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— Um es vorwegzunehmen: Nein, der Nach-
folger des berühmten E-Type ist kein klassi-
scher Fuhrparkvertreter. Aber User Chooser 
mit dem nötigen Budget von mindestens 
61.681 Euro – eine preisliche Liga zwischen 
Porsche Boxster (ab 41.381 Euro) und Porsche 
911 Carrera (ab 75.981 Euro) – sowie automo-
bile Liebhaber mit der Affinität zu zweisitzi-
gen Sportwagen dürfen getrost weiterlesen.

Blickfang | Lange Haube, flache Scheibe, 
kurzes, knackiges Heck. Optisch zieht der 
wohlproportionierte Brite mit seiner form-
schönen, ausgesprochen torsionssteifen Alu-
karosserie vor allem offen Blicke magisch an. 
Und das „Strippen“ geht rekordverdächtig 
schnell. Gerade einmal zwölf Sekunden dau-
ert es, um das mehrlagige, straff sitzende 
Stoffverdeck mit beheizbarer Glasheckschei-
be per Knopfdruck zu öffnen respektive zu 
schließen. 

Geladen | Motorentechnisch stehen zwei  
Dreiliter-V6 und ein Fünfliter-V8 zur Wahl, die 
via Kompressor zwangsbeatmet 340, 380 
oder 495 PS leisten. Goldene Mitte: der V6 S 

mit 380 PS. Das drehfreudige Aggregat geht 
bereits unten herum flugs zur Sache und ent-
faltet danach seine reichlich vorhandene 
Kraft herrlich gleichmäßig. Begleitet wird das 
Ganze von einem satten, ja fast irren Sound, 
der dank aktiver Sport-Abgasanlage mit Klap-
pensteuerung (im V6 S und V8 S Serie) ab 
3.000 Touren endgültig zum klanglichen 
Hochgenuss für die Ohren mutiert. 

Allen Motoren gemeinsam: eine relaxtem 
Cruisen wie betont sportlicher Gangart ge-
nauso aufgeschlossen gegenüberstehende 
Achtstufenautomatik. 

Adaptives Fahrwerk | Gleiches gilt für das 
Fahrwerk, wobei dessen – bei den beiden  
S-Versionen serienmäßige – adaptive und 
zusätzlich mit einem Sperrdifferenzial ausge-
stattete Variante besonders überzeugt. 

Denn: Mit diesem „Unterbau“ lassen sich 
nicht nur die Lenkung, Schaltzeiten sowie 
die Gaspedalannahme, sondern auch das 
Fahrwerk mehr oder weniger frei konfi gu-
rierbar anpassen. So bietet das adaptive 
Fahrwerk auf der einen Seite bei Bedarf  

angenehmen Komfort und liefert auf 
Wunsch auf der anderen Seite in seiner gan-
zen Straffheit ein hohes Grip niveau mit be-
tont sportlichen Handling eigenschaften. 
Stets klasse: die zielgenaue und sehr direkt 
arbeitende Servolenkung. 

Schaltzentrale | Das Cockpit des wasch-
echten und fahraktiven Roadsters ist klar 
strukturiert, flott gezeichnet und sauber ver-
arbeitet. Komfortable Sportsitze mit hohen 
Sitzwangen stützen den Körper prima ab. 
Über der Mittelkonsole befindet sich ein 
Acht-Zoll-Touchscreen, über den das Multi-
mediasystem bedient wird. Die Menüfüh-
rung ist teilweise jedoch etwas verwirrend 
und die Arbeitsgeschwindigkeit verbesse-
rungswürdig. 

Platz für Gepäck findet sich ausschließlich 
im gut zugänglichen Kofferraum. Seine 196 
Liter Inhalt überraschen jedoch positiv. 

Fazit | Der F-Type ist ein faszinierender of-
fener Sportwagen für Individualisten. Bei-
spielhaft: die Drei-Jahres-Garantie ohne Kilo-
meterbegrenzung.   | S. Löw

Kommandozentrale | Der Fokus liegt eindeutig auf der Fahrerseite Oben ohne | In zwölf Sekunden wird aus dem F-Type ein Cabrio
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Sound zum Verlieben
Zweisitziger Roadster |	Seit	Ende	Mai	ist	Jaguar	mit	dem	F-Type	seit	lan-
ger	Zeit	endlich	wieder	im	Segment	reinrassiger	Sportwagen	vertreten.

F-Type ab 61.681  Euro 
V6/2.995 cm3 | 250 kW/340 PS | 450 Nm/3.500 U/min
8-Gang-Auto. | 5,3 s | 260 km/h | 9,0 S | 209 g/km

F-Type S ab 71.345  Euro 
V6/2.995 cm3 | 280 kW/380 PS | 460 Nm/3.500 U/min
8-Gang-Auto. | 4,9 s | 275 km/h | 9,1 S | 213 g/km

F-Type V8 S ab 83.950  Euro 
V8/5.000 cm3 | 364 kW/495 PS | 625 Nm/2.500 U/min
8-Gang-Auto. | 4,3 s | 300 km/h | 11,1 S | 259 g/km

4.470 x 1.923 x 1.308 mm | 196 Liter

Wartung: jährlich oder alle 26.000 km

Fahrbericht | Jaguar F-Type


