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ein und starteten das V12-Aggregat. Ein lau-
tes Brüllen schallte durch die Gassen und ein 
breites Grinsen machte sich in unserem Ge-
sicht breit. Auch den Schaulustigen gefiel 
dieses Spektakel augenscheinlich. Wir 
machten uns auf den kurzen Weg in unsere 
Redaktionsgarage, wie sollte es anders sein, 
mit offenem Verdeck. Der 812 GTS stellt 
die Spider-Version des Superfast dar, welche 
mit einem Hardtop ausgestattet ist. Dieses 
ließen wir allerdings sogleich mit einem 
Knopfdruck unter der Heckabdeckung ver-
schwinden und konnten so den Sound des 
V12-Saugers ungefiltert genießen. 
 
Nach einem ersten kurzen Kennenlernen 
sehen wir uns diese Schönheit etwas genauer 
an. Besonders die lange Motorhaube fällt auf 

den ersten Blick auf, unter der sich der große 
V12 verbirgt. Zwei Lüftungsschlitze sorgen 
für ausreichend Frischluftzufuhr, damit das 
Aggregat ungehindert durchatmen kann. 
Die Front wurde im Vergleich zum geschlos-
senen Bruder nicht verändert. Die schmal 
gezeichneten Scheinwerfer wurden weit 
nach hinten gezogen, daneben befinden sich 
ebenfalls kleine Lufteinlässe. Im breiten 
Maul in der Frontstoßstange prangt stolz das 
springende Pferd. Die Seitenlinie ist ebenso 
filigran wie markant gezeichnet und man 
kann sich an dem italienischen Sportwagen 
kaum satt sehen. Ein wahres Kunstwerk. 
Dynamisch führen die Linien hin zum 
Heck, welches über einen, im Vergleich zum 
Superfast, veränderten Heckdeckel verfügt. 
Bei GTS präsentieren sich hier zwei Höcker 

Rasante Primadonna
Es muss nicht immer die beeindruckende Landschaft Italiens sein. Der Ferrari 812 GTS 
passt auch sehr gut in die Wiener Innenstadt und fühlt sich in Österreich sichtlich wohl.

v or kurzem noch konnten wir den 
neuen Ferrari Roma im wunder-
schönen Piemont zwischen Wein-

reben und idyllischen Dörfern testen. Aktu-
ell befinden wir uns im zweiten Lockdown 
und derartige Reisen rücken in weite Ferne. 
Doch auf uns wartete ein kleiner Lichtblick 
. Ferrari ließ uns ein kleines, vorweihnacht-
liches Geschenk zukommen. Auf einem 
schwarzen Sattelschlepper rollte ein Fahr-
zeug zu uns, das uns den Atem rauben sollte. 
Langsam und behutsam fuhr der Transpor-
teur einen beeindruckenden Supersportwa-
gen vom Hänger, der schon beim Entladen 
für zahlreiche, neugierige Blicke sorgte. Für 
die nächsten drei Tage wurde ein Ferrari 812 
GTS in unsere Obhut gegeben. Ehrfürchtig 
stiegen wir in den 800 PS starken Italiener 
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direkt hinter den Fahrern, die an die Airbox 
eines Formel 1 Autos erinnern. Traditionell 
wird der Look durch runde Scheinwerfer am 
Heck finalisiert, darunter befinden sich ein 
massiver Diffusor und vier beeindruckende 
Endrohre. 
 
Wie der Schalltrichter eines Musikinstru-
ments wirken diese Endrohre beim Ferrari 
812 GTS. Der perfekt konstruierte V12 
fungiert dabei als das eigentliche Instru-
ment, der Fahrer wird damit zum Dirigen-
ten und das Gaspedal zu seinem Taktstock. 
Wunderbare Klänge tönen sowohl aus dem 
Motorraum als auch durch den Abgasstrang 
und komponieren dabei eine Sinfonie, wie 
sie nur aus Italien stammen kann. Neben ei-
nem wunderbaren Klangerlebnis bietet der 

Sportwagen unfassbare Fahrleistungen. Der 
6,5 Liter große V12-Saugmotor liefert eine 
unfassbare Leistung von 800 PS und 718 
Nm Drehmoment. Übertragen wird die 
Kraft über ein Siebengang-Doppelkupp-
lungsgetriebe an die beiden Hinterräder. 
Theoretisch soll eine Beschleunigung von 0 
auf Tempo 100 in nur 3,0 Sekunden mög-
lich sein. Aufgrund der Tatsache, dass in 
Österreich die Winterreifenpflicht gilt und 
selbige nicht die gewünschte Traktion lie-
fern, müssen wir diesen Wert ohne mögliche 
Überprüfung so hinnehmen. Was wir zu ei-
nem gewissen Grad aber prüfen können, ist 
die Fahrdynamik. In schnellen Kurven führt 
sich der rasante Italiener wie auf Schienen 
und zeigt sich von seiner besten Seite. Auf 
einen nervösen Gasfuß muss man hier aller-

588 kW (800  PS), 718 Nm, Verbrauch 14,9 L/100 km, Basispreis Ferrari 812 GTS: 429.630,57 Euro
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Nicht nur mit seinem Außendesign, auch mit seinem hochwertigen Interieur be-
geistert der Ferrari 812 GTS. Braunes Leder auf den Sitzen und am Armaturenbrett, 
ein Sportlenkrad und ein Touch-Display für den Beifahrer sind nur einige wenige 
Highlights im flotten Italiener.
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Motor: Zwölfzylinder-Ottomotor, Start/Stop, 
Direkteinspritzung. 
Hubraum in ccm: 6.496 
Max. Leistung: 588 kW/ 800 PS 
Max. Drehmoment: 718 Nm bei 7.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 3,0 sec, V-max: 340 km/h 
Kraftübertrag.: Hinterradantrieb, 7-Gang-DSG 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 255/35 R20 vorne, 305/35 R20 hinten 
L/B/H in mm: 4.693/ 1.971/ 1.276 
Leergewicht in kg: 1.600 
Ladevolumen in L: 294 
Verbrauch in L (gesamt): 14,9 
Testverbrauch in L: rund 20 Liter 
Basispreis Ferrari 812 GTS:                           
EUR 416.692,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 416.692,-

FeRRaR i  812 Gts

Es muss nicht immer Italien sein. Auch Wien lässt sich im Ferrari 812 GTS wunderbar erleben.

Unfassbar kraftvoller V12-Motor, dynamisches 
Fahrgefühl und Fahrverhalten, beeindruckende Be-
schleunigungswerte, grandiose Soundkulisse, elegant 
sportliches Design, hochwertiger Inneraum. 
 
Sehr hoher Preis, sehr hohe Abgaben durch Mwst. 
und NoVA, Infotainmentsystem kommt aus dem FCA 
Konzernregal, sehr hoher Verbrauch.

unteRm  stR ich

 
 
 
   
 

  

+

–

Nicht nur geschlossen, sondern auch mit geöffnetem Dach ist der Ferrari 812 GTS eine wahre Augenweide. Mit dynamischen Linien, jeder 
Menge Carbon und einem V12-Motor, der jedem Benzinbruder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, schnürt Ferrari ein wundervolles Gesamtpaket.

dings Acht geben, denn der kräftige V12 be-
fördert den 1,6 Tonnen schweren Sportwa-
gen gerne ins Übersteuern. Um dies beinahe 
gänzlich zu verhindern, wählt man am bes-
ten die Wet-Position am Manettino. Wer es 
gerne etwas dynamischer hätte ist mit Sport 
und Race gut beraten, Puristen wählen ver-
mutlich CT off oder ESC off, um tatsächlich 
volle Kontrolle über das Fahrzeug zu erhal-
ten. 
 
Ein wahres Kunstwerk  bildet das Interieur 
des Ferrari 812 GTS. Hochwertige Materia-
lien, feinstes Leder und Carbon soweit das 
Auge blicken kann. Da bei Ferrari der Fahrer 
im Fokus steht, wurden alle essenziellen 

Funktionen auf das Lenkrad gelegt. Neben 
dem klassischen Manettino und Knöpfen 
für das Infotainmentsystem befinden sich 
hier auch Blinkertasten und die Scheibenwi-
scher werden ebenfalls über das in Leder ge-
hüllte Sportlenkrad bedient. Nach drei Ta-
gen ist der Traum für uns zu Ende und der 
Sportwagen, der vor wenigen Tage noch auf 
einem Lkw nach Wien transportiert wurde, 
muss - oder besser darf - nun an einen Ferra-
ri-Händler im Wiener Umland übergeben 
werden. Doch ehrlicherweise verschafft uns 
dann ein Blick auf die Preisliste ein etwas 
mulmiges Gefühl, denn in Österreich 
kommt der Ferrari 812 GTS auf den stolzen 
Preis von 416.692,- Euro.     
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