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getestet. Die Lift-Funktion legt den „Kom-
bi“ hoch und die zwei Elektromotoren, do-
sieren die Kraft perfekt auf alle vier Räder. 
Doch auch wenn es der Taycan Cross Turis-
mo kann, wird er wohl selten auf unbefestig-
ten Straßen unterwegs sein. 
  
Das kann zum einen daran liegen, dass der 
Taycan Cross Turismo selbst in der 
schwächsten Variante rund 100.000,- kostet 
und daher eher ehrfürchtig bewegt wird. 
Unser Testwagen, der 4S, schlägt mit min-
destens 114.800,- Euro zu Buche und auch 
die 140.000 Euro Marke wird mit entspre-
chender Sonderausstattung schnell durch-
brochen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 
der Drang ins Gelände zu fahren gar nicht 
aufkommt, da die Performance auf Asphalt 
schlichtweg beeindruckend ist. Ausschlagge-
bend dafür ist vor allem die Spitzenleistung 
von 571 PS, die den 2.245 Kilogramm 
schweren Kombi aus dem Stand in 4,1 Se-

High Perfomance 
Der Taycan begeistert schon seit 2019, doch mit dem  Cross Turismo heben die 
Zuffenhausner die Performance des Elektrosportlers auf eine neue Ebene.

A ller Anfang ist schwer. Für viele, 
doch nicht für Porsche. Gleich mit 
dem ersten Elektroauto die Kon-

kurrenz in die Schranken zu weisen und die 
Benchmark in Sachen Performance und 
Qualität zu setzten, ist eine echte Meisterlei-
stung. Doch damit ist noch lange nicht 
Schluss, denn im Frühjahr 2021 debütierte 
mit dem Cross Turismo ein weiteres Mitglied 
der Taycan Modellfamilie. 
 
„Cross“ soll von verbesserter Geländegän-
gigkeit zeugen und das Wort „Turismo” 
dürfte dem geschulten Porsche-Kenner 
schon seit der Kombiversion des Panameras 
ein Begriff sein. Zusammengefügt wird der 
Taycan Cross Turimo zum wunderschönen 
Kombi, der dank Luftfahrwerk und Off-
roadapplikationen auch für einen Ausflug 
ins Gelände gewappnet ist. Natürlich habe 
ich  mir es nicht nehmen lassen und den 
Cross Turismo auf seine Geländegängigkeit 
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kunden auf Landstraßentempo schießt. Als  
mich die Power des 4S am Ende meiner Test-
woche immer noch beeindruckt, erlischt 
mein Verlangen nach dem Turbo S mit 761 
PS. Doch für Elektroautos die auf der Gera-
den schnell sind, braucht es nicht zwingend 
einen Porsche, denn zügige Beschleunigung 
gibt es schon deutlich günstiger. Wo sich die 
Zuffenhausener jedoch wirklich abheben, ist 
das Fahrverhalten und die technische Raffi-
nesse. Sinnbildlich dafür steht die Smart-
Lift-Funktion, bei der, via GPS, Punkte ge-
speichert werden können, an denen der 
Cross Turismo automatisch hochfährt und 
so die schöne Spoilerlippe vor ungewollten 
Berührungen schützt. Das adaptive Luft-
fahrwerk lässt sich in drei Modi, von Normal 
bis Sport Plus, jedem Fahrszenario perfekt 
anpassen und liefert sowohl Komfort auf der 
Autobahn als auch knallharte Steifigkeit in 
den Serpentinen. Nicht unerwähnt bleiben 
soll die Bremsanlage, die sich hinter den 
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grandiosen 21-Zoll Felgen verbirgt. Zwar er-
ledigt im Alltag die Rekuperation den Groß-
teil der Verzögerung, doch die Bremsen sind 
bei Bedarf sofort zur Stelle und bleiben auch 
bei längerer, sehr sportlicher Fahrweise cool.    
  
Wer nicht ganz so cool bleibt ist der Akku, 
der die Reichweite bei der Fahrt im gemütli-
chen Autobahntempo recht zügig schrump-
fen lässt. Im normalen Alltag lassen sich aus 
den nutzbaren 83,7 kWh rund 380 Kilome-
ter herausziehen. Hat man es etwas eilig und 
wählt auf der Autobahn gerne die linke Spur, 
legt der Taycan circa 300 Kilometer zurück, 
bevor er wieder aufgeladen werden möchte. 
Auch hierbei habe ich ausschließlich positive 
Erfahrungen gemacht. Angesteckt an einer 
Schnellladesäule lädt der Sportwagen mit bis 
zu 270 kW. Zwar geschieht das im Winter 
eher mit 150 kW, dennoch entspricht eine 
10-minütige Ladepause einem Reichweiten-
zuwachs über 150 Kilometern.    

Auch wenn sich der Porsche beim Laden 
wenig Zeit lässt, bietet es die Gelegenheit 
den hervorragenden Innenraum zu betrach-
ten. Sofort ins Auge sticht das Curved-Dis-
play, das alle Anzeigen hochauflösend dar-
stellt und vielfältig individualisierbar ist. 
Trotz der digitalen Anzeigen ist es dank des 
typischen Layouts unverkennbar als Porsche 
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Motor: 2 permanenterregte Synchronmaschinen 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator, 93,4 kWh 
Max. Leistung: 360 kW/ 490 PS, Boost-Mode:  571 PS 
Max. Drehmoment: 650 Nm  
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,1 sec, V-max: 240 km/h 
Kraftübertrag.: elektrischer Allradantrieb, zweistufiges 
Eingang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.974/ 1.967/ 1.409 
Leergewicht in kg: 2.245 
Ladevolumen in L: 446-1.212  
Reichweite nach WLTP in km: 452 
Testreichweite in km: 367 
Basispreis Porsche Taycan 4S Cross Turismo: 
EUR 114.766,26  inkl. MwSt. ohne NoVA 
Testwagenpreis: EUR 144.606,66
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identifizierbar. Die Bedienung des Haupt-
displays, das meiner Meinung nach etwas 
klein geraten ist, erfolgt entweder direkt am 
Bildschirm oder via Touchpad im Display in 
der Mittelkonsole. Besonders lobenswert ist 
das haptische Feedback der einzelnen 
Touchfelder und die gute Übersicht der je-
weiligen Menüs. Einen Blick hinüber zum 
Stuttgarter Nachbarn mit Stern, merkt man 
bei der Sprachsteuerung, die mit „Hey Por-
sche“ aktiviert wird und selbst komplexe 
Sätze und Sonderziele gut versteht.  Obwohl 
mich der Cross Turismo nachhaltig beein-
druckt hat, ist er nicht ganz makellos.  

Der Elektrosportler, der sich über eine 
Länge von 4,97 Meter erstreckt, bietet im 
Innenraum nicht übermäßig viel Platz. Ein 
etwas kürzerer Audi A6 Avant ist auf beiden 
Sitzreihen und im Kofferraum deutlich ge-
räumiger. Darüber hinaus ist der Einstieg 
für großgewachsene Menschen aufgrund 
der weit nach vor gerückten B-Säule nicht 
sonderlich komfortabel und erfordert etwas 
Flexibilität. Doch ist man einmal drinnen, 
will man so schnell nicht mehr hinaus. Ty-
pisch Porsche sind die Sitze erste Klasse und 
die allgemeine Anmutung und Qualität des 
Interieurs ist, wer hätte es anders erwartet, 
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tadellos. In Erinnerung bleibt auch der Blick 
durch die Windschutzscheibe auf die ausge-
prägten Frontkotflügel des Taycan, die die 
Sportlichkeit des Porsches einmal mehr zur 
Geltung bringen. 
 
Am meisten jedoch beeindruckt es mich 
wie Porsche es immer wieder schafft sich neu 
zu erfinden, eigene Tabus zu brechen und 
die Kernwerte trotzdem nie aus den Augen 
zu lassen. Egal ob vor rund 15 Jahren mit 
dem ersten Diesel-SUV oder heute mit ei-
nem rein elektrischen Offroad-Kombi. Es 
ist durch und durch ein Porsche. 

 Grandioses Fahrwerk, präzise Lenkung, starke Be-
schleunigung, gute Verarbeitung und hohe Ladekapazi-
tät.  
 

 Teure Sonder- und eher magere Serienausstattung,   
limitiertes Platzangebot im Innenraum.

+

–

Im  Vergleich zur Taycan Limousine bietet der Cross Turismo rund 40 Liter mehr Kofferraumvolumen. 
In der Kombiversion lassen sich, dank umklappbarer Rücksitzbank, bis zu 1.212 Liter verstauen.


