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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi Q7 e-tron quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967
kW (PS) bei U/min:                190 (258) bei 3.250–4.500
Drehmoment bei U/min:          600 Nm bei 1.250–3.000 

Systemleistung: kW (PS) 275 (373)
Systemdrehmoment: 700 Nm
E-Motor kW (PS) bei U/min: 94 (127) bei 2.600
Drehmoment bei U/min: 350 bei 2.550
Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/48 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/230
EU-Verbrauch:  1,8 l
Zuladung kg/Ladevolumen l:  740/650–1.835
Typklasse HP/VK/TK:  23/27/29
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 67.647 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Sie wünschen sich endlich einen kräftigen und 
großen Diesel-Hybriden von Audi? Sie sollen 
ihn bekommen. Und es ist noch dazu ein ge-
schmeidig laufender Sechszylinder – denn im 
Q7 e-tron werkelt kein geringerer als der 3,0 
TDI mit satten 258 PS. Dazu gesellt sich ein 
drehmomentstarker Stromer (350 Nm) mit 127 
PS Power. Insgesamt verspricht das System eine 
Leistung von 373 PS sowie 700 Nm Gesamtzug-
kraft, was dem 2,4-Tonner eine gewisse Längs-
dynamik verleiht. Binnen 6,2 Sekunden soll die 
Tempo 100-Marke stehen, und bei 230 km/h ist 
Schluss. Fast noch schöner aber ist die Tatsa-
che, dass das Zusammenspiel von den beiden 
Maschinen, die per Trennkupplung an- und ab-
gekoppelt werden, nahezu unmerklich stattfin-
det. Geschaltet wird per achtstufiger Automatik. 
Und der Lithium-Ionen-Akku ist übrigens groß 
genug, um 56 km rein elektrisch zurückzulegen. 
Ist ein Ziel im Navigationssystem programmiert 
und die Batterie bei Losfahrt voll, regelt die 
Steuerungselektronik die Antriebskomponen-
ten so, dass die elektrische Energie bei Ankunft 
aufgebraucht ist. Abgesehen davon bietet der 

Q7 die gleichen charmanten Eigenschaften wie 
die restlichen Modellbrüder. Das Fünfmeter-SUV 
ist ultrakomfortabel und äußerst geräumig – per-
fekt für lange Reisen. Außerdem bewegt sich der 
Ingolstädter selbst bei hohen Tempi im Flüsterton 
vorwärts. Freilich ist der potente Plugin-Hybrid 
kein Sonderangebot: Ab netto 67.647 Euro geht 
es los. Neben der vollen Sicherheitsausstattung 
inklusive autonomer Bremsung ist auch das intel-
ligente Navigationssystem serienmäßig. Zu den 
praktischen Eigenschaften des Q7 gehören neben 

dem üppigen Laderaumvolumen von über 1.800 
Litern auch die Eigenschaft, dass der Teilstro-
mer bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen 

Wo e-tron draufsteht, ist Elektropower drin

Um die CO2-Bilanzen zu retten, benötigen die Hersteller 
Plug-in-Hybride gerade im Bereich der großen Autos. Demnach 
ist es nur logische Konsequenz, dass Audi den Q7 jetzt auch mit 
elektromotorischer Unterstützung anbietet. Flottenmanagement 
war mit dem ausladenden Allradler bereits unterwegs

Power-Sparer

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW 730d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:                 195 (265) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          620 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/119 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.733 km (78 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  695/515
Typklasse HP/VK/TK:  23/29/31
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %
Dieselanteil: 71 %
Basispreis (netto): ab 68.823 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

GANZ OBEN

Edle Holztäfelung und Platz im Überfluss demonstrieren 
Oberklasse

in dem taufrischen Luxusliner? 
Hier sind Komfort, Souveränität 
und Sicherheit die Währung, die 
zählt. Beim Thema Geräusche 
geht es gar nicht mehr darum, 

die Fahrgastzelle möglichst leise zu machen, 
sondern die Klangfarbe und die Tonart genau zu 
bestimmen. So haben die Soundexperten dem 
Siebener ein bisschen mehr akustische Sport-
lichkeit angedeihen lassen.

Flottenmanagement war mit dem 730d unter-
wegs, dessen drei Liter großer Reihensechszylin-
der-Diesel inzwischen propere 265 PS erreicht. 
In Kombination mit der samtweich agierenden 
Achtstufen-Automatik bewegt sich das grazil 
daherfahrende Schiff butterweich und zugleich 
hochdynamisch vorwärts. Beschleunigungsvor-
gänge untermalt die Maschine mit dezentem 
Wummern, das aber selbst unter Ausnutzung des 
kompletten Drehzahlbandes nie störend wird. 
Gesteuert wird der Siebener jetzt mit einer Funk-

fernbedienung, die mit ihrem Display 
eher als Kommandozentrale 

zu bezeichnen ist. Und mit 
der kann man den gro-

ßen Tourer tatsächlich 
sogar auch fahrer-
los ein paar Meter 
vor- und zurückrol-
len lassen, falls die 
Parkbox zu eng sein 
sollte, als dass man 
noch ein- oder aus-

Bei BMW’s neuer Oberklasse, der Siebener-Reihe, 
haben es die Gestalter geschafft, ein neues De-
sign zu entwickeln, ohne traditionelle optische 
Gegebenheiten über Bord zu werfen. So weiß 
man den neuen Luxusliner sofort von seinem 
Vorgänger zu unterscheiden, erkennt anderer-
seits aber ebenso rasch, um welches Auto es sich 
handelt. Gespannt wie ein Bogen hat sich Flot-
tenmanagement dem neuen Münchener Spit-
zenprodukt genähert: Wie gelassen reist es sich 

Die automobile Oberklasse ist inzwischen 
derartig komfortabel und luxuriös, dass 
Steigerungen künftig immer schwieriger 
scheinen. Und doch ist es BMW gelungen, 
mit dem neuen Siebener wieder einmal eine 
Schippe draufzulegen.

steigen könnte. Die Preise für den hochtechni-
sierten BMW 730d starten ab netto 68.823 Euro. 
Die smarte Fernbedienung gibt es frei Haus.


