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SUV
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Auf den ersten Blick hat er sich optisch im 
Vergleich zu seinem Seat-Bruder gar nicht so 
stark verändert. Auf den zweiten Blick fallen 
dann doch einige Details auf. Zuerst sticht 
natürlich das kupferfarbene, stylische Cupra-
Logo hervor. Aber Cupra soll ja auch frisch 
und dynamisch sein und vor allem junge 
Menschen ansprechen. Das passt also schon 
ganz gut. Dynamik strahlt auch die tieferge-
zogene Frontlippe mit großem Cupra-
Schriftzug unter dem Kennzeichen aus. Von 
der Seite betrachtet fallen sofort die 19-Zoll-
Felgen auf, die ebenso Cupra-typische Kup-
fer-Akzente aufweisen. Dass dieser Ateca 
wirklich ernst zu nehmen ist, verrät nicht 
nur die riesige Bremsanlage von Brembo, 
auch die aggressive Heckstoßstange mit vier 

Endrohren – ja, wirkliche Endrohre und 
keine Zierblenden – verleihen dem Cupra 
Ateca ein sportliches Äußeres. Das kantige 
Design tut das Übrige zum stylischen Ausse-
hen. 
 
Wir steigen ein und sehen den blinkenden 
Start-Knopf – der Cupra will anscheinend 
unbedingt gestartet werden. Ein sanftes 
Grollen zieht durch die Garage. Der Motor 
ist ein alter Bekannter, findet er sich doch im 
VW Golf R oder im kürzlich vorgestellten 
VW T-Roc R in ähnlicher Form wieder. Der 
Zweiliter-Turbobenziner liefert satte 300 PS 
und wartet mit einem Drehmoment von 400 
Nm – übertragen auf alle vier Räder, auf. Die 
Geräuschkulisse ist atemberaubend. Das 

Cupra präsentiert als  erstes Modell ein rasantes SUV, den Cupra Ateca. Wir haben 
den heißen Spanier zu einem Tänzchen nach Österreich entführt.

Sportlicher Spanier

Im Volkswagen-Konzern war Seat nicht un-
bedingt bekannt für seine Sportlichkeit. Ab 
und zu gelang dem spanischen Hersteller 

dann doch ein Modell, das vor Emotion und 
Charakter nur so sprudelt. Dieses trug dann 
den Zusatz CUPRA und hat autobegeisterte 
Kunden fasziniert. 2018 wurde Cupra als ei-
gene Marke vorgestellt und wird in Zukunft 
die sportliche Seite von Seat repräsentieren. 
Als ersten Streich nahm sich Cupra den Seat 
Ateca zur Brust und formte aus der ur-
sprünglichen Familienkutsche ein echtes 
Power-SUV mit hohem Fahrspaßfaktor. 
 
Vor kurzem erst haben wir die erste Test-
fahrt auf Mallorca unternommen, jetzt steht 
der Cupra Ateca schon in unserer Garage. 

[ Cupra Ateca ]     
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FactS

  Modernes Design, ausreichend Platz, perfekte 
Sportsitze, solide Verarbeitung, Top Ausstattung, trotz Sport-
lichkeit sehr komfortabel. 
 

  Hoher Schwerpunkt, längere Lieferzeit.

+

–

Motor: Reihen-Vierzylinder-Benziner, Start/Stop, Turbo-
Technik. 
Hubraum in ccm: 1.984 
Max. Leistung: 221 kW/ 300 PS ab 5.300 U/min 
Max. Drehmoment: 400 Nm ab 2.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 5,2 sec, V-max: 247 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 7-Gang-DSG. 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 245/40 R19 auf Alurädern 19 Zoll 
L/B/H in mm: 4.376/ 1.841/ 1.611 
Leergewicht in kg: 1.615 
Ladevolumen in L: 485 - 1579 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 7,4 
Testverbrauch in L: 7,7 
Basispreis Cupra Ateca 2.0 TSI: 
EUR 48.945,35 inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 57.325,–

cUpra  ateca  2.o  tS I

Unterm Str Ich

221 kW (300 PS), 400 Nm, Verbrauch 7,4 L/100 km, Basispreis Cupra Ateca 2.0 TSI: ab 48.945,35 Euro

FactS

Grollen des Motors wird nur durch die 
Gangwechsel des Doppelkupplungsgetriebes 
unterbrochen. Obwohl der Cupra-Modus 
den meisten Fahrspaß garantiert, wollen wir 
auch einmal die anderen Fahrmodi testen. 
Sanft gleitet der rassige Spanier im Komfort-
Modus über Unebenheiten, ganz im Gegen-
satz zum Sport- und Cupra-Modus, in dem 
das straffere Fahrwerk auch kleinere Schlag-
löcher fast ungefiltert an die Insassen weiter-
gibt. Doch auf kurvigen Bergstraßen sorgt es 
für reichlich Fahrspaß, auch wenn der hohe 
Schwerpunkt bei zügiger Fahrweise die phy-
sikalischen Grenzen aufzeigt. Er ist eben ein 
SUV. Dennoch lässt sich der Cupra trotz sei-
nes Gewichts von 1.615 Kilogramm zügig 
durch Kehren lenken und den Spurt von 0 
auf 100 km/h schafft er in 5,2 Sekunden. 
 
Im Cockpit stechen zuerst die beiden Dis-
plays ins Auge. Das Digital-Cockpit, mit 
einem 10,2-Zoll-LCD-Display, ersetzt die 
traditionellen Rundinstrumente und ein 8-
Zoll-Touchscreen mit Navigationssystem 
thront in der Mitte des Armaturenbretts.  
Sowohl in der ersten Reihe als auch im Fond 
finden sich ausreichend Bein- und Kopffrei-

heit und auch das Kofferraumvolumen ist 
mit 485 bzw. 1579 Litern bei umgelegten 
Sitzen, großzügig bemessen. Natürlich ver-
fügt der Cupra Ateca über eine ganze Ar-
mada an Assistenzsystemen, allen voran der 
aktive Tempomat. Durch Kameras an Front-
, Heck- und Außenspiegeln bietet der Ateca 
eine umfassende 360°-Sicht beim Einparken, 
und falls Einparken nicht unbedingt die 
Stärke des Fahrers bzw. der Fahrerin ist, ist 
es der Parklenkassistent, der durch 12 Sen-
soren sicher in fast jede Parklücke findet. 
 
Cupra hat aus dem Ateca ein sehr emotio-
nales und aufregendes Power-SUV gemacht 
und somit einen fulminanten Start geschafft. 
Mit einem Preis von 57.325,- Euro ist unser 
Testwagen nicht gerade ein Schnäppchen. 
Vergleicht man den Cupra Ateca jedoch mit 
ähnlichen Fahrzeugen, wie dem Alfa Romeo 
Stelvio und dem Audi SQ5, stellt man fest, 
dass der Spanier doch deutlich günstiger ist 
und das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist 
als bei der Konkurrenz. In der Basisversion 
ist der Cupra Ateca ab 48.945,35 Euro zu 
haben und soll vor allem die jüngeren Gene-
rationen ansprechen.                                 

Das Heck des feurigen Spaniers lässt schon erahnen, dass er es wirklich ernst meint. Obwohl das 
SUV doch relativ schwerfällig wirkt, wird man schnell vom Gegenteil überzeugt. Der Cupra Ateca ist 
ein leidenschaftlicher Tänzer, der gerne einmal eine heiße Sohle aufs Parkett legt. 

> www.cupraofficial.at


