
38 A u t o  A k t u E l l [4-2021]

> Text:   Stefan Arnreiter  > Fotos:   Tizian Ballweber (5), Stefan Arnreiter (1)

ckend. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 
km/h in 4,7 Sekunden klingt schnell, doch 
fühlt sich noch viel schneller an. Da der 78 
kWh große Akku wie üblich im Fahrzeugbo-
den verbaut ist, liegt der Polestar 2, dank 
dem niedrigen Schwerpunkt auch gut auf 
der Straße. Einen großen Anteil der sehr gu-
ten Kurvenperformance hat das straffe Fahr-
werk, das im Zuge des Performance Pakets 
verbaut wird. Zusätzlich zieren den Perfor-
mance-Polestar goldene Brembo-Bremssät-
tel die in Kombination mit den 20” Felgen 
den sportlichen Auftritt unterstreichen. 
 
Selbst bei hohen  Geschwindigkeiten bietet 
das jüngste Modell der unabhängigen Vol-
vo-Tochter einen ruhigen Innenraum und 
hohen Fahrkomfort und auch was die Prak-
tikabilität betrifft, lässt sich die Verwandt-
schaft zu Volvo nicht leugnen. Ein verhält-
nismäßig großer Kofferraum und praktische 
Ablagen gehören ebenso zum Aufgebot wie 
die bequemen Sitze. So lassen sich komfor-

tabel lange Autoabahnetappen zurücklegen, 
denn auch bei hohen Geschwindigkeiten 
bleibt der Polestar unaufgeregt.   
 
Wer schnell unterwegs ist, der muss eben 
auch oft laden. So ist es im Polestar 2 wie in 
jedem anderen Elektroauto zurzeit. Auch 
wenn Polestar eine WLTP Reichweite von 
470 Kilometern angibt, ist es wohl kein Ge-
heimnis mehr, dass im echten Leben wohl 
eher bei rund 370 Kilometern Schluss ist. 
Im Test wurde unser Polestar bewusst aus 
seiner Komfortzone gelockt und  auf der A1 
Westautobahn rauf und runter geschickt. 
Auch wenn der 2er keine neuen Maßstäbe in 
Sachen Reichweite und Laden setzt, holt er 
dennoch das Maximum aus der heute ange-
botenen Technologie heraus. Im Zuge mei-
ner Testwoche habe ich bewusst versucht, so 
viele öffentliche Ladestationen wie möglich 
zu testen, um zu sehen, ob der Alltag mit ei-
nem E-Auto viel komplizierter ist, als mit 
konventionellen Autos. 

D er Polarstern dient seit Jahrtau-
senden zur Orientierung und 
zeigt zuverlässig in Richtung 

Norden. Als junger Stern in der Hemisphäre 
der Elektroautohersteller will Polestar wie 
der gleichnamige Himmelskörper, die Rich-
tung im Segment der sportlichen Premium-
elektroautos vorgeben. Nachdem das Unter-
nehmen mit dem Polestar 1, einem 609 PS 
starken Hybrid-Coupé, das erste Mal aufge-
zeigt hat, demonstriert die Volvo Tochter 
mit dem Polestar 2 wohin die Reise geht.  
 
Die erste rein elektrische chinesisch-schwe-
dische Koproduktion geht in Form einer 
kompakten, fünftürigen Limousine an den 
Start.  Zu Beginn ist der Polestar 2 nur in der 
Topmotorisierung mit 408 PS erhältlich, die 
der 2er mit Dual-Motor, als Allradantrieb 
auf die Straße bringt. Die Performance von 
über 400-Elektro-PS ist zu Beginn nahezu 
beängstigend und auch nach der ersten Ein-
gewöhnungsphase nicht weniger beeindru-
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Ein Blick in die Sterne ist aufgrund der Entfernung eine Reise in die Vergangenheit. 
Beim Anblick des neuen Polestar 2 ist es einer in die Zukunft.



 Beeindruckende Power, futuristisches und sportliches 
Design. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hervorragender  
Google Assistant 
 

 Reichweite überschaubar, Spurhalteassistent unkon-
stant.
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Mein Resümee dazu ist eindeutig: Die Zeit 
ist reif für Elektroautos. Egal ob in einer 
kleinen Stadt in Oberösterreich oder im 6. 
Wiener Gemeindebezirk, man findet über-
all Ladesäulen, die den Polestar 2 ruck zuck 
wieder auf einen passablen Akkustand anhe-
ben. Besonders beeindruckend sind die 
Schnellladestationen, die häufig an Raststa-
tionen anzutreffen sind. An solchen Lade-
säulen lädt der Polestar mit bis zu 150 kW 
und benötigt für eine Ladung von 10% auf 
80% nur hervorragende 32 Minuten. 
 
Nicht weniger innovativ ist das Interieur, 
dessen zentrales Bedienelement ein Touchs-
creen im Hochformat ist. Dieses übersichtli-
che System lässt sich bedienen wie ein 
Smartphone und man findet sich sofort zu-
recht. Als erstes Auto weltweit hat der Pole-
star 2 Google mit an Bord. In anderen Wor-
ten: Die Navigation funktioniert via Google 
Maps und ist somit permanent up to date. 
Ein weiterer Vorteil der Partnerschaft  ist der 

wirklich hervorragende Google-Sprachassis-
tent, der alle Kommandos einwandfrei ver-
steht und schnell verarbeitet. Auch in Sa-
chen Nachhaltigkeit rüstet sich Polestar für 
die Zukunft. Im hochwertigen Innenraum 
finden ausschließlich vegane Stoffe Platz 
und der Anteil an recyceltem Material ist 
groß. Des Weiteren offenbart der aufstre-
bende Hersteller einen transparenten Ein-
blick in den gesamten Produktionsprozess. 
Dadurch belegt Polestar deutlich, dass ihre 
E-Autos (Herstellung mit einberechnet) we-
niger Emissionen produzieren als vergleich-
bare Verbrenner.   
 
Mit dem Polestar 2 zeigt die chinesisch-
schwedische Koproduktion eindrucksvoll, 
wozu ein Mittelklasse Elektroauto 2021 im-
stande ist. Egal ob in Sachen Fahrdynamik 
oder Nachhaltigkeit: Die Richtung stimmt. 
Auch wenn der Polestar 2 nicht perfekt ist, 
macht er Lust auf mehr und lässt einen op-
timistisch in die Zukunft blicken.

Motor: 2 permanenterregte Synchronmaschinen 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator, 78 kWh 
Max. Leistung: 300 kW/ 408 PS 
Max. Drehmoment: 660 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,7 sec, V-max: 204 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb Eingang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.600/ 1.950/ 1.480 
Leergewicht in kg: 2.149 
Ladevolumen in L: 440 
Reichweite nach WLTP in km: 470 
Testreichweite in km: 370 
Basispreis Polestar 2: 54.900,- inkl. MwSt., keine 
NoVA 
Testwagenpreis: EUR 64.300,-
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