
D ass Autos mit jedem Mo
dellwechsel immer grö

ßer und schwerer wurden, war 
bislang quasi ein ungeschrie
benes Gesetz und angesichts 
der stetig wachsenden Anfor
derungen an Sicherheit, Kom
fort und Umweltverträglich
keit anscheinend so etwas wie 
ein zwangsläufiger Automatis
mus. Auch bei Audi. 

Beim neuen A6 haben die 
Ingolstädter diesen Trend, der 
vielerorts mittlerweile fast 
schon wahnwitzige Züge ange
nommen hat, jetzt nicht nur 
gestoppt, sondern sogar um
gekehrt und damit die Quadra
tur des Kreises durchbrochen. 
So ist die siebte Generation 
zwar immer noch stolze 4,92 

Meter lang, aber damit immer
hin zwölf Millimeter kürzer als 
der Vorgänger. Zugegeben 
nicht die Welt, aber ein Schritt 
in die richtige Richtung. Fast 
einem Quantensprung kommt 
dagegen die Reduktion des 
Gewichts – je nach Version um 
bis zu 80 Kilogramm – gleich.  
Resultat laut Audi: ein Ge
wichtsvorteil gegenüber den 
direkten Wettbewerbern von 
bis zu zwei Zentnern. 

Ebenfalls erwähnenswert 
sind der um acht Zentimeter 
verkürzte vordere Überhang 
und der um sieben Zentimeter 
verlängerte Radstand. Die ver
änderten Proportionen ver

helfen dem in natura fast zier
lich wirkenden Ingolstädter 
optisch nicht nur zu deutlich 
mehr Eleganz und Dynamik, 
sondern wirken sich auch po
sitiv auf das Platzangebot aus. 
So gibt es jetzt im Fond selbst 
für Großgewachsene mehr als 
ausreichend Bein und Kopf
freiheit. Verschmerzbar: die 
geringfügigen „Abzüge“ (530 
statt 546 Liter) beim Koffer
raumvolumen. Trefflich strei
ten lässt sich dagegen über Pro 
und Kontra der designtech
nischen „Gleichschaltung“ mit 
anderen AudiModellen. 

Uneingeschränkt Ober
klasseFlair versprüht das ein
ladende und edle Interieur. 
Materialauswahl und Verar
beitung sind über jeden Zwei
fel erhaben, die Bedienung in
tuitiv und selbsterklärend. 
Keine Frage: Hier fühlt man 

sich auf Anhieb wohl. Dies gilt 
ganz besonders dann, wenn 
die klasse Sportsitze mit aus
ziehbarer Schenkelauflage 
(534 Euro) montiert sind . Neu 
im A6 ist die umfangreiche 
Armada optionaler Assistenz 
und MultimediaSysteme, die 
vom HeadupDisplay über ei
nen praktischen Parkassisten
ten bis zum mobilen Internet
Hotspot reicht.

Neu definiert hat Audi das 
Thema Fahrdynamik. Agilität 
und Handling zeugen von ei
ner neuen Leichtigkeit des 
Seins. In Verbindung mit der 
exakten und direkten, tadel
lose Rückmeldung liefernden 
elektromechanischen Servo
lenkung folgt der A6 spontan 
und willig jeder Lenkbewe
gung und begeistert dabei vor 
allem als quattro mit bemer
kenswerter Neutralität. 

Sahnestückchen 
Mit dem neuen A6 attackiert Audi die Rivalen aus  
Stuttgart und München in ihren Kernkompetenzen.  
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Audi A6
Modell 2.0 TDI 3.0 TDI Multitronic 3.0 TDI quattro

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.968 V6/2.967 V6/2.967

Leistung (kW/PS/min) 130/177/4.200 150/204/3.750 180/245/4.000

Drehmoment (Nm/min) 380/1.750 400/1.250 500/1.400

L x B x H (mm) 4.915 x 1.874 x 1.455

0–100 km/h (s) 8,7 7,2 6,1

Spitze (km/h) 228 240 250

Normverbr. (l/100 km) 4,9 D 5,2 D 6,0 D

CO2-Ausstoß (g/km) 129 137 158

Preis (netto/Euro) ab 32.353 ab 38.109 ab 43.025
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Bogenförmiges Interieur 
mit perfekter Verarbei-
tung und Materialgüte.
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Wir bieten Ihnen die passende Versicherung für Ihre Flotte und 
begleiten Sie rund um das Thema Riskmanagement. Von der 
Analyse aller Schäden, gemeinsamer Erarbeitung von Maßnahmen 
bis zur Umsetzung und dem Controlling.
Alles aus einer Hand. Von uns.

Wir denken weiter.

 
www.hdi-gerling.de/
fuhrparkservice
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Beeindruckend ist auch 
die Vorstellung der serienmä
ßigen Stahlfederung. Perfekt 
abgestimmt, bügelt sie ge
schmeidig und ohne Polterge
räusche so gut wie alles aus, 
was in Sachen Straßenbau 
nicht dem SollZustand ent
spricht. Kurze Querfugen „ver
daut“ sie dabei sogar noch 
souveräner als die optionale 
Luftfederung im KomfortMo
dus (1.639 Euro). Abgerundet 
wird das Ganze in beiden Fäl
len von einem bemerkens
werten Akkustikkomfort. On 

top mit Dämmglas (1.000 Eu
ro) ausgerüstet, herrscht im 
Inneren des A6 sogar fast 
schon gespenstische Ruhe.

In der Praxis schnell als 
Geheimtipp in Reihen der drei 
zur Markteinführung Ende 
März erhältlichen Selbstzün
der entpuppt sich die Zwei
literBasisversion. Mit 177 PS 
und 380 Nm ist der verblüf
fend laufruhige und mit har
monischer Kraftentfaltung 
glänzende Vierzylinder leis
tungstechnisch erwachsen ge
nug, um alle klassenspezi

fischen Anforderungen in 
Sachen Fahrspaß und Fahr
leistungen mit Bravour zu er
füllen. Dazu kommt, dass der 
2.0 TDI als knackiger und prä
ziser Sechsganghandschalter 
mit nur 4,9 Litern auf 100 Ki
lometern auskommt. Spätes
tens, wenn der frontgetriebene 
Einstiegsdiesel ab Jahresmitte 
auch mit Multitronic zu haben 
sein wird, spricht außer dem 
Image im Grunde nur noch 
wenig für die beiden für sich 
betrachtet ebenfalls sehr spar
samen und rundum überzeu

genden V6TDI .  D enn: 
„Mehr“ Motor braucht man 
im Hausgebrauch nüchtern 
und sachlich betrachtet weder 
objektiv noch subjektiv. 

Mit dem attraktiv einge
preisten neuen A6, der die E
Klasse und 5erReihe selbstbe
wusst und erfolgreich in deren 
Kernkompetenzen Komfort 
und Fahrdynamik attackiert, 
hat Audi die perfekte Busi
nessLimousine auf die Räder 
gestellt. Und: Die Krönung in 
Form des Avant (September) 
kommt erst noch ...  M M D  Af

Fahrdynamisch fährt der in natura fast zierlich wirkende neue A6 in einer anderen Dimension als bisher. Den V6-TDI gibt es nur noch als Dreiliter.


