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TEsT [ Cupra Born 58 ]     

Wie neuge-Born
Wo Cupra drauf steht, ist zum großen Teil auch VW drinnen. Dass das seine Vor- 
und Nachteile hat, zeigt der Cupra Born. 

Born ein hohes Maß an sportlicher Fahr-
freude. Besonders durch die einzelnen Fahr-
modi speziell dem Fahrmodus „Perfor-
mance“. Wird dieser über den Touchscreen 
ausgewählt, verändert sich die „Stroman-
nahme“ (Gasannahme passt bei einem E-
Auto einfach nicht) und der Born schiebt 
gewaltig nach vor. Die Lenkung wird noch 
eine Spur direkter und lässt den 4,3 Meter 
langen Wagen leichtfüßig um die Ecke kur-
ven. Das Fahrwerk ist sportlich straff abge-
stimmt – passend zum Image von Cupra. 
Damit man sich nicht bei jeder Bodenun-
ebenheit die Wirbelsäule zusammenstaucht, 
waren die Spanier so gnädig, dem Born fei-
nes Gestühl zu verpflanzen. Die Sitze sind 
bequem, geben guten Seitenhalt und sind 
sich eines der Highlights des Innenraums.  
 
Kein Highlight ist jedoch die Bedienung des 
Infotainmentsystems. Wortwörtlich sogar, 
denn es fehlt schlichtweg an der Beleuch-
tung. Das betrifft hauptsächlich die Rege-

lung für die Klimaanlage und die Lautstärke.  
Die Touchfelder unterhalb des Bildschirms 
sind nicht beleuchtet und machen es nahezu 
unmöglich, bei Fahrten in der Dunkelheit 
bedient zu werden. Und während man sich 
mit den eigenwilligen Touchfeldern am 
Lenkrad irgendwie durch die Radiosender 
oder Lieder auf dem Smartphone, das sich 
wirklich leicht mit dem Auto verbinden 
lässt, durchfummeln kann, geht das bei der 
Klimaanlage leider einfach gar nicht.  
 
Und wenn wir schon beim Klima sind, und 
die Klimarettung ja auch immer wieder mit 
Elektroautos in Verbindung gebracht wird, 
reden wir doch gleich über Reichweite und 
Ladedauer. Im sonnigen Spanien deutlich 
weiter als im kalten Österreich. Oder anders 
formuliert: Mit der 58 kWh großen Batterie 
(Netto) unseres Testautos sind unter idealen 
Bedingungen bis zu 427 Kilometer möglich. 
Doch ideal und real teilen sich leider in den 
meisten Fällen nur die Wortendung. Bei 2,5 

E s ist doch so: Wer ein normales Au-
to möchte, der greift zu VW. Wer 
ein aufregendes haben möchte, der 

nimmt sich einen Seat oder seit einigen Jah-
ren einen Cupra. Bisher galt das besonders 
für VW Golf und Seat Leon. Seit kurzem 
betrifft das aber auch die Elektroautos aus 
dem VW Konzern. Wem der ID.3 trotz fu-
turistischem Design zu fad ist, der darf sich 
nun für den sportlichen Cupra Born ent-
scheiden. Der baut nämlich auf dem Modu-
laren E-Antriebs-Baukasten (MEB) des VW 
Konzerns, auf und teilt sich mit dem VW 
Pendant die Antriebe. In unserem Testwagen  
schlägt ein 204 PS starkes Elektroherz, das 
die 310 Nm Drehmoment an die Hinter-
achse verteilt. Damit geht es im rund 1,7 
Tonnen schweren Born in 7,3 Sekunden von 
0 auf 100 km/h und weiter bis maximal 160. 
Wie so oft fühlt sich die Beschleunigung in 
einem Elektrofahrzeug deutlich schneller an, 
weil das Drehmoment vom ersten Augen-
blick weg anliegt. So versprüht der Cupra 



Der Antrieb ist leistungsstark und macht im Alltag viel 
Spaß, der Innenraum ist klar aufgeräumt und gut verarbeitet. 
 

 Reichweite könnte höher sein, die Beleuchtung für 
Klima und Lautstärke fehlt komplett.
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Grad Celsius minus klettert die Reichweite 
im kleinen Display hinter dem Lenkrad 
kaum über die 300 Kilometer-Marke. Wer 
mit Bleifuß unterwegs ist, der sieht die Kilo-
meter ohnehin schneller dahinschwinden, 
als einem lieb ist. Bei moderater Fahrweise 
waren in unserem Testzeitraum Anfang Jän-
ner 310 Kilometer Reichweite realistisch. 
Im Sommer könnte man die 400 vermutlich 
knacken, 380 mit Sicherheit. Da hilft es na-
türlich, wenn die Klimaanlage nicht läuft, 
weil man sie ohnehin nicht bedienen kann.  
 
Egal wie weit man mit dem Cupra Born 
kommt, irgendwann ist der Akku so oder so 
leer. Um ihn wieder voll zu bekommen, 
muss der Stromer für mindestens 6 Stunden 
und 15 Minuten an einer 11 kW starken 
Wallbox hängen. Also praktisch eine Nacht 
darüber schlafen. Deutlich schneller geht es 
dank Schnellladung mit 128 kW Gleich-
strom: Von 10 auf 80 Prozent aufgeladen ist 
der Born so in nur 30 Minuten.  

Wie lässt sich der Cupra Born denn nun 
zusammenfassen? Er nimmt all die guten 
Eigenschaften des ID.3 und macht sie noch 
besser. Bei der Optik oder dem sportlichen 
Fahrgefühl etwa. Er übernimmt aber auch 
die schlechten und ändert nichts daran, zum 
Beispiel bei den nicht beleuchteten Feldern 
für Radio und Klima. Dafür ist er derzeit 
günstiger als der VW. Den Cupra Born gibt 
es ab 39.990,- Euro den ID.3 ab 40.340,- 
Euro. Das ist kein Vermögen, aber doch gut 
zu wissen. Immerhin macht der Cupra 
schon mehr her. Das merkt man auch an 
den Blicken anderer Autofahrer, die äußerst 
interessiert zu einem rüberschauen und sich 
vermutlich fragen, wofür denn das Cupra 
im Kühlergrill steht. Für mich steht fest: 
Cupra ist nicht nur die Sportabteilung von 
Seat, sondern auch die Verbesserung der E-
Mobilität des VW Konzerns. Und wenn die 
kommenden E-Modelle der Volkswagen 
AG alle als Cupra wiederge-Born werden, 
sieht die Zukunft gut aus.

Motor: Elektromotor 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator: 62 kWh 
Max. Leistung: 150 kW/ 204 PS 
Max. Drehmoment: 310 Nm  
Fahrleist.: 0–100 km/h in 7,3 sec, V-max: 160 km/h 
Kraftübertrag.: Heckantrieb,1-Gang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.322/ 1.809/ 1.537 
Leergewicht in kg: 1.805 
Ladevolumen in L: 385– 1.170 
Reichweite nach WLTP in km (gesamt): 426 
Testreichweite in km: 330 
Basispreis Cupra Born 58: EUR 39.990,- inkl. MwSt., 
keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 39.990,-
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