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Vorstellung · Audi A5

 

E
iner der wichtigsten – wenn nicht gar der 
wichtigste – Kaufgrund für einen Audi 
ist das Design. Das weiß man in Ingolstadt. 
Gleiches gilt generell für Coupés, denn die 

schicken Zweitürer werden meist mit dem 
Auge gekauft. Deshalb mussten die Bayern bei 
der Ablösung des vor neun Jahren vorgestellten 
A5 besonders sorgfältig vorgehen. So fällt der 
neu gestaltete Singleframe-Grill auf, der eine 
sowohl breitere als auch � achere Gestalt an-
genommen hat. Die besonders lang wirkende 
Motorhaube und die kurzen Karosserieüber-
hänge sind ebenso markant wie die drei-
dimensionale, wellenförmige Schulter, die sich 
von den äußeren Enden der Scheinwerfer über 
die Kot� ügel erhebt, dann nach hinten leicht 
abfällt und am Heck sanft ausläuft. 

INBESTFORM
Der Vorgänger gilt als Design- Meisterwerk – der Nachfolger des A5 setzt auf neue Technik und sportliche Linien 

Bei der Neugestaltung des Innenraums, der 
in der Länge 17 Millimeter, im Schulterbe-
reich 26 und im Kopfraum zwölf Millimeter 
gewonnen hat, herrscht die Audi-typische 
Gediegenheit vor. Griffsympathische, hoch-
wertig wirkende Materialien und die per-
fekte Verarbeitung erreichen Oberklasse-
Niveau. Der um 23 Millimeter vergrößerte 
Knieraum im gut erreichbaren Fond und 
der nun 465 Liter fassende Kofferraum be-
weisen die praktische Seite des neuen A5.

Virtuelles Cockpit und viele 
neue Assistenzsysteme
Erstmals ist das A5 Coupé mit Audis virtual 
cockpit erhältlich, dessen 12,3 Zoll großes 
TFT-Display programmierbar ist und zum 

Audi A5 Das 
virtuelle Cockpit zeigt z.B. 
Navigationshinweise an 
(o.). Großzügige Dekorein-
lagen. Gutes Raumgefühl 
in der ersten Reihe (l.). 
Breites Heck und kraft-
volle hintere Dachsäulen

Beispiel Anzeigen des Navigationssystems 
übernimmt. Kunden, die sich für das Infotain-
mentsystem „MMI Navigation Plus“ entschei-
den, können durch eine fest im Auto verbaute 
SIM-Karte kostenfrei drei Jahre lang per ex-
traschnellem LTE-Netz im Internet surfen. 
Zahlreiche Assistenzsysteme stehen zur Wahl. 
Dazu gehören der schon im A4 vorgestellte
sogenannte „Prädiktive Effizienzassistent“, 
der dank Kenntnis der vor dem Fahrzeug lie-
genden Wegstrecke dem Fahrer Hinweise zum 
Spritsparen gibt. Hinzu kommen ein Spurhal-
teassistent, ein Abstandsregeltempomat mit 
Staufunktion, Ausweich-, Abbiege- und Quer-
verkehrassistenten sowie ein Parkassistent, der 
das Auto von selbst in die Parklücke zirkelt. 
Xenonscheinwerfer, LED-Rückleuchten, das 

Audiosystem MMI Plus mit sieben Zoll großem 
Display, ein Dreispeichen-Multifunktions-
lenkrad und das Fahrdynamiksystem Audi 
drive select sind Serie.
Der A5 startet mit fünf Motorisierungen. Ben-
ziner: 2.0 TFSI (190, 252 PS); Turbodiesel: 2.0 TDI 
(190 PS), 3.0 TDI (218, 286 PS). Im Topmodell 
S5 arbeitet ein neu entwickelter 3,0-Liter-V6-
Turbobenziner, der das Vorgänger-Aggregat 
um 21 PS überflügelt und mit 354 PS sowie 
einem maximalen Drehmoment von 500 Nm 
bestens im Futter steht. Den Standardsprint 
soll der 250 km/h schnelle Zweitürer laut 
Werk in 4,7 Sekunden abhaken. Die Preise für 
das neue, ab Juli bestellbare A5 Coupé stehen 
noch nicht fest, dürften aber bei rund 37.500 
Euro beginnen.  Stefan Miete

Audi S5
Das 354 PS starke 
Sportmodell verfügt 
serienmäßig über 
quattro-Antrieb. Breite 
LED-Heckleuchten, 
Abrisskante am 
Heckdeckel, vier Aus-
pu� endrohre (o.). Sehr 
präzise verarbeitetes 
Interieur mit breiter 
Mittelkonsole und 
Sportlederlenkrad  
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