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Autofans mit Benzin im Blut, gebt mal kurz 
Acht: Der Panamera 4S mit vier Litern Hubraum 
sowie V8 unter der mächtigen Haube ist ein Die-
sel und dreht kaum über die 5.000-Touren-Mar-
ke hinaus. Und trotzdem wuchtet der 422 
PS-Brocken seine Passagiere auf Tempo, dass es 
selbigen nur so in die Magengrube fährt. Denn 
das urgewaltige Drehmoment-Plateau von 850 
Nm steht quasi von Leerlaufdrehzahl bis 3.250 
Umdrehungen zur Verfügung und sorgt bei Näs-
se selbst trotz obligatorischen Allradantriebs 
für Schlupf. Liebhabern drehfreudiger Motoren 
sei versichert, dass der Diesel auch oberhalb 
der Zugkraft-Spitze noch immer quirlig weiter-
jubelt, bis das achtstufige Doppelkupplungs-
getriebe die nächstlängere Übersetzung nach-
schiebt. Das Zahlenwerk belegt eindrucksvoll, 
wie der Zuffenhausener auf Befehl des rechten 
Pedals losstürmt – nach 4,3 Sekunden sollen 
100 km/h stehen.

Und da Porsche gemäß bester Tradition nicht 
abregelt, sind 285 Sachen in der Spitze drin. 
Weit zu schnell jedenfalls, um das neue Bedien-

system zu bestaunen, da müssen dann Ampel 
oder Parkplatz her. Es gibt nämlich jetzt einen 
ziemlich großen Touchscreen, der nicht nur eine 
hervorragend ablesbare Karte mit noch schöne-
rem Kartenbild bietet, sondern auch so manche 
Spielerei bereithält. Beispielsweise kann man 
die mittleren Lüftungslamellen per Tipp auf den 
Bildschirm öffnen und schließen. Doch das al-
leine reicht noch nicht, um einen Panamera zu 
rechtfertigen. Eher schon der gelungene Spagat, 

ein Auto zu fahren, das trotz ausgewiesenen 
Langstrecken-Eigenschaften irgendwie Sport-
wagen-Gene trägt. Filigrane Ledersessel mu-
ten edel an und sorgen für veritablen Komfort, 
während die Luftpolster den Viertürer samtig 
über Bodenwellen rollen lassen. Die Preise 
starten ab netto 98.280 Euro. 

Hochkarätige Autos verdienen hochkarätige Anlagen, was 
mit dem Burmester-System gewährleistet sein sollte

Es lebe die Evolution

Für Coupés zahlen die Kunden gerne ein bisschen 
mehr, obwohl man strenggenommen weniger 
Auto kauft. Na ja, zumindest vordergründig – 
denn Exklusivität beim Auto ist schließlich auch 
ein Gut, das man nicht unterschätzen sollte. Und 
weil ein exklusives Fahrzeug eben auch einen 
ambitionierten Antrieb benötigt, hat sich Flot-
tenmanagement dazu entschieden, im Rahmen 
der ersten Ausfahrt die Topvariante S5 Quattro 
zu besprechen. Diese spielt mit einem Nettopreis 
von 52.521 Euro durchaus in der gehobenen, 
nicht aber in einer abgehobenen Liga. Zumal die 
Serienausstattung hier üppiger ausfällt – so bie-
tet der edle Ingolstädter neben Bluetooth-Frei-
sprechanlage und Tempomat auch Features wie 

LED-Vollscheinwerfer sowie elektrisch verstellba-
re Sitze. Eine Navigationsfunktion indes muss mit 
netto 1.260 Euro zusätzlich eingekauft werden 
– in diesen Sphären jedoch keine größere Sache.

Aber warum über Sonderausstattungen sinnie-
ren, wenn das schönste Merkmal des S5 doch un-
ter seiner schlichten Motorhaube steckt: der drei 
Liter große Sechszylinder mit Turboaufladung. So 
zerren satte 354 ausgewachsene Pferde an allen 
Vieren, um den Insassen ein lange anhaltendes 
Grinsen auf die Gesichter zu zaubern. Und das Po-
werpaket ist selbst von ungeübten Fahrern ohne 
Probleme beherrschbar, denn der permanente 
Allrad sorgt schon für ein Grundpolster an Fahr-

sicherheit. Und wem der Quattro alleine 
nicht reicht, der bekommt gegen netto 

1.134 Euro ein aktives Hinterachs-
differenzial, das die Kraft zwi-

schen dem linken und rechten 
Hinterrad flexibler vertei-
len kann im Falle einseitig 
rutschiger Fahrbahn. Noch 
ein kleiner Appetitanreger 
gefällig? Binnen 4,7 Sekun-

Das elegante A5 Coupé präsentiert sich in der zweiten Generation moderat weiterentwi-
ckelt. Ziel von Audi: Die bisherigen Kunden sollen im Boot gehalten werden. Flottenmanage-
ment war mit dem schicken Zweitürer bereits unterwegs.

den sprintet das Coupé auf 100 km/h, und 250 
Sachen erreicht es im Handumdrehen.

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

  Audi S5 quattro Coupé

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:                  260 (354) bei 5.400–6.400
Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.370–4.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/166 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,7/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,3 l/795 km (58 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  425/465
Typklasse HP/VK/TK:  16/27/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: ca. 10 %
Dieselanteil: ca. 60 %
Basispreis (netto): ab 52.521 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Porsche Panamera 4S Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Achtzyl.-Diesel/3.956
kW (PS) bei U/min:                310 (422) bei 3.500–5.000
Drehmoment bei U/min:         850 Nm bei 1.000–3.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/176 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,3/285
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/1.119 km (75 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/495–1.304
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 98.280 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Das so genannte Virtual Cockpit mit Voll-TFT-
Anzeigefläche kostet 210 Euro netto

Beim neuen Porsche Panamera haben die Verantwortlichen den 
Generationenwechsel denkbar unauffällig vollzogen. Unter dem 

Blech jedoch wurde ordentlich renoviert. Flottenmanagement hat 
den jüngsten Porsche bereits gefahren. Der Viertürer kommt 

zunächst nur mit Allrad.

Im Zeichen der Vier


