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Frisch geliftet, macht sich der Seat Ateca wieder bereit, um erobert zu werden. Das 
Gesamtpaket ist auf jeden Fall sehr attraktiv und wird andere SUVs neidisch machen.

A ktuell macht Seat einiges richtig. 
Sie präsentieren laufend attraktive 
Modelle mit ansprechendem Äu-

ßeren und verlässlicher Technik und stellen 
beizeiten sogar die Konzernschwestern Audi 
und Volkswagen in den Schatten. Der wahr-
scheinlich bemerkenswerteste Schachzug in 
den vergangenen Jahren war allerdings die 
Ausgliederung der Bezeichnung Cupra und 
der Etablierung als eigenständige Marke. 
Sportliche Flitzer mit Haben-Wollen-Faktor 
sind das Ergebnis, das auch auf Seat Auswir-
kungen hat. So wurde das gesamte Line-up 
der Spanier moderner, sportlicher und ath-
letischer gestaltet, wie auch die überarbeitete 
Version des Ateca, die im dritten Quartal 
2020 auf den Markt gebracht wurde. 

Besonders verändert hat sich das Kom-
pakt-SUV an der Front. Hier ist das Facelift 
deutlich zu erkennen. Eine neu gestaltete 
Schürze beherbergt flachere Scheinwerfer 
und ein steiler stehender Kühlergrill, der zu-
sätzlich für einen Längenzuwachs von 18 
Millimetern sorgt, rundet das Bild ab. 
Ebenso verändert wurde die Motorhaube, 
welche nun nach vorne steiler abfällt und 
den dynamischen Charakter des Seat Ateca 
weiter unterstreichen soll. Weitestgehend 
verschont geblieben von größeren Änderun-
gen ist die Seitenansicht, denn hier wurden 
lediglich die Seitenschweller neu geformt. 
Auch am Heck bietet sich ein bekanntes 
Bild, hier verzichten die Spanier allerdings 
schon in der Basisausstattung auf Halogen-

Scheinwerfer und setzten auf LED-Technik. 
Zwischen den Leuchten findet sich das Mar-
kenlogo wieder, darunter prangt die Modell-
bezeichnung in neuer, geschwungener 
Typografie. 
 
Unter der Haube hat sich, zumindest bei 
den Diesel-Aggregaten, einiges geändert. 
Hier verrichtet künftig der Zweiliter-„Evo“-
Motor seine Dienste. Versehen mit der 
neuen Twindosing-Technologie, bei der im 
Abgasstrang zweimal Adblue eingespritzt 
wird, um so Stickoxide signifikant zu redu-
zieren, wird Motor mit 110 oder 150 PS 
Leistung angeboten. Unser Testauto beher-
bergt allerdings den kräftigeren Zweiliter-
Benziner, der im Performance-Bruder Cupra 

Schön aufgewertet

SUV [ Seat Ateca ]     



FActS

  Aufgefrischtes, modernes Design, kräftiger 
Ottomotor, hohe Fahrdynamik, sehr bequeme Sitze, 
hochwertiges Interieur, logisches Infotainment-System, 
viel Platz im Innenraum. 
 

  Hoher Preis, hoher Verbrauch.

+

–

Motor: Vierzylinder-Ottomotor, Direkteinspritzung, 
Turbo-Technik, Start/Stopp. 
Hubraum in ccm: 1.984 
Max. Leistung: 140 kW/ 190 PS ab 4.200 U/min 
Max. Drehmoment: 320 Nm ab 1.500 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 7,1 sec, V-max: 212 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 7-Gang-DSG 
Bremsen: Scheibenbremse vorne und hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 245/40 R19 auf Alurädern 19 Zoll 
L/B/H in mm: 4.381/ 1.841/ 1.625 
Leergewicht in kg: 1.569 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 485 - 1.579 
Verbrauch in L (gesamt): 6,8 
Testverbrauch in L: 8,4 
Basispreis Seat Ateca: 
EUR 22.490,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 52.815,83

SeAt AtecA

Unterm Str ich

140 kW (190 PS), 320 Nm, Verbrauch 6,8 l/100 km, Basispreis Seat Ateca: ab 22.490,- Euro

FActS

Ateca auf 300 PS kommt und unter anderem 
auch im VW Golf GTI und Audi S3 zum 
Einsatz kommt. Im Seat liefert der potente 
Antriebsstrang fast schon konservative 190 
PS und ein Drehmoment von 320 Nm. 
Übertragen wird die Kraft über ein Sieben-
gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier 
Räder, den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft 
er in 7,1 Sekunden. Nicht nur beim Ampel-
start schlägt sich der Spanier äußerst souve-
rän, auch auf beschwingten Kurvenfahrten 
über Bergstraßen macht er eine gute Figur. 
Dabei kommt dem Ateca die Fahrprofilaus-
wahl zugute, bei der neben Eco und Normal 
auch Sport gewählt werden kann, wodurch 
nicht nur Lenkgefühl und Gasannahme 
deutlich sportlicher werden, sondern sich 

auch das Fahrwerk straffer anfühlt. Der po-
tente Motor garantiert hier ordentlichen 
Fahrspaß, lediglich das Getriebe schaltet teil-
weise etwas aufgeregt durch die Gänge, wes-
halb wir für diese Etappe die 
Schaltwippen-Bedienung wählen. 
 
Umfassend aufgewertet wurde am neuen 
Seat Ateca vor allem das Interieur. Besonders 
dem Infotainmentsystem wurde hier Auf-
merksamkeit geschenkt und so freut sich das 
Facelift über den Modularen Infotainment-
baukasten der dritten Generation mit eSIM. 
Damit ist das SUV immer online und kann 
Echtzeit-Verkehrsinformationen für die 
Routenführung verarbeiten und besitzt zu-
sätzlich eine neue, verbesserte Sprachsteue-

rung. Bedient wird das System über ein 9,2 
Zoll großes Touch-Display, hinter dem in 
Leder gehüllten Multifunktionslenkrad be-
findet sich das Digitale Info Display, welches 
die traditionellen Rundinstrumente ersetzt. 
Die äußerst bequemen Sitze wurden mit 
einem Mix aus Leder und Alcantara bezogen 
und sorgen auch auf längeren Fahrten für 
viel Komfort. Unterm Strich ein tolles SUV, 
das sich nicht vor der Konkurrenz aus den 
eigenen Konzern-Reihen verstecken muss. 
Dennoch ist der Preis für das Top-Modell ge-
salzen. Kostet der Seat Ateca in der Basis-
Version 22.490,- Euro, muss man für unser 
Testfahrzeug in der Ausstattungsvariante 
„FR“ und mit einigen Extras insgesamt 
52.815,83 Euro hinblättern.         

Der Inneraum wurde sehr hochwertig gestaltet. Leder und Alcantara zieren vor allem die 
Sitze, das Lenkrad und den Schaltknauf. Das Infotainment ist sehr übersichtlich gestaltet.

Vor allem die Front des Seat Ateca wurde umfassend überarbeitet. Ein neues Leuchtendesign und eine steiler abfallende Motorhaube sorgen für ein dynamischeres Aussehen. Das Heck blieb fast unverändert.
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