nur 
60, welche ab Dezember bestellbar sind.  
Diese werden ab 59.900,- Euro beim Seat- 
oder Cupra-Händler zu haben sein.        

Seit über 65 Jahren entwickelt und fertigt 
SsangYong SUVs und Allradfahrzeuge – 

die vierte Generation des Korando profitiert 
maßgeblich von dieser langjährigen Erfah-
rung. Der Kompakt-SUV beeindruckt mit 
eigenständigem Design, mit zahlreichen 
elektronischen Sicherheitshilfen, mit mehr 
Platz im Innenraum und mit neuen Moto-
ren. Gewählt werden kann zwischen einem 
Sechsgang-Schaltgetriebe und einer kom-
fortablen Sechsstufen-Automatik, sowie 
zwischen Front- und Allradantrieb. 

Bereits die erste der vier Ausstattungsvarian-
ten ist top – der Einstiegspreis liegt 
beim 1,6-Liter-Diesel-Euro-6D-Motor bei 
28.490,- Euro – dazu kommen attraktive 
5 Jahre Garantie!         

Österreichpremiere
Markantes Design - modernste Sicherheitssysteme - neue Motoren > www.ssangyong-auto.at


