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Wer bei E-Autos nur an Tesla denkt, der hat die Rechnung ohne Hyundai gemacht. Die 
Koreaner zeigen, was sie auf die Räder stellen können und wo die Reise hingeht.

Auf den Hyundai IONIQ 5 habe 
ich mich sehr gefreut. Wegen des 
stylischen Äußeren, dem geräumi-

gen Inneren und besonders weil ich in den 
letzten Monaten und Jahren immer mehr 
Gefallen an der leisen Art der Fortbewegung 
gefunden habe. Nein, nicht dem spazieren, 
wobei mir das grundsätzlich nicht schaden 
würde. „Elektrisch ist die Zukunft!“, schreien 
E-Auto Fans und Autohersteller weltweit 
ganz begeistert. Ob es wirklich die Zukunft 
ist, wage ich in der Gegenwart nicht ein für 
alle Mal zu beschließen. Es ist jedoch ein Zu-
geständnis zum Individualverkehr. Und was 
für eines, wenn man sich Hyundais Elektro-
flaggschiff ansieht und es bewegen darf. 
Doch hält er, was er verspricht?  

Doch was verspricht das Elektrocrossover 
denn eigentlich? Da wäre zum einen die La-
detechnik. Mit einem 800 Volt System an 
Bord soll der IONIQ 5 an einer 350-kW-
Schnellladestation in nur 18 Minuten von 
10 auf 80 Prozent schnellgeladen werden. So  
soll der Hyundai trotz der Reichweite von  
„nur“ 451 Kilometern nach WLTP dennoch 
für die Langstrecke funktionieren. Im Test 
schafften wir eine Reichweite von 350 Kilo-
metern. Sollte es also mal mit dem IONIQ 
5 von Wien nach Vorarlberg gehen, wäre das 
mit einer kleinen Mittagspause am Mondsee 
ohne Probleme möglich. Dazu passt auch 
das Ladevolumen des 4,6 Meter langen 5ers 
von Hyundai. In den Kofferraum passen so-
wohl bei der von uns gefahrenen Version mit 

Heckantrieb als auch bei der Allradvariante 
531 Liter. In den Frunk, also den Koffer-
raum unter der Motorhaube, passen noch-
mal 57 Liter, beziehungsweise 24 Liter beim 
IONIQ mit Allrad. Mehr als genug Platz 
also für große Koffer und alles, was sonst 
noch in den Urlaub mit muss.  
 
Auch die Fahrgastzelle begeistert mit 
Platzangebot und Komfort. So gibt es zum 
Beispiel Sitze mit Relax-Funktion, die mehr 
an einen Privatjet als an ein Auto erinnern. 
Sie geben nicht nur guten Halt und sind 
dabei gleichzeitig richtig bequem, sie verfü-
gen auch noch über Sitzheizung und -belüf-
tung. Ablagefächer gibt es zuhauf, etwa in 
der verschiebbaren Mittelkonsole. Lob gibt 

Die Zukunft ist jetzt!
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  Dank 800 Volt System und kurzen Ladedauern durchaus 
für weite Strecken geeignet, zudem hoher Komfort und reich-
lich Platz für Passagiere und Gepäck. 
  

  Großer Wendekreis, der in engen Parkgaragen für Frust 
sorgen kann.

+

–

Motor: Permanentmagneterregte Synchronmaschine 
Batterie: Lithium-Polymer-Akkumulator, 72,6 kWh 
Max. Leistung: 160 kW/ 218 PS 
Max. Drehmoment: 350 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 7,4 sec, V-max: 185 km/h 
Kraftübertrag.: Heckantrieb, Eingang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.635/ 1.890/ 1.647 
Leergewicht in kg: 1.984 
Ladevolumen in L: 531 
Reichweite nach WLTP in km: 451 
Testreichweite in km: 350 
Basispreis Hyundai IONIQ 5 Top Line Long Range: 
54.590,- inkl. MwSt., keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 58.250,-
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es auch für die Bildschirmleiste auf dem Ar-
maturenbrett. Die Displays sind übersicht-
lich und einfach zu bedienen dank logischer 
Anordnung und intuitiver Bedienung. Die 
helle Umrandung muss man mögen.  
  
Genug um den heißen Brei geschrieben! 
Wie fährt es sich nun, das von vielen als E-
Auto des Jahres gehandelte Ding? Die Ant-
wort: Gut. Nicht sehr gut, aber gut. Der 
lange Radstand sorgt für einen hervorragen-
den Geradeauslauf. Getreu dem Motto: 
„Länge läuft“. Der Nachteil des langen Rad-
standes ist jedoch der Wendekreis. Klar, der 
IONIQ 5 ist ein Crossover und kein kleiner 
Stadtflitzer, doch in Parkgaragen würde man 
sich über mehr Agilität freuen. Die braucht 

len und auch im Eco-Modus ein kleines biss-
chen schwammig. Alles in allem vermittelt 
der IONIQ 5 ein ausgeglichenes und voll-
kommenes Fahrgefühl.  
 
Wem der Hyundai nun Lust auf Elektromo-
bilität gemacht hat, der kann sich seinen 
IONIQ 5 für 39.990, Euro beim nächsten 
Händler zulegen. Für die höchste Ausstat-
tungslinie mit großer Reichweite und Heck-
antrieb, so wie in unserem Fall, werden 
mindestens 54.590,- Euro fällig. Mit Extras 
stehen am Ende dann etwas über 58.000,- 
Euro auf der Rechnung. Viel Geld für viel 
Auto, das nicht nur einen Ausblick auf die 
Mobilität der Zukunft gibt, sondern auch 
zeigt, was Hyundai alles kann.     

Der Innenraum ist großzügig und einladend gestaltet, die Bedienung sämtlicher Gadgets ist übersichtlich und benutzerfreundlich.

Ein Auto mit Ecken und Kanten, die leichten aber spürbaren 80er Jahre Flair aufkommen lassen. Vor allem die pixelartigen Rücklichter erinnern sehr an Pacman, Tetris und co.
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er auf Landstraßen wiederum gar nicht. Dort 
weiß das Elektroauto mit wunderbarem Fe-
derungskomfort zu punkten. Bei schnellen 
Kurvenfahrten fühlt sich das fast 2,0 Tonnen  
schwere Auto etwas träge an, ein kräftiger 
Tritt aufs Gaspedal reicht jedoch, um den 
IONIQ nach vor schnellen zu lassen. Laut 
Hyundai vergehen 7,4 Sekunden bis der 218 
PS starke Wagen aus dem Stand die 100 
km/h Marke erreicht. Das fühlt sich dank 
der 350 Nm Drehmoment, die sofort anlie-
gen, jedoch richtig brachial im Vergleich zur 
nackten Zahl auf dem Papier an. Maximal 
sind 185 km/h im IONIQ möglich. Die 
Schaden aber der Reichweite und dem Geld-
börserl hierzulande. Die Lenkung ist im 
Sportmodus wahnsinnig direkt, im norma-


