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Modelle [ Porsche Trio ]   

Stillstand ist Rückschritt. Das gilt in 
jeder Branche, ist in der Autoin-
dustrie doch von besonderer Be-

deutung. Porsche macht das, was sie am bes-
ten können und liefert auf einen Schlag drei 
neue Sportler.  
 
Zum einen hätten wir da den neuen Cay-
man GT4 RS – eine Fusion aus Cayman 
GT4 und 911 GT3 und der Inbegriff des 
Tracktools. Das Rezept lautet wie folgt: Man 
nehme einen Cayman GT4, verbaut den 4.0 
Liter Sechszylinder-Boxermotor des neuen 
911 GT3, trimmt Fahrwerk auf Rennsport 
und speckt ihn um 35 Kilogramm ab, sodass 
der Rennwagen nur mehr 1.415 Kilogramm 
wiegt. Dazu kommen noch spezielle Anbau-
teile, allen voran der Schwanenhals-Heck-

flügel, der im Vergleich zum normalen GT4 
25 % mehr Abtrieb generiert. Der 500 PS 
starke Motor kommt auch im schärfsten 
Cayman ohne Turbolader aus und saugt sei-
ne Luft nun auch durch Lufteinlässe hinter 
den Seitenscheiben an. Der grandiose Mo-
tor dreht bis 9.000 U/min, peitscht den 
GT4 RS in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 
und sorgt in Kombination mit einer eneuen 
Abgasanlage für emotionalen Sound. Im 
Gegensatz zum 911 GT3, sitzt der Motor 
im Cayman GT4 RS nicht über der Hinter-
achse, sondern hinter den Vordersitzen. Das 
sogenannte Mittelmotor-Layout sorgt dank 
einer verbesserten Gewichtsverteilung für 
noch bessere Performance. Das alles resul-
tiert in einer  wahnwitzigen Nordschleifen-
Rundenzeit von unter 7:10 Minuten und 

macht den Cayman GT4 RS wohl zum 
agilsten Porsche zurzeit. Der 193.608,- Euro 
teure Rennwagen für die Straße ist wahrlich 
kein Schnäppchen, doch dafür bekommt 
man die Creme de lá Creme und das beste, 
das Porsche zu bieten hat. 
 
Zwar nicht mit dem Sound, doch mit der 
Beschleunigung des Cayman GT4 RS mit-
halten kann der neue Taycan GTS, der die 
Lücke zwischen Taycan S und den Turbo-
modellen schließt. Serienmäßig mit der Per-
formance Batterie Plus ausgestattet, ist der 
GTS der erste Taycan der laut WLTP 500 
Kilometer weit kommen soll. Die Spitzen-
leistung von 598 PS schiebt den GTS in nur 
3,7 Sekunden von 0-100 km/h. Somit ist die 
Elektrolimousine nur drei Zehntel langsa-
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Porsche macht auch in dieser schwierigen Zeit keinen Schritt zurück und bläst mit 
drei neuen Fahrzeugen zur Modelloffensive.



mer als der Cayman GT4 RS. Die beiden 
Elektromotoren des GTS sorgen für perma-
nenten Allradantrieb und stemmen ein ma-
ximales Drehmoment von elektrisierenden 
850 Newtonmetern. Im Interieur sitzt man 
serienmäßig auf Alcantara-Sportsitzen mit 
GTS Stickung. Optisch hebt sich der GTS 
durch schwarze Akzente und Anbauteile von 
den Einstiegsversionen ab. „Gran Turismo 
Sport“ kurz GTS, kommt nicht von irgend-
wo: Porsche stimmt für die GTS Modelle 
die adaptive Luftfederung und die optionale 
Hinterradlenkung straffer ab, um die Quer-
dynamik und den Fahrspaß weiter zu verbes-
sern.  
 
Doch der schärfere Antrieb ist nicht die 
größte Neuigkeit der Taycan Reihe, denn ei-
ne völlig neue Karosserieform feiert mit dem 
GTS sein Debüt. Der Taycan Sport Turimo. 
Seit März 2021 gibt es mit dem Cross Turis-
mo zwar schon eine „Kombi“-Version, doch 
diese ist aufgrund des Offroad-Charakters 
und der Höherlegung eher für gelegentliche 
Ausflüge in unwegsames Gelände, als für die 
Landstraße konzipiert. Der Sport Turismo 

liegt im Gegensatz dazu deutlich flacher auf 
der Straße und soll maximale Performance 
auf Asphalt bieten, ohne in Sachen Praktika-
bilität Abstriche machen zu müssen. Der 
Kofferraum des flachen „Kombi“ Taycan 
fasst im normalen Zustand knapp 40 Liter 
mehr als der der Limousine, doch lässt sich 
dank umklappbarer Rückbank auf 1.212 Li-
ter erweitern. Somit finden selbst Moun-
tainbikes ihren Platz im Sport Turismo. Zu-
sätzlich ist für den Taycan ab sofort auch ein 
Panoramadach mit Sunshine Control erhält-
lich. Hier ist eine elektrisch schaltbare Folie 
aus Flüssigkristallen verbaut, dessen Licht-
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Sieht aus wie ein Schaltknauf, ist aber der Gangwahlhebel des Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) im neuen Cayman GT4 RS. Dieser beheimatet 
alles, was das Porsche Entwicklungszentrum in Weissach im Jahre 2021 hergibt.

durchlässigkeit sich in vier Modi steuern 
lässt und so Blendungen reduziert, den In-
nenraum dennoch mit Licht durchflutet.  
 
Zu Beginn ist der Taycan Sport Turismo nur 
als GTS erhältlich, doch andere Motorisie-
rungen, wie der Turbo S mit 761 PS, werden 
wohl nicht lange auf sich warten lassen. Ver-
fügbar ist der GTS ab Frühjahr 2022 und 
wechselt ab 134.888,46,- Euro den Besitzer. 
Wer mehr Platz benötigt oder die „Kombi“-
Version schöner findet, der muss einen wei-
teren Tausender hinlegen, bekommt dafür 
aber ein zurzeit konkurrenzloses Auto.


