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ElEktro & Hybrid
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doch die Heckklappe, welche nicht bis zur 
Dachkante reicht, sondern eher kleiner ge-
halten wurde und mitten in der Heckscheibe 
sein Ende findet. Durch das Design des Por-
sche Taycan konnte eine optimale Gewichts-
verteilung mit niedrigem Schwerpunkt rea-
lisiert werden. Im Fond dürfen die 
Passagiere auf sehr bequemen Einzelsitzen 
Platz nehmen. 
 
Wenn man sich die technischen Daten des 
Elektro-Porsches ansieht, läuft einem das 
Wasser im Mund zusammen. Das derzeitige 
Topmodell Turbo S, das gar keinen Turbo  
besitzt,  steht mit einer Dauerleistung von 
625 PS und einem maximalen Drehmoment 
von 1050 Nm satt im Futter. So schafft der 
Taycan den Spurt von 0 auf 100 Kilometer 
pro Stunde in nur 2,8 Sekunden – die maxi-
male Reichweite beträgt laut Porsche 400 
Kilometer.  Auch der Innenraum kann über-
zeugen. Die Verarbeitung ist sehr hochwer-
tig man bietet neben diversen Lederausstat-
tungen auch die lederfreie Variante „Race 
Tex“ an, bei der nur recycelte Polyesterfasern 
zum Einsatz kommen. Den Porsche Taycan 
Turbo S gibt´s ab Anfang 2020 um knapp 
unter 190.000,- Euro. Die etwas schwächere 
Version kommt später, ist aber günstiger.

Nachdem sich die Hybrid-Modelle von Porsche bereits 
größter Beliebtheit erfreuen, stellte der deutsche Hersteller 
jetzt sein erstes rein elektrisches Modell vor.

Voll elektrisierend

Anfang September präsentierte Por-
sche den Taycan und somit auch 
den ersten batterieelektrisch ange-

triebenen Sportwagen der Marke. Im Vorfeld 
machte der Stuttgarter Elektrorenner mit 
einer Rekordfahrt auf der berühmten Nord-
schleife auf sich aufmerksam und fuhr in 
7:42 Minuten durch die Grüne Hölle. Einer 
breiteren Öffentlichkeit wurde der Taycan 
bei der Internationalen Automobil-Ausstel-
lung (IAA) in Frankfurt am Main vorgestellt. 
 
Äußerlich ist der Taycan, was auf Türkisch 
so viel wie „lebendig wie ein Fohlen“ bedeu-
tet, als Porsche ganz klar zu identifizieren. 
Die optische Orientierung am Konzeptfahr-
zeug „Mission E“ aus dem Jahr 2015 ist ganz 
klar zu erkennen, der Taycan wirkt aber grö-
ßer und etwas zurückhaltender. An der 
Frontpartie fallen die kleinen Scheinwerfer 
in Bauklotz-Optik auf, die Einlässe an deren 
Seiten wirken dabei fast wie Tränen. Zum 
Weinen ist einem aber nicht zumute, wenn 
man das Heck betrachtet. Man erkennt ganz 
klar die neue Designsprache, die Porsche 
auch dem neuen 911 verpasst hat. Ein 
durchgezogenes Leuchtband und ein tief sit-
zendes Kennzeichen machen sich auch am 
Taycan gut. Etwas überraschend ist dann 

Außen wie innen
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dAtEn  tAycAn  turbo S

Motor                Synchronmotor 2x 
Leistung kW (PS)                 560 (761) 
Drehmoment Nm                  1.050 
V-Max km/h                             260 
0–100 km/h sec                        2,8 
Batteriekapazität kWh       83,7 
Verbrauch kWh/100km          26,9 
Reichweite km                       370 
Eckdaten: Gewicht: 2.370 kg.

n ist der neue Taycan ein vollwertiges Mitglied der Porsche-Familie. Die Leistungsdaten sehen äußerst vielversprechend aus und sollen für ein einmaliges Fahrerlebnis sorgen.
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