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W enn sich Benzinbrüder den 
perfekten Urlaub in Italien 
ausmalen, dann hat das nur 

zweitrangig mit Strand, Meer und ruhigen 
Stunden am Hotelpool zu tun. Was sich die-
ser ganz spezielle Schlag an Menschen wirk-
lich wünscht, ist ein schnelles Auto, kurvige 
Landstraßen über idyllische Hügellandschaf-

ten und ein traumhaftes Panorama. Genau 
das durften wir vor wenigen Wochen im 
wunderschönen Piemont erleben, denn Fer-
rari stellte sein neuestes Pferd im Stall, den 
Roma, der Öffentlichkeit vor. Getreu dem 
Motto „La nuova Dolce Vita“ trägt der 
Sportwagen einen großen Namen und soll 
auch das damit einhergehende Lebensgefühl 

verkörpern. Angelehnt an die GTs der 50er- 
und 60er-Jahre präsentiert der Roma das Re-
vival des altbekannten „Shark-Nose-Grills“, 
die in der Vergangenheit als Front an diver-
sen legendären Fahrzeugen der Marke zu 
sehen waren. Die Frontscheinwerfer wirken 
durch ein schmales Leuchtenband zweige-
teilt und zeigen eine völlig neue Designspra-

Das neue süße Leben
Was gibt es Schöneres, als einen italienischen Sportwagen durch die Landschaft zu 
bewegen? Wir haben uns den neuen Ferrari Roma im Piemont genauer angesehen.



> www.ferrari.com

Motor                       V8-Front-Mittelmotor                      
Hubraum ccm                               3855                                             
Leistung kW (PS)                       456 (620)                                         
Drehmoment Nm                          760                                              
V-Max km/h                                   > 320                                            
0–100 km/h sec                              3,4                                              
Verbrauch /100kmh                      10,3                                             
Basispreis €                   ab 248.484,–                             
                                                  
Eckdaten: L/B/H: 4.656/1.974/1.301 mm, 
Leergewicht: 1.570 kg, kofferraum: 272 - 345 Liter.
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che, wie sie zuvor bei den Italienern noch 
nicht gesehen wurde. Die Seitenlinie ist gra-
zil und wohlgeformt, die weit ausgestellten 
Radkästen zeigen jedoch, dass der GT nicht 
nur zum entspannten Cruisen geeignet ist, 
sondern es auch faustdick hinter den Ohren 
hat. Auch am Heck gibt es eine überra-
schende Neuerung. Traditionell waren bei 
Ferrari bisher die Rückleuchten immer rund 
geformt, diesmal wurden sie jedoch eher 
schmal gehalten und mit einer aussagekräf-
tigen LED-Lichtsignatur versehen. Allge-
mein präsentiert sich das Heck sehr rund 
und mit einer prägnanten Abrisskante. 
 
Wir steigen in den wundervollen italieni-
schen Sportler in tollem Rotton ein und drü-
cken den Startknopf. Sofort röhrt der 
Achtzylinder kraftvoll aus allen vier Endroh-
ren. Ein wahrer Genuss. Langsam rollen wir 
über die historischen Straßen der kleinen 
Stadt Bra südlich von Turin, ehe wir den ers-
ten Hügel in Angriff nehmen. Dass sich der 
Rat, im Wet-Modus loszufahren, als sehr 
wertvoll erweisen sollte, bemerken wir be-
reits in den ersten Kurven. Da viel landwirt-

schaftlicher Verkehr herrscht, sind die Stra-
ßen beinahe glatt poliert und äußerst rut-
schig. Die Assistenzsysteme verhindern aber 
ein übermäßiges Übersteuern und halten uns 
sicher auf Kurs. Nach den ersten Kilometern 
wählen wir dann allerdings den Sport-
Modus und wollen das Potenzial des feurigen 
Italieners erfahren. Mit einer Leistung von 
620 PS und einem Drehmoment von 760 
Nm schafft er den Sprint von 0 auf Tempo 
100 in nur 3,4 Sekunden. Übertragen wird 
die Kraft dabei über ein neu entwickeltes 
Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe an die 
beiden Hinterräder. Auf den Hügeln des Pie-
mont erweist sich der Ferrari Roma als wah-
rer Kurvenräuber, was dem Fahrwerk mit 
adaptiven Dämpfern und einer ausgewoge-
nen Gewichtsverteilung zu verdanken ist. 
 
Bei einem kurzen Mittags-Stopp in der 
Stadt Barolo nehmen wir uns kurz Zeit, um 
das Interieur genauer zu betrachten. Feinstes 
Leder schmiegt sich an Technologie, wie sie 
zuvor noch nicht in einem Ferrari zu sehen 
war. Anstatt der traditionellen Knöpfe am 
Lenkrad werden die meisten Einstellungen 

Ferrari und das Piemont sind eine Kombination, von der man eigentlich nur zu träumen vermag. Keine Auto würde besser in diese Gegend passen, als der neue Roma, der das „Dolce Vita“ der 50er- und 60er-Jahre 
wieder aufleben lassen soll. Scharfe Kanten und dynamische Linien dominieren den Look des Italo-Sportlers, das Interieur präsentiert sich in feinstes Leder gehüllt und voll digitalisiert.

über kapazitive Tasten getätigt. Lediglich das 
Manettino zum Einstellen der Fahrmodi und 
der Tempomat präsentieren sich als Tasten. 
Hinter dem Volant befindet sich ein großes 
Display, welches individuell konfigurierbar 
ist, jedoch auch den klassischen Ferrari-
Drehzahlmesser anzeigen lässt. Mittig im Ar-
maturenbrett befindet sich ein 
Touch-Display, über welches alle wichtigen 
Einstellungen getroffen werden können. Der 
Roma verfügt über zwei Rücksitze, wenn 
man diese überhaupt so nennen kann, die je-
doch nur für Kinder bzw. Gepäck geeignet 
sein sollen. Da diese äußerst klein ausfallen, 
werden sie aber den Eigentümern lediglich 
als zusätzlicher Stauraum dienen. Der Kof-
ferraum bietet mit nur 272 Litern verhält-
nismäßig wenig Gepäck Platz, durch die 
umklappbare Rückbank kann das Volumen 
allerdings um 73 Liter erweitert werden. 
 
Es gibt kaum etwas Schöneres, als mit 
einem italienischen GT durch das Piemont 
zu kurven. Allerdings steht davor auch ein 
großes Preisschild. In Österreich ist der Fer-
rari Roma ab 248.484,- Euro zu haben.     
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