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Modelle [ Bentley Continental GT Speed & Bentayga S ]   > Schon gefahren <  

So wie es aussieht reichen 550 PS 
und 770 Nm Drehmoment bei 
Bentley nicht aus, um sich als 

Continental GT V8 das Spitzenmodell nen-
nen zu dürfen. In den neuen Continental 
GT Speed Modellen setzen die Ingenieure 
aus Crewe nicht nur einen prächtigen W12-
Motor ein, sondern vor allem in Sachen 
Leistung noch einen drauf. 659 PS und 900 
Nm Drehmoment schieben Coupé und Ca-
brio über alle vier Räder auf eine Spitzenge-
schwindigkeit von 335 km/h. Theoretisch, 
denn auf öffentlichen Straßen wird man die 
brachiale Kraft der Sportler wohl nie zu 100 
Prozent ausfahren können. Das betrifft üb-
rigens auch die Beschleunigung: 0,4 Sekun-
den schneller vollzieht der neue Continental 
GT Speed den Sprint aus dem Stand auf 100 

km/h. Dimensionen, die man in der Reali-
tät wohl gar nicht wahr nimmt, am Papier 
aber durchaus gut aussehen.   
 
Was nicht nur in der Theorie, sondern auch 
in der Praxis überzeugt, ist das Fahrverhal-
ten der sportlichen Briten. Nachdem schon 
die beiden Fahrmodi Comfort und Bentley 
mit mehr Dynamik auftreten, schreit der 
Continental GT Speed im Sport-Modus 
förmlich nach Power. Die direktere Len-
kung sowie das elektronische Sperrdifferen-
zial sorgen für das Maximum an Agilität. 
Wie auf Schienen zieht der Bentley über die 
Hügellandschaft um Rom davon. Das Be-
schleunigen wird aus keiner einzigen der-
Kurven hinaus langweilig und der ungefil-
terte V12-Motorenklang liefert den Ohren 

akustisches Feedback. So fühlt sich also ulti-
matives Autofahren an! 
 
Doch nicht nur sportlich, auch komfortabel 
und elegant können die neuen Continental 
GT Modelle. Vor allem im Cabrio, das offe-
ne Ausfahrten dank Nacken- und Sitzhei-
zung sogar im Februar ermöglicht. Das Z-
Dachfaltsystem ist in sieben Farben erhält-
lich und lässt sich in 19 Sekunden öffnen. 
Ein luxuriöses Interieur, das durch Speed-
Schriftzüge und Bentley Logos auf seine 
Herkunft verweist, sorgt für eine rundum 
angenehme Fahrt. 15 Primär- und 11 Se-
kundärfarben ermöglichen eine bestmögli-
che persönliche Gestaltung des Innenraums, 
wahlweise mit der edlen doppelten Rauten-
steppung und auch sportlichem Alcantara. 

Noch mehr Speed
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Ob es nötig war, den von Grund auf starken Bentley Modellen noch mehr Leistung 
zu verschaffen? Für die Ingenieure aus Crewe wohl eindeutig schon.



Wem Alcantara im Innenraum noch nicht 
sportlich genug aussieht, der greift zur 
Blackline Spezifikation, die dem Exterieur 
des Continental GT Speed eine aggressive 
Optik verleiht. Diese fügt sich optimal in 
das lange, sportliche Aussehen des Coupés 
oder Cabrios ein und unterstreicht den Cha-
rakter umso mehr. 22 Zoll Speed-Räder mit 
silber oder schwarz lackierter beziehungs-
weise dunkel getönter Oberfläche vervoll-
ständigen das muskulöse Bild der Modelle. 
 
Sportlich geht es aber nicht nur bei den 
Continental GT Modellen zur Sache. Auch 
der Bentley Bentayga darf voller Stolz und 
unter dem Beinamen S seine Leistungsstei-
gerung präsentieren: 550 PS und 770 Nm 
Drehmoment beschleunigen das Perfor-
mance-SUV in 4,4 Sekunden aus dem Stand 
auf 100 km/h, und das bei 2,4 Tonnen Ei-
gengewicht. So sportlich und böse der Ben-
tayga S von außen und der Leistung her wir-
ken mag, so luxuriös ist wiederum der In-
nenraum. Vor allem in der Ausstattung mit 
Einzelsitzen im Fond wird aus dem Sportler 
sofort ein echtes Reiseauto. Lediglich die 

„S“-Schriftzüge und optionale 
Details zeugen im Interieur 
von der Performance, die im 
4-Liter-Doppelturbo-V8 
schlummert. So lange, bis der 
Fahrer das Gaspedal stärker 
beansprucht. Dann spürt man 
die Dynamik des SUV und 
hört den V8 (glücklicherwei-
se) auch im Innenraum röh-
ren.   
 
Neben der Leistung steigt aber auch der 
Preis bei den Speed-Modellen und beim 
Bentayga S. Für die sportlichere Variante des 
Continental Coupé mit W12-Motor wer-
den in Österreich mindestens 228.500,- 
Euro fällig. Wer lieber oben ohne unterwegs 
ist, legt dann nochmal 23.000,- drauf. 
Günstiger ist dann schon noch das sportli-
che SUV Bentayga S, der bei uns ab 
193.193,27 Euro zu haben ist. Mit Verfeine-
rungen und Personalisierungen steigen diese 
Preise dann sehr schnell noch weiter an – 
grundsätzlich keine Modelle für Schnäpp-
chenjäger.                     
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Egal ob oben offen oder geschlossen: Mit dem Continental GT Speed zeigt Bentley, dass sie nicht nur luxuriöse und elegante Fahrzeuge bauen können, sondern auch, dass sie den Sport verinnerlichen können.  

Modell Continental GT Speed Bentayga S
Antrieb 6,0 Liter W12 4,0 Liter V8
Systemleistung kW (PS) 485 (659) 404 (550)
Drehmoment Nm 900 770
V-Max km/h 335 290
0-100 km/h sec 6,4 4,4
Verbrauch L  14,1 13,0
L/B/H mm 4.850/2.187/1.399 5.125/2.222/1.742
Leergewicht kg 2.436 2.416
Basispreis € 228.500,- 193.193,27
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