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MoDelle [ MG ZS EV ]     > Schon gefahren <

Die Unternehmerfamilie Frey ist mit einem Mega-Deal ins neue Jahr gestartet. Frey 
ist Vertriebspartner vom chinesischen Konzern SAIC Motor. 

Hundert Prozent elektrisch

D ie englische Traditionsmarke MG 
gehört seit 2007 zu SAIC Motor. 
Grund genug, diesem Namen 

modernste Gene zu implantieren und zwar 
in Form von Elektromobilität. In anspre-
chendem Design und zu 100 Prozent elek-
trisch wird europäische Technik mit mo-
dernster EV-Technologie kombiniert. Das 
Ergebnis sind niedrige Wartungskosten, 
umweltfreundliches Fahren, Steuererspar-
nis, Förderungen, einfach ausgedrückt: 
günstig fahren. Mit dem MG bekommen 
die Kunden das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und das mit Abstand leistbarste SUV. 
Und was besonders angenehm ist: der MG 
ist innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Zu-
gegeben, es gibt momentan nur zwei Versio-
nen, den ZS EV Comfort und den ZS EV 
Luxury, metallic Lack und ein zusätzliches 
Ladekabel. Das macht die Wahl leicht. 

Die MGs sind trendige SUV, die durch kom-
pakte Abmessungen (Länge 4,31 Meter) ide-
al für die Stadt sind, aber dennoch mit groß-
zügigem Platzangebot aufwarten. Auch der 
Kofferraum mit 450 Litern ist für ein Elek-
tro-SUV rekordverdächtig. Die im Wagen-
boden verbaute Batterie von 44,5 kWh ge-
währleistet eine Reichweite von 263 km. 
Mit einer Leistung von 105 kW und einem 
Drehmoment von 353 Nm schafft er den 
Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,2 Sekunden 
und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 
km/h, bei ersten Tests konnten wir auf abge-
sperrter Strecke 155 erreichen. In rund 40 
Minuten lässt sich die Batterie bei einer 
Gleichstromladesäule zu 80 Prozent laden. 
 
Schon die Comfort-Ausstattung lässt keine 
Wünsche offen. Sie umfasst unter anderem 
eine adaptiven Tempo- und Abstandsrege-

lung, Spurwechselwarner und Spurwechsel-
assistent, Navigationssystem, 8-Zoll Touchs-
creen, Parksensoren hinten, schlüsselloses Zu-
gangssystem, ausgezeichnete Sitze und vieles 
mehr. Auch das Platzangebot für Fondpassa-
giere ist vorbildlich. Etwas umfangreicher 
präsentiert sich die Luxury-Ausstattung, die 
mit einem Panorama-Schiebedach, Rück-
fahrkamera, Toter-Winkel-Assistent, Regen-
sensor, elektrisch verstellbarem Fahrersitz und 
Lederausstattung aufwarten. Frey erledigt für 
die Kunden auch die gesamte Administration 
was Förderungen angeht, und das vollkom-
men kostenlos. 
 
Dass dieses Elektro-SUV ein ernstzuneh-
mender Mitbewerber für europäische Her-
steller ist, zeigt auch der Euro NCAP 
Crashtest Ende vergangenen Jahres, bei dem 
der MG ZS als erstes B-Segment SUV gleich 
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5 Sterne erreichte. Die Garantie beträgt 5 Jah-
re oder 150.000 km. Die Garantie für die An-
triebsbatterie sogar acht Jahre oder 150.000 
km. Die Rostschutzgarantie beträgt zehn Jah-
re. Erhältlich ist das SUV von MG in Öster-
reich um 31.790,- Euro in der Variante Com-
fort und als Luxury um 31.790,- Euro. 
 
Anja Frey-Winkelbauer, CEO der FREY 
Holding: „Frey ist immer ganz vorne dabei, 

wenn es um umweltfreundliche Technolo-
gien geht. Mit Toyota und Lexus setzen wir 
seit Jahrzehnten auf Hybrid. Unser Portfolio 
um Elektroautos zu erweitern, war daher ein 
für uns logischer Schritt. Und was wir mit 
Toyota und später Lexus schon einmal bewie-
sen haben, wollen wir nun aufs Neue tun: Ei-
ne vielversprechende, innovative Marke in 
Österreich einführen, aufbauen und erfolg-
reich machen“.

Anja Frey-Winkelbauer, CEO der Frey Holding


