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MoDEllE[ Aston Martin DBX707 ]    

Dachflügel, einem vergrößerten Heckdiffu-
sor und einer neuen vierflutigen Abgasanla-
ge in mattschwarz vor. Auch im Innenraum 
wird er dem sportlichen Charakter mit seri-
enmäßigen Sport-Sitzen gerecht, die auf 
Wunsch und ohne Aufpreis durch Comfort-
Sitze ausgetauscht werden können. Sie sind 
16-fach elektrisch verstellbar und serienmä-
ßig auf den Vorder- und den Rücksitzen mit 
einer Sitzheizung ausgestattet. Dass sich alles 
äußerst hochwertig anfühlt und Luxusam-
biente ausstrahlt, muss an dieser Stelle nicht 
näher erwähnt werden. Die Produktion des 
DBX707 soll im ersten Quartal 2022 begin-
nen, die ersten Auslieferungen werden im 
zweiten Quartal 2022 erwartet. Die Preise 
beginnen in Deutschland bei 238.500,- 
Euro. 

Als wir zu unserem Jubiläum den Aston 
Martin DBX für einen Test einladen 

durften, haben wir uns danach eigentlich 
nichts mehr gewünscht. Zugegeben, das an-
gestaubte Infotainmentsystem von Merce-
des-Benz gehört nicht in ein Auto jenseits 
der 200.000,- Euro Marke, aber das war so 
ziemlich der einzige Kritikgrund. Über zu 
wenig Leistung konnten wir uns wirklich 
nicht beklagen. Die Damen und Herren bei 
Aston Martin aber legen nach. Leider nicht 
beim Infotainment, dafür aber bei der Leis-
tung. Der 4,0 Liter V8 Benziner leistet beim 
DBX707 nun 157 PS mehr als im Standard-
modell und stemmt 900 Newtonmeter auf 
die vier Räder. In 3,3 Sekunden beschleunigt 
der Koloss aus dem Stand von 0 auf 100 
km/h und weiter bis maximal 310. Dass 

beim DBX707 der Fahrer im Mittelpunkt 
steht, beweisen auch die Änderungen und 
Verbesserungen an den dynamischen Fahr-
modi. So liefert der in den Modi „GT“, 
„Sport“ und „Sport+“ wählbare „Race Start“ 
maximalen Antritt aus dem Stand – eine be-
eindruckende Demonstration der zusätzli-
chen Power. Eine verbesserte Logik im Ver-
teilergetriebe des Allrad-Antriebssystems 
verbessert die Abstimmung und Steuerge-
nauigkeit zwischen Antrieb und ESP und 
schafft so ein natürlicheres Sportwagen-Fee-
ling. 
  
Nicht nur unter der Haube gibt es Unter-
schiede zur normalen Version. Der DBX707 
fährt mit einem vergrößerten Kühlluftein-
lass in der Frontschürze, einem großen 
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Der Name ist Programm
Mit „Aston Martin DBX707“ ist alles gesagt: Er ist edel, groß und verdammt stark. Wie 
stark? Na 707 PS stak. und das Flaggschiff der Marke.


