
Antrieb: 2 Permanentmagnet-Elektromotoren (78 kWh) 
Max. Leistung: 300 kW/ 408 PS 
Max. Drehmoment: 660 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,7 sec, V-max: 205 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb 50:50, 1-Gang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.606/1.985/1.479  
Leergewicht in kg: 2.123 
Verbrauch auf 100 km in kWh: 19,3 
Basispreis: EUR 55.900,- inkl. MwSt  
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Modelle [ Polestar 2 ]     > Schon gefahren <

 
Performance – Leistungsstark sind  die 
Polestar 2 allemal. 408 PS und 660 Nm lie-
fern die beiden Elektromotoren und be-
schleunigen das 2,1 Tonnen schwere Coupé 
in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h - 
erst bei 205 km/h ist Schluss. Sanft und ge-
schmeidig gleitet der Polestar 2 nicht nur 
über Landstraßen und Autobahnen sondern 
auch in der Stadt und überzeugt durch sein 
komfortables Fahrwerk. 470 km schafft der 
Polestar laut WLTP mit einer Ladung. So-
bald diese leer ist, dauert es an der Schnellla-
destation nur 35 Minuten für 80 Prozent. 
Und der Preis? Ab 55.900, - Euro ist der Po-
lestar 2 in Österreich erhältlich. Optionale 
Extras gibt es dann aber nur mehr fünf. 

P ure, Progressive, Performance – das 
sind die Begriffe, die bei der Öster-

reich-Präsentation des Polestar 2 wiederholt 
gefallen sind und den vollelektrischen 
Schweden außerordentlich gut beschreiben. 
Doch warum passen diese drei Begriffe so 
perfekt? 
 
Pure - Ganz natürlich und schlicht wirkt 
das Design des Polestar 2 von außen. Wahr-
lich „rein“ ist das Design, vor allem in den 
hellen Wagenfarben „Snow“ oder „Magnesi-
um“. Klar strukturierte Linien, scharf ge-
zeichnete Scheinwerfer und Rücklichter und 
rahmenlose Spiegel tragen einen großen Teil 
dazu bei. Goldene Brembo-Bremsblöcke 
und weitere goldene Kleinigkeiten verleihen 
den Performance-Versionen ein zusätzliches 

i-Tüpfelchen, wobei das grundsätzlich die 
einzigen Unterschiede der beiden Varianten 
sind. 
 
Progressive - Fortschrittlich ist eindeutig 
das Interieur des Schweden. Der gesamte In-
nenraum ist – bis auf optionale Lederaus-
stattungen – vegan, überzeugt aber mit 
höchstem Komfort. Für die Konnektivität 
des Autos sorgt ein 11,15 Zoll-Display in 
der Mitte mit integriertem Google Assistent. 
Dieser funktioniert wie jener am Handy, er-
wacht durch die Worte „Hey Google“ und 
erledigt Navigations- oder Suchaufgaben, 
ohne, dass der Fahrer von der Straße abge-
lenkt wird. Highlight ist außerdem das riesi-
ge Panorama-Glasdach, in dem der Polestar 
leuchtet. 

> Text: Alexander Böhm  > Fotos:   Polestar > www.polestar.com

Guiding Star
Das zweite Modell von Polestar verabschiedet sich voll und 
ganz vom Gewohnten und polarisiert mit Technologie.


