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Noble Lordschaft
Nun also auch Aston Martin. Lange wehrte sich der britische Luxus-Hersteller 
gegen SUV, jetzt wollen auch sie ein Stück vom Kuchen abhaben. 

D er seit Jahren ungebrochene An-
sturm auf Sport-Utility-Vehicles 
führte dazu, dass heute kaum 

noch eine Marke auf zumindest ein derarti-
ges Modell in ihrem Produktportfolio ver-
zichten möchte. Selbst Sportwagenhersteller 
erkannten dies und sprangen auf den Zug 
auf. Angefangen beim Porsche Cayenne, 
über den Jaguar F-Pace bis hin zum Lambor-
ghini Urus, wird man mittlerweile auch im 
sportlichen Luxussegment auf der Suche 
nach einem SUV fündig. Künftig wird sich 
ein weiterer namhafter Hersteller in diese 
Liste einreihen. Mit dem DBX bringt Aston 
Martin im zweiten Quartal 2020 ihr erstes 
SUV auf den Markt. Gebaut wird der Lu-

xuswagen im speziell konstruierten Werk in 
St. Athan in Wales, wo die Briten unter an-
derem eine neue, maßgeschneiderte SUV-
Plattform entwickelten, die sowohl reine 
Verbrenner- als auch elektrifizierte Antriebe 
ermöglicht. 
 
Optisch erinnert der 5,04 Meter lange und 
fast 2,3 Tonnen schwere DBX aber klar an 
die typischen Aston Martin Sportwagen wie 
den DB11 oder den Vantage. Beginnend bei 
der bulligen Front mit dem markanten Küh-
lergrill, den mandelförmigen Scheinwerfern 
und der stark konturierten Motorhaube zieht 
sich dieser Eindruck bis nach hinten, wo die 
schmalen Rückleuchten über ein geschwun-

genes Lichtband miteinander verbunden 
sind. Doch es nicht nur das Design, das sich 
der DBX mit dem DB11 und dem Vantage 
teilt, auch der von AMG bereitgestellte 4,0-
Liter-Biturbo-V8 kommt im britischen SUV 
erneut zur Anwendung.  Mit einer Leistung 
von 550 PS und einem maximalen Drehmo-
ment von 700 Nm sorgt dieser für gewohn-
tes Sportwagen-Feeling, zudem soll eine 
Zylinderabschaltfunktion den Kraftstoffver-
brauch minimieren. Die Kraftübertragung 
erfolgt über eine Neungang-Wandlerautoma-
tik, ein aktives Zentraldifferenzial sowie ein 
elektronisches Sperrdifferenzial an der Hin-
terachse sorgen für eine bedarfsgerechte Ver-
teilung zwischen Vorder- und Hinterachse 
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sowie zwischen den hinteren Rädern. Tempo 
100 soll so bereits nach 4,5 Sekunden er-
reicht werden, die Höchstgeschwindigkeit 
liegt bei 291 Stundenkilometer. Nicht 
schlecht für ein SUV. 
 
Um den Spagat zwischen Sport und Kom-
fort zu meistern, spendiert Aston Martin 
dem DBX neben adaptiven Dämpfern eine 
Dreikammer-Luftfederung, mit der die Bo-
denfreiheit des Fahrzeuges um 45 Millimeter 
erhöht oder um 50 Millimeter abgesenkt 
werden kann. Das Interieur des DBX wurde 
mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wie von 
den Engländern gewohnt dominiert handge-
arbeitetes Leder und Alcantara, die Bedien-

elemente stammen, wie auch bei den übrigen 
Modellen, wieder von Mercedes. Viel Wert 
wurde außerdem auf ein großes Raumange-
bot gelegt, wie der 632 Liter große Koffer-
raum beweist. Zudem soll sowohl in der 
vorderen als auch in der hinteren Reihe glei-
chermaßen hoher Komfort geboten werden. 
 
Günstig ist der DBX aber definitiv nicht. 
Der Preise für den Nobel-SUV beginnt in 
Österreich bei 247.880,- Euro und liegt 
damit nur knapp unter dem des Lambor-
ghini Urus. Man darf jedenfalls gespannt 
sein, ob sich dieses neue Modell von Aston 
Martin am heiß umkämpften SUV-Markt 
beweisen kann.  

„Der neue DBX ist der Eroberer der SUV 
Klasse, mit dem Aston Martin in eine neue 
Zeitrechnung eintritt. Er erfüllt alle Ansprüche, 
die die Kunden an ein Auto dieser Klasse stel-
len. Außen wie Innen ist er ein echter Aston. 
Hochwertiges Leder und edel verarbeitete 
Materialien wie Glas und Metall wohin man 
schaut. Zudem ist er mit einer Fülle neuer 
Technologien ausgestattet. Ein 550 PS V8 
Twinturbo in seiner schönsten Form also. Ich 
freue mich, dass wir unseren Kunden ab dem 
nächsten Jahr einen der schnellsten, exklusiv-
sten SUVs auf dem Markt anbieten können.“  
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