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ModEllE [ Cupra Formentor VZ5 ]   > Schon gefahren <  

E  s zieht sich durch wie roter, oder 
besser gesagt, kupferner Faden. 
Einst der Werkstuner von Seat, 

tritt Cupra seit 2018 als eigene Marke auf 
und bietet dynamische Fahrzeuge für junges 
oder jung gebliebenes Publikum mit Stil. 
 
In Zukunft wird sich die Volkswagentochter 
mit dem kupferfarbenen Logo als Elektro-
marke positionieren und bis 2030 nur noch 
E-Autos anbieten. Doch, bevor die Spanier 
dem Verbrennungsmotor endgültig den Rü-
cken zukehren, stellen sie noch einmal ein 
wahres Feuerwerk auf die Räder. Der For-
mentor, das erste eigenständige Modell von 
Cupra, ist ein agiles SUV-Coupé mit typisch 
aggressivemDesign und sportlichem Cha-
rakter. Die Topversion, der auf 7.000 Stück 

limitierte, VZ5 basiert technologisch auf 
dem Audi RS3 und teilt so auch den legen-
dären Fünfzylinder-Turbo-Benziner mit 
dem Formentor. So leistet der scharf de-
signte SUV 390 PS und sprintet in nur 4,2 
Sekunden von 0 auf 100 km/h - eine sehr 
vielversprechende Kombination. 
 
Um zu beweisen, dass es die Marke, mit 
Sitz in Barcelona ernst meint, lädt CUPRA 
zum Härtetest auf den Red Bull Ring in 
Spielberg. Es ist ein Tag wie aus dem Bilder-
buch: Sonnenschein, für die Autos perfekte 
14 Grad und der Red Bull Ring nur für uns 
alleine. Bevor es jedoch im VZ5 auf die For-
mel 1 Strecke geht, gilt es sich im Parkour 
im Infield aufzuwärmen. Die 245 PS starke 
Hybridversion peitschen wir förmlich durch 

Slalom und sind beeindruckt von der Agili-
tät. Denn selbst die  Einstiegsmodelle über-
zeugen mit sportlichem Fahrverhalten und 
straffen Fahrwerk.  
 
Nach dem Lunch in der VIP Lounge des 
Red Bull Rings ist es endlich soweit. Wir 
steigen in die Performancemodelle des For-
mentors und folgen Ex-Formel 1 Pilot Pa-
trick Friesacher raus aus der Boxengasse. 
Nach zwei Einführungsrunden in denen uns 
der Rennfahrer Tipps zu Ideallinie und 
Bremspunkte gibt, starten wir durch. Zuerst 
im 310 PS starken VZ, danach im VZ5. 
Schon der 310 PS starke VZ, der auf dem 
Audi S3 basiert, sorgt für Grinsen zwischen 
Niki Lauda- und Jochen Rindt Kurve und 
wie sie alle heißen. Doch als ich endlich am 

Zukunft ist Vergangenheit
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Dass Cupra in Zukunft zur Elektromarke wird, ist fix. Genau so fix, doch ganz und gar nicht 
elektrisch ist der Formentor VZ5, der als Tribut an die Vergangenheit zollt.



Steuer des Über-CUPRA sitze, will ich nicht 
mehr raus. Schon im Leerlauf zieht einen die 
einzigartige Geräuschkulisse des Fünfzylin-
ders in seinen Bann. Nach einem kurzen 
“Let´s go” des Instruktors, stelle ich das 
blitzschnell schaltende 7-Gang-DSG auf 
Drive, den Fahrmodus auf “CUPRA’ und  
lasse den VZ5 nun endlich von der Leine.  
 
Schon in der ersten Kehre zeigt der VZ5 sei-
ne Zähne. Der Allrad ist perfekt ausbalan-
ciert und die Traktion grandios, so leistet 
sich der VZ5 beim Rausbeschleunigen aller-
höchstens einen leichten Schlenzer. Beein-
druckend ist nicht nur die Beschleunigung, 
sondern auch die Dynamik in den Kurven. 
Die Lenkung des Formentors ist präzise und 
Torque-Splitting sorgt für optimale Kraft-
verteilung der Hinterräder. Speziell entwi-
ckelte Stoßdämpfer stützen den Formentor 
hervorragend ab und bieten auch im Grenz-
bereich maximalen Fahrspaß und Sicher-
heit. Ein Sonderlob gebürt der AKEBO-
NO-Bremsanlage, die selbst nach der zwei-
ten schnellen Runde nicht einen Hauch von 
Fading oder Leistungsverlust zeigt.  

Nach ein paar Runden bremst uns der In-
struktor  ab und ruft zur Cooldown Lap auf. 
Schade, doch nun haben wir die Zeit, einen 
Blick auf den Innenraum zu werfen. Der 
VZ5 kommt serienmäßig mit einem schön 
gestalteten Cupra-Sportlenkrad, worauf sich 
unter anderem die CUPRA Taste für die 
Wahl der Fahrmodi befindet. Für die  ideale 
Sitzposition, sowie passenden Seitenhalt 
sorgen Schalensitze, mit denen man auch in 
Sachen Komfort keine Abstriche machen 
muss. Der Blickfang im Interieur ist neben 
dem 10,2 Zoll großen digitalen Cockpit, der 
12 Zoll große Touchscreen, der alle  unktio-
nen beheimatet und intuitiv zu bedien nen 
ist. Besonders handlich sind die Shortcuts 
für die Regelung der Klimaanlage, die das 
Durchwischen der Menüs erspart.  
 
Doch was wären all die technologischen 
Feinheiten ohne den richtigen Auftritt? Da-
für sorgt die Lackierung in Grau Matt, die 
hervorragend zu den kupfernen Akzenten 
passt, die sich über das ganze Fahrzeug zie-
hen. Darüber hinaus kommt der VZ5 mit 
Spoilerlippe in Carbon und einer (echten) 
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Fünfzylinder-Turbo-Benziner. Ein Begriff mit großer Historie, doch leider auch mit Ablaufdatum. Im neuen Cupra Formentor VZ5 trifft dieses grandiose Triebwerk wohl zum letzten mal auf 
einen schönen SuV mit hervorragender Performance. 

Antrieb: Fünfzylinder Ottomotor  
Max. Leistung: 287kW/ 390 PS 
Max. Drehmoment: 480 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,2 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: Allrad 
L/B/H in mm: 4.468/ 1.852/ 1.505 
Leergewicht in kg: 1.683 
Ladevolumen in L: 420-1.475 
Verbrauch in L: 10,2  
Basispreis: EUR 74.990,- inkl. MwSt.

Cupra  ForMEntor  VZ5

vierflutigen Abgasanlage und wird so zu ei-
nen der feschesten SUVs seiner Zeit. Schon 
beim Anblick des Formentors VZ5, doch 
noch viel mehr beim Fahren, wird man weh-
mütig, denn selbst das soeben vorgestellte 
Topmodell ist im Grunde ein Relikt aus der 
Vergangenheit, dessen Ende besiegelt ist. 
Denoch bin ich guter Dinge, dass CUPRA 
auch im kommenden Elektozeitalter für das 
ein oder andere Feuerwerk sorgen wird.


