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Die Schweden statten alle ihre Modelle mit Elektromotoren aus. Was dabei rauskommt? 
Der Volvo S90, ein Paradebeispiel an Gelassenheit, Kultur und exklusiver Mobilität.

s atte 408 PS, 640 Nm und dank 
Allrad in gerade einmal 5,1 Se-
kunden auf Tempo Einhundert - 

und das Ganze ohne Quattro oder xDrive. 
Doch auch wer jetzt an den dritten großen 
deutschen Hersteller des Triumvirats denkt 
ist auf dem Holzweg. Ohne Stern, dafür aber 
mit einer ordentlichen Portion Selbstbe-
wusstsein gleitet ein beinahe lautloser 
Schwede über die Straßen Wiens und sagt 
seinen deutschen Kollegen den Kampf an. 
Dabei bleiben sowohl Gefährt als auch Fah-
rer völlig tiefenentspannt und gelassen. 
Denn obwohl die Fahrdaten des S90 T8 
Fahrspaß pur versprechen, erinnert der elek-
trisch aufgeladene 2-Tonner im Gegensatz zu 
seinen Kollegen viel mehr an eine skandina-

vische Thermalquelle als an ein basslastig be-
schalltes Fitnessstudio. Angefangen bei den 
perforierten Nappaleder Komfortsitzen bis 
hin zum Fußraum, der serienmäßig bis zur 
Mittelkonsole mit Stoff ausgekleidet ist, wird 
einem bereits beim Einsteigen ein Gefühl 
von Qualität und innerem Frieden vermit-
telt. Etwas an eine edle Bar oder Lounge er-
innernd dürfte die Designsprache wohl 
besonders bei gediegenen Scotch Trinkern 
ankommen und lässt eigentlich nur noch 
einen im Handschuhfach versteckten Humi-
dor vermissen. Das minimalistisch gehaltene 
Infotainmentsystem im Tablet-Design er-
gänzt den belederten Innenraum. Die etwas 
niedrig auflösenden Armaturen machen je-
doch das Alter des Innenraums deutlich, 

welcher 2015 erstmals in der zweiten Gene-
ration des XC90 verwendet wurde. Die in 
unserem Fall verbaute Harman Kardon An-
lage sorgt dank Subwoofer für satte Bässe 
und einen guten Raumklang. Eher weniger 
Raum hat man dagegen im Fond, wo es dem 
Coupé-ähnlichen Verlauf des Hecks geschul-
det für alle Mitfahrenden größerer Statur 
„Kopf einziehen“ heißt. 
 
Anders sieht die Geschichte jedoch von 
außen aus. Mit einer durch das Facelift noch 
markanter gewordenen Optik und den Voll-
LED-Scheinwerfer (angelehnt an den Don-
nergott auch „Thors Hammer“ genannt), 
legt die Limousine der oberen Mittelklasse 
einen Spagat zwischen eleganter Linienfüh-

ein nobler schwede
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FacTs

  Ideal für Langstrecken, angenehmes Fahrgefühl, 
viel Platz für Fahrer/Beifahrer, schnell und sauber schal-
tende Automatik. 
 

  Etwas hoher Verbrauch (bei reinem Verbrenner-
Betrieb) , wenig Kopffreiheit im Fond, oft mangelnde 
Traktion beim Beschleunigen.

+

–

Motor: Vierzylinder-Ottomotor, Turbolader und Kom-
pressork, Direkt-Einspritzung, Plug-in-Hybrid. 
Hubraum in ccm: 1.969 
Max. Leistung: 233 kW/ 318 PS + 65 kW/ 87 PS 
Max. Drehmoment: 400 Nm + 240 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 5,1 sec, V-max: 180 km/h  
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik 
L/B/H in mm: 4.963/ 2.019/ 1.443 
Leergewicht in kg: 2.1 
Ladevolumen in L: 500 
Verbrauch in L (gesamt): 2,1 (nach WLTP) 
Testverbrauch in L: 8,8 
Basispreis:EUR 74.699,- inkl. MwSt , keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 87.539,- 

VolVo  s90 T8 recharge

UnTerm sTr Ich

223+65 kW (303+87 PS), 400+ 240 Nm, Verbrauch 2,1 L/100 km, Basispreis: ab 74.699,- Euro

FacTs

rung und sportlichen Kanten hin und 
braucht sich dabei nicht vor schlechten Hal-
tungsnoten zu fürchten. Bei genauerer Be-
trachtung fällt auch sofort der zweite 
Tankdeckel an der linken Vorderseite auf 
und outet den S90 als Plug-in-Hybriden. 
Knapp 3 Stunden an der Wallbox und rund 
6 Stunden an der Steckdose benötigt er bei 
leerer Batterie, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Vollgeladen zeigt der Volvo eine 
rein elektrische Reichweite von etwa 40 Ki-
lometern an und bedient bei Bedarf die Hin-
terachse mit zusätzlichen 87 PS. An der 
Front verrichtet der Super trinkende 2,0 
Liter-Reihenvierzylinder mit 318 PS beinahe 
lautlos seine Arbeit und sorgt an der Ampel 
gerne für überraschte Gesichter. Dennoch ist 

der Schwede durch und durch auf Ent-
schleunigung aus und vermittelt in jeder Si-
tuation eine unglaubliche Ruhe und 
Sicherheit wie man sie von einem Volvo er-
wartet.  

Der Haken an  der Sache? Nun, wie auch bei 
anderen Herstellern von Plug-in-Hybriden 
ist auch in diesem Fall der Verbrauch ein an-
zusprechendes Thema. Freunde der Elektro-
mobilität dürften sich bei relativ schnell 
leergefahrenem Akku über einen Verbrauch 
von knapp 9 Liter wundern. Nicht weil der 
Verbrauch bei einem Fahrzeug in dieser Ge-
wichtsklasse und derart angenehm zu lesen-
den Leistungsdaten verwunderlich wäre, 
sondern weil es relativ weit hergeholt klingt 
den S90 mit einem angegebenen Durch-
schnittsverbrauch von 2 Liter fortbewegen 
zu können. Preislich beginnt der kabelge-
bundene Skandinavier bei 74.699,- Euro 
und kommt mit ordentlicher Ausstattung in 
unserem Fall sogar auf 87.539,- Euro.     

Von außen präsentiert sich der S90 besonders elegant und wirkt nicht zuletzt auch wegen der bulligen Front wie ein richtiges „Chefauto”.

Im Innenraum begeistert der S90 mit hoher Verarbeitungsqualität und einem aufgeräumten Interieur, welches die elegante Designsprache der Karosserie aufgreift und den edlen Auftritt des Schweden abrundet.

   > www.volvocars.at

Der  S90 T8 Volvo ist eine luxu-
riöse Reiselimousine mit Kom-
fort und Eleganz. 
Christian Böhm, Chefredakteur

Trotz ihres Gewichts lässt sich die 5 Meter 
lange Limousine selbst durch Kurvenreiche 
Passagen erstaunlich präzise manövrieren, 
fühlt sich auf der Autobahn aber merkbar am 
wohlsten. 


