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kennungszeichen fungiert, 
dämpft die Euphorie. Er könnte 
Teil einer Ritterrüstung für Kinder 
sein. Auch der Innenraum ist mit 
seinen einteiligen Hartplastik-Tür-
verkleidungen eher Funktionskla-
motte als Haute Couture. Auf den 
eher einfachen Auftritt setzt auch 
der Leaf. Hier wird klar, wo die 
Mehrkosten für die modernen An-
triebe – zumindest teilweise – wie-
der ein gespart werden müssen.

Dafür kann der Ioniq gerade 
beim überarbeiteten Armaturen-
brett mit deutlich verbesserter, 
sehr intuitiver Bedienung punkten. 
Die Assistenten lassen sich direkt 
per Knopfdruck links vom Lenkrad 
steuern, Automatik und Fahrpro-
gramme sind selbsterklärend, das 
Navi weist immer auf die nächsten 
Ladesäulen hin. Putzig dagegen der 
Nissan, dessen Wegweiser unter 
den Sonderzielen ganz normale 
Tankstellen listet. Für E-Auto-Fah-
rer völlig uninteressant. Immerhin 
lassen sich hier die Ladesäulen di-
rekt aus der Karte heraus anwählen. 

Mehr Entlastung bietet das 
E-Pedal, das die Rekuperation der-
art raufschraubt, dass das Brems-
pedal Rost ansetzen könnte. Der 
Fahrer geht einfach vom „Gas“, und 
der Leaf bremst kräftig runter bis 
zum Stillstand. Im Ioniq lässt sich 
die Rekuperation über die Lenk-
radwippen mehrstufig einstellen. 

Das sensiblere Ansprechen 
beim Fahren hat der Hyundai aber 
zumindest teilweise auch seiner 
geringeren Motorleistung zu ver-
danken. 136 zu 217 PS. 9,9 Se kun-
den braucht der Hyundai für den 
Sprint auf 100 km/h, dem Leaf rei-
chen drei weniger. Bei herkömm- 
lichen Verbrennern sind das Wel-
ten. Diese beiden fühlen sich  
dennoch verblüffend ähnlich an. 
Zumindest im alltäglichen Dahin-
gesumme. Dann nämlich stellt der 
Leaf nur einen Teil seiner Kraft zur 
Verfügung, um die Akkus zu scho-
nen. Auf der Autobahn zieht der 
sanftmütige Ioniq mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 165 zu 157 
km/h sogar am Nissan vorbei. Theo-
retisch. Praktisch schrumpfen die 
Reichweiten bei diesem Tempo so 
rasant, dass man sich eher auf die 
Ladesäulensuche als auf kleine 
Straßenduelle konzentrieren sollte.

Im normalen Betrieb verspricht 
Hyundai 311 Kilometer Reich-

Assistenzsysteme, die sich 
nicht in Untermenüs verkriechen, 
funktionierende Echtzeit-Naviga-
tion, aufmerksame Ladesäulen-
tipps. Dazu gibt es einen Schacht 
für induktives Laden, aus dem das 
Telefon nicht wegrutschen und 

schnell herausgenommen wer-
den kann. So geht ein modernes 
Cockpit. Der Antrieb arbeitet mü-
he- und lautlos. Vier Erwachsene 
finden angenehm Platz, der Kof-
ferraum packt 357 bis 1417 Liter 
Gepäck.

HYUNDAI IONIQ ELEKTRO 

Großer Touchscreen und 
Wählknubbel fürs Getriebe im  
Nissan. Viele der Funktionen ver-
stecken sich in Untermenüs, müs-
sen lange gesucht werden. Der 
Verstellbereich des Lenkrads ist 
zu klein, die Sitzposition immer 

 etwas zu hoch. Vor dem Motor 
lässt sich der Akku mit Gleich- und 
Wechselstrom und mit bis zu  
50 kW (CHAdeMO) laden. Der Kof-
ferraum fasst mit 385 bis 1176 Li-
tern spürbar weniger Gepäck als 
das Ladeabteil im Hyundai.

NISSAN LEAF

„Der ausge- 
wogene 
Nissan findet 
im Hyundai 
seinen 
Meister. Den 
Altersunter- 
schied spürt 
man auf 
jedem 
Meter.“
Malte Büttner,
Redakteur
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WIR FEIERN 125-JÄHRIGES JUBILÄUM UND DIE 5-FACHE AUSZEICHNUNG 
ALS „BESTES IMPORTAUTO 2019“.*

Wenn das kein perfektes Timing ist! In unser Jubiläumsjahr 2020 starten wir mit gleich fünf Auszeichnungen 
als bestes Importauto: für den KAMIQ (Kleine SUV), den KAROQ (Mittlere SUV), den KODIAQ (Große SUV), den 
SCALA (Kompaktwagen) sowie den SUPERB (Mittelklasse). Damit ist ŠKODA die mit Abstand erfolgreichste 
Marke im Test. Unser Dank geht an die AUTO BILD – und eine Einladung zur Probefahrt an Sie!

Mehr Informationen bei Ihrem ŠKODA Partner oder auf skoda.de

* Berichterstattung in: AUTO BILD, Heft 02/20. 
Abbildung enthält Sonderausstattung.

BESSER KANN 

   EIN JAHR KAUM

ANFANGEN. 


