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Doch manchmal kann man sich eben nicht 
an alles halten, was man sich vorgenommen 
hat. Schon 2009 stellten die Briten mit dem 
Aston Martin Lagonda Concept ein SUV 
vor. Gebaut wurde es jedoch nie. 2014 de-
mentierte Aston Martin ein SUV zu bauen, 
nur um ein Jahr später das DBX Concept  in 
Genf zu präsentieren. Seit Frühjahr 2020 
rollt das SUV im walisischen St. Athan vom 
Band und ist damit das wohl schönste Sport-
Utility-Vehicle, das es im Luxussegment der-
zeit auf dem Markt zu finden gibt. Angefan-
gen bei der klassischen Aston Martin Front 
mit einem breiten Haifischmaul über eine 
langgezogene und coupéhafte Seitenlinie bis 
hin zum Heck mit Entenbürzel. Über letzte-
ren lässt sich übrigens vorzüglich streiten. 
Den einen gefällt er schon beim ersten Hin-
sehen, den anderen einfach so überhaupt 
nicht. Auch dann nicht, wenn man ihnen er-
klärt, der Aston Martin Vantage habe den 
gleichen Spoiler am Heck, der von LED-

Das „sport“ in sUV
Sport Utility Vehicle sind zuweilen vieles, jedoch nicht immer übermäßig sportlich. 
Das sieht beim Aston Martin DBX allerdings komplett anders aus. 

I ch hatte mir fest geschworen, ihn in die-
sem Artikel nicht zu erwähnen. Ihn, DEN 
Aston Martin Fahrer schlechthin. Dabei 

wäre es ein leichtes gewesen, den DBX als je-
nes Auto abzutun, mit dem James Bond die 
Kinder in die Schule bringt, dir er mit einem 
seiner Bondgirls neben seiner harten Arbeit 
beim MI6 großzieht. Nun ist es zu spät und 
Sie haben mit Sicherheit das Bild im Kopf, 
wie Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel 
Craig, oder welchen Darsteller Sie auch im-
mer den einzig wahren Bond nennen, einen 
Kinderwagen in den 632 Liter riesigen Kof-
ferraum hievt. Anschließend fährt die junge 
Familie aus einem Londoner Vorort über die 
Herbstferien ins nebelige Schottland. Mr. 
Bond besitzt dort nämlich ein schickes Her-
renhaus. Tolle Story, oder? Ich wollte sie Ih-
nen eigentlich ersparen. Ich hatte es mir vor-
genommen, noch bevor ich überhaupt nur 
einen Meter mit dem Aston Martin DBX 
gefahren bin. Und jetzt das.  

Im TesT [ Aston Martin DBX ]     

Rücklichtern durchzogen wird. Und natür-
lich gibt es dann auch noch jene, die finden, 
ein SUV hätte Aston Martin gar nie bauen 
sollen.  
 
Dabei hat die Sportwagenschmiede einen 
großen Teil ihrer Energie bei der Entwick-
lung des DBX in das „Sport“ in SUV ge-
steckt. In nur 4,5 Sekunden springt der Zei-
ger im digitalen Tacho von 0 auf die 100 
km/h Marke. Trotz eines Eigengewichts von 
2.245 Kilogramm wohlgemerkt. Dass dieser 
Sprint aus dem Stand so rasant gelingt, liegt 
an Mercedes-AMG. Die Sterne-Schnellma-
cher aus Affalterbach steuern den V8-Otto-
motor des Typs M 177 bei. Das 4,0 Liter 
Triebwerk findet nicht nur im Mercedes-
AMG-GT und GLE 53 Verwendung, son-
dern auch im Aston Martin Vantage. Wun-
derbar passt es eben auch in den DBX. 
Schon beim Drücken des Startknopfes, der 
mittig und ganz oben auf der Mittelkonsole 
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platziert ist, wird klar, dass dieser Motor 
Auslauf braucht. Der V8 röhrt beim Kalt-
start, klingt auf den ersten Metern  zunächst 
ruhig. Bis man die Stadtgrenzen hinter sich 
gelassen hat und die 550 Pferde freilassen 
kann. Dann brüllt  der große Aston in einem 
sonoren Bariton. Brüllen jedoch nicht im 
Sinne einer Menge Hooligans, sondern 
mehr im Sinne eines Gentlemans, der mit 
seiner rauchigen Stimme nach dem zweiten 
Glas Whiskey  an der Bar eine attraktive Da-
me unglaublich charmant anspricht.   
 
Nur bin ich jetzt diese Dame, die mit dem 
DBX die Nacht verbringt. Nach Feierabend 
bietet sich eine ausgedehnte Tour mit dem 
Nobel-SUV einfach am besten an. Außer-
dem lässt sich auf der eigenen Teststrecke so 
ein Powerhouse am schönsten ausfahren. 
Während das Fahrwerk in der Stadt noch ei-
ne Spur weicher sein könnte, ist das Setup 
im GT Modus auf der Landstraße wunder-

bar herrlich komfortabel abgestimmt.  Es sei 
denn, man nimmt kurvenreiche Bergstre-
cken unter die Räder mit den schwarzen 22 
Zöllern. Dann tut man sich und dem Auto 
etwas Gutes, wenn man in den Sport+ Mo-
dus, einen von sechs Fahrmodi, wechselt. 
Der bereitet nämlich noch eine Extraporti-
on Freude am Fahren. So komme ich im 
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Motor: Achtzylinder-V-Motor, Biturbo 
Hubraum in ccm: 3.982 
Max. Leistung: 405 kW/ 550 PS, 6.500 U/min 
Max. Drehmoment: 700 Nm bei 2.200-5.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 4,5 sec, V-max: 291 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 9-Gang-Automatik 
L/B/H in mm: 5.039/ 1.998/ 1.680 
Leergewicht in kg: 2.245 
Ladevolumen in L: 632 
Verbrauch in L (gesamt): 14,3 
Testverbrauch in L: 15,2 
Basispreis Aston Martin DBX: 
EUR 251.376,72 inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 300.266,72

AsTon  mArT In  DBX

UnTerm sTr Ich

 

Der Innenraum wirkt überhaupt nicht überladen. Hinter dem Steuer fühlt man sich sofort wohl und weiß, welche Funktio-
nen wo zu finden sind. Das Heck überzeugt mit 632 Liter Kofferraumvolumen, die Front mit einem potenten V8 von AMG.  

Leithagebirge in den Genuss eines  wahnsin-
nig kraftvollen SUV, das ohne ESC, einem 
noch schärferen Ansprechverhalten  und mit 
der ganzen Power an der Hinterachse gerne 
zum Ausbrechen neigt. Dabei bleibt der 
DBX jedoch jederzeit kontrollierbar und 
gibt über die direkte und lebendige Lenkung 
wunderbares Feedback weiter. Über die me-
tallenen Schaltpaddels am Lenkrad kann da-
bei selber durch die  neun Stufen des butter-
weich schaltenden Automatikgetriebes ge-
wechselt werden. Um die vier Stunden im 
DBX zusammenzufassen: Aston Martin ist 
ein umwerfend sportliches SUV gelungen.   

Nach so viel Lob ist nun Zeit für ein wenig 
Kritik. Ja, die gibt es auch bei einem 
300.000,-  Euro teuren Auto. Digitalität, 
Konnektivität und Infotainmentsystem 
überlässt Aston Martin anderen Herstellern. 
Die Engländer wollen Autos zum Fahren 
bauen, keine Smartphones auf vier Rädern. 
Und das ist gut so! Doch würde man sich in 
einer Luxushochburg zu diesem Preis etwas 
anderes erwarten, als das Infotainmentsys-
tem, das Mercedes-Benz so vor ungefähr 10 
Jahren in ihren Modellen verbaut hat. Es 
funktioniert einwandfrei, könnte aber mehr 
als nur ein Update vertragen.  

Im TesT [ Aston Martin DBX ]     

Minuspunkt Nummer zwei ist, wie oben 
schon erwähnt, das doch sehr straffe Fahr-
werk im Stadtbetrieb. Über Straßenbahn-
schienen, Schlaglöcher und Gullydeckel 
fährt der DBX mit den riesigen 22 Zöllern 
recht hart drüber. Es ist am Ende nun mal 
ein sportliches und formschönes Trumm, 
das Aston Martin auf die Räder gestellt hat. 
So sportlich und schön, dass es sich jederzeit 
in einer rasanten Verfolgungsjagd auf einer 
Kinoleinwand sehen lassen könnte. Gerüch-
ten zufolge folgt demnächst eine Version des 
DBX mit V12 Motor. Das wär‘ doch was für 
den nächsten Bond mit Anhang.                

 Der fescheste Vertreter der Luxus-SUV mit kraftvollem 
Triebwerk, exzelentem Fahrverhalten und hochwertigster 
Verarbeitung. 
 

 Das veraltete Infotainmentsystem und das doch sehr 
straffe Fahrwerk.
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