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Modelle [ VW  ID. Buzz ]  

tung in 30 Minuten von fünf auf 80 Prozent. 
Erstmalig gibt es auch bidirektionales Ö´La-
den. Das bedeutet, dass der ID. Buzz nicht 
nur Strom aufnehmen sondern auch abge-
ben kann.   
 
Im Innenraum geht es digital zu. Zwei gro-
ße Displays, einer hinter dem Lenkrad, einer 
in der Mittelkonsole, sorgen für Übersicht-
lichkeit. Über den Touchscreen in der Mit-
telkonsole wird, wie gewohnt, das Infotain-
mentsystem gesteuert. Viel wichtiger ist bei 
einem Fahrzeug von so einem Format das 
Platzangebot. Fünf Personen haben reichlich 
Platz im Van, im Transporter gehen sich im 
Laderaum bis zu 3,9 Kubikmeter aus. Be-
stellstart ist im Mai, Markteinführung im 
Herbst. Preise sind noch keine bekannt.  

Genau genommen ist der ID. Buzz gar 
nicht der erste elektrische Bulli. Vor 

50 Jahren stellte Volkwagen auf der Messe 
Hannover einen T2 als elektrischen Prototy-
pen vor. Gefühlt genau so lange wurden wir 
bisher mit Erlkönigfotos und Teaserbildern 
auf den neuen ID. Buzz vorbereitet. Schon 
2001 gab es da die Studie mit dem Namen 
Microbus, die das Retrodesign des Ur-Bullis 
ins 21. Jahrhundert hievte. Elektrisch wurde 
es dann 2017, als VW den ID. BUZZ als 
Konzeptfahrzeug in Detroit vorstelle. Und 
jetzt ist das Serienfahrzeug endlich da, als 
Fünfsitzer und als Transporter. Beide Versio-
nen fahren mit einer 82 kWh (brutto) Lithi-
um-Ionen-Hochvoltbatterie vor, die den 
204 PS starken E-Motor mit Energie ver-
sorgt.  

> Text: Tizian Ballweber  >   Fotos: Volkswagen

Das Design erinnert stark an die vorher 
schon erwähnten Studien und logischerwei-
se besonders an jene von 2017. Der neue ID. 
Buzz basiert technisch auf dem Modularen 
E-Antriebsbaukasten (MEB) des Volkswa-
gen Konzerns. Beide ID. Buzz Versionen  
starten 2022 mit einer Lithium-Ionen-
Hochvoltbatterie, die einen Bruttoenergie-
gehalt von 82 kWh bietet (netto: 77 kWh). 
Die Batterie versorgt einen 204 PS starken 
Elektromotor, der in die Hinterachse inte-
griert ist und daher auch diese antreibt. Die 
Höchstgeschwindigkeit wird bei 145 km/h 
elektronisch abgeregelt. Viel interessanter 
sind jedoch die Daten rumd um Reichweite 
und Ladedauer. Volkswagen gibt zur Reich-
weite leider noch nichts bekannt. Vollgela-
den ist der Bus aber dank 170 kW Ladeleis-
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VW dreht den Buzz auf
Der elektrische Bulli hat lange auf sich warten lassen. Erst jetzt wurde er der Weltöffentlich-
keit präsentiert. Der vollelektrische VW ID. Buzz


