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MoDEllE [ Škoda Enyaq Coupé ]    

den.  An Wallboxen mit Wechselstrom fließt 
Energie mit bis zu 11 kW in die Batterie des 
Enyaq Coupé iV und lädt diese je nach Bat-
teriegröße in sechs bis acht Stunden bequem 
über Nacht auf.  
 
Bis auf die  sportliche Dachlinie ist das Cou-
pé mit der Normalform des Enyaq ident. 
Das betrifft natürlich auch den komfortab-
len und großzügig geschnittenen Innen-
raum. Neben volldigitalem Tacho dürfen 
sich Fahrerinnen und Fahrer über eine ganze 
Armada von Assistenten freuen. Das Ganze 
hat aber auch seinen Preis. Zumindest bei 
der zuerst anlaufenden RS iV Version. Die 
ist in Österreich seit einigen Wochen ab 
59.950,- Euro bestellbar. Gar nicht mal so 
wenige für den Škoda.

Dass Škoda seit geraumer Zeit beim De-
sign ins Schwarze trifft, sieht man 

nicht nur im Straßenbild, sondern ebenso 
bei den Absatzzahlen. Auch der vollelektri-
sche Enyaq verkauft sich ausgesprochen gut. 
In Coupéform soll er noch stärker den Zeit-
geist treffen und will sich besonders als Eny-
aq Coupé RS iV Modell von anderen Elek-
troautos seiner Klasse absetzen. Das erste 
reinelektrische RS Modell der Tschechen 
leistet 299 PS Systemleistung dank zweier 
Elektromotoren. Die stemmen insgesamt 
460 Nm Drehmoment und katapultieren 
den Stromer in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 
km/h und weiter bis 180 km/h. Damit rennt 
die RS Version 20 km/h schneller als die an-
deren Coupéausführungen. Das Enyaq 
Coupé ist nämlich auch in drei anderen 

Leistungsstufen erhältlich. Die Leistungs-
spanne beginnt mit 180 PS beim ausschließ-
lich heckangetriebenen iV 60 mit 62 kWh-
Batterie. Ebenfalls über die Hinterräder 
bringt das Enyaq Coupé iV 80 mit 204 PS 
und einer 82 kWh Batterie seine Kraft auf 
die Straße. Das Enyaq Coupé iV 80x verfügt 
neben der größeren Batterie auch über einen 
zusätzlichen Motor an der Vorderachse. Die 
Systemleistung beträgt damit 265 PS. Viel 
wichtiger als die ganzen Leistungsdaten sind 
natürlich die Reichweiten. Je nach Batterie-
größe und Leistung liegen die bei bis zu 545 
Kilometern, wenn man den vorläufigen An-
gaben von Škoda Glauben schenken möch-
te. Die große 82-kWh-Batterie lässt sich 
dank Schnelllademöglichkeit in 29 Minuten 
von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufla-
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Wirklich grünes E-Mobil
Coupés gelten als die schönste Form im Automobilbau. Logisch, dass auch Elektroautos 
so fesch daherkommen wollen. Bestes Beispiel: Das Škoda Enyaq Coupé.


