Vollelektrischer Concept-SUV

Weltpremiere: CUPRA Tavascan
> Großes SUV-Coupé kommt mit vollelektrischem Antriebskonzept
> Zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 225 kW (306 PS)
> 77-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometer

Martorell/Weiterstadt, XX. September 2019 – CUPRA definiert
Leistungsfähigkeit neu: Mit dem CUPRA Tavascan präsentiert die spanische
Performance-Marke ihre Vision eines vollelektrisch angetriebenen SUV-Coupés.
Mit diesem Konzeptfahrzeug verbindet CUPRA modernste Antriebstechnologie
mit dem eleganten, sportlichen und ausdrucksstarken Design eines viertürigen
Crossover-SUV, der die Herzen von Automobilfans schneller schlagen lässt – trotz
einer Systemleistung von stolzen 225 kW (306 PS) sogar ganz ohne Reue und
lokale Emissionen.

Namensgeber des CUPRA Tavascan Concept Cars ist ein idyllisch gelegenes Dorf
in den Pyrenäen, das mit seiner atemberaubenden Landschaft und der
umgebenden Natur einzigartig ist.
„Neben unserem ersten selbst entwickelten Hybrid-SUV, den wir 2020
zusammen mit zwei weiteren leistungsstarken Plug-in-Hybridmodellen auf
den Markt bringen werden, haben wir unsere technische Kompetenz bereits
mit der Entwicklung des CUPRA e-Racer unter Beweis gestellt – dem weltweit
ersten rein elektrischen Tourenwagen. Mit der Präsentation des
Konzeptfahrzeugs CUPRA Tavascan lassen wir unsere Vision eines rein
elektrischen Sportwagens wahr werden“, erklärt CUPRA CEO Wayne Griffiths.
Markantes Äußeres
Das Exterieur des CUPRA Tavascan vereint gekonnt Dynamik und Eleganz mit
Effizienz: Die Frontpartie unterstreicht das elektrische Herz des Concept Cars

und weist mit dem tief sitzenden, beleuchteten CUPRA Logo einen echten
Blickfang auf. Die Luftschlitze sind keineswegs nur Show: Sie erhöhen die
Effizienz, indem sie die Luft gleichmäßig über die Karosserie strömen lassen oder
sie zur Kühlung der Batterie nach innen leiten.
Aerodynamik ist eine wesentliche Komponente des CUPRA Konzeptfahrzeugs –
auch beim Design: Unter seinen markanten Radkästen finden 22 Zoll große
Leichtmetallräder im Turbinen-Design Platz, die für einen sauber abgeleiteten
Luftstrom und einen verbesserten Luftwiderstand sorgen.
Im Heck sorgt der Diffusor für optimale Aerodynamik und erzeugt zugleich eine
ausdrucksstark-sportliche wie gleichermaßen elegante Optik. Das durchgehende,
in das beleuchtete CUPRA Logo mündende Leuchtband unterstreicht den
markanten Charakter des CUPRA Tavascan zusätzlich.
Die edle Außenhaut des Concept Cars erinnert mit seinem Lackfinish an flüssiges
Metall. Carbonfaserelemente in Wagenfarbe und feine Kupferdetails
unterstreichen seinen expressiven Look.
Innere Ruhe
Die konturierte Linienführung des Exterieurs wird im Innenraum des CUPRA
Tavascan wieder aufgegriffen. Durch die perfekte Verschmelzung von Materialien
höchster Güte und Technologie von morgen wird ein Interieur mit Ambiente
geschaffen, bei dem Fahrerorientierung und Insassenkomfort perfekt
ausbalanciert sind. Dank kontrastreicher Farben und Carbonelementen haben die
Designer bei CUPRA ein einzigartig dynamisches Interieur geschaffen.

Beim Öffnen der Türen werden die Insassen mit weicher LED-Innenbeleuchtung
empfangen. Kontrastierende Elemente aus Leder, Carbon und Alcantara schaffen
ein gleichermaßen emotionales wie wohliges Interieur.
Die Schalensitze mit 3D-Lederrelief bieten mit ihrer perfekten Synthese aus Form
und Funktion komfortable Sicherheit. Das flügelförmige Armaturenbrett ist nicht

nur ein echter Eyecatcher, sondern sorgt auch für ein großzügiges Raumgefühl.
Der Fahrer erhält alle benötigten Informationen über ein volldigitales 12,3-ZollDisplay, das durch ein weiteres 13-Zoll-Infotainmentdisplay ergänzt wird.
Bei Bedarf passt sich die Innenausstattung des Konzeptfahrzeugs sogar an: So
kann sich der größere Bildschirm zum Beifahrer drehen. Dank der in die
Schalensitze integrierten Lautsprecher und Smartphone-Anschlüsse bietet der
CUPRA Tavascan ein völlig neues automobiles Erlebnis.
Unaufgeregte Leistungsfähigkeit
Der Crossover-Viertürer verbindet den stattlichen, selbstbewussten Auftritt eines
SUV mit der Eleganz eines sportlichen Coupés. Das Entscheidende dabei ist
jedoch, dass seine Leistung unter der Haube seiner verheißungsvollen Optik voll
und ganz gerecht wird.

Zwei Motoren – jeweils einer an der Vorder- und an der Hinterachse – bringen
insgesamt 225 kW (306 PS) auf die Straße. Damit beschleunigt der CUPRA
Tavascan in weniger als 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Seine
Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh speichert genug Energie für eine Reichweite
von bis zu 450 Kilometern, gemessen nach den strengen Vorgaben des WLTPFahrzyklustests. Die im Boden untergebrachte Batterie des auf der MEBPlattform basierenden Konzeptfahrzeugs sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt
und ein sehr dynamisches Fahrverhalten.
Die Weltpremiere des CUPRA Tavascan wird bei der diesjährigen Internationalen
Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt stattfinden.

CUPRA ist die besondere Marke für besondere Menschen und wird genau die Kunden begeistern, die für

dieselben Werte wie die neue Marke stehen: Einzigartigkeit, Eleganz und Leistung. Seit die Marke CUPRA
als eigenständige Marke etabliert wurde, konnte sie bereits beeindruckende Erfolge verbuchen: Mit
insgesamt 14.400 weltweit verkauften Fahrzeugen stiegen die Verkaufszahlen 2018 im Vergleich zum
Vorjahr um 40 Prozent. CUPRA wird nicht nur neue Modelle einführen, sondern durch die Teilnahme an der

TCR- und ETCR-Serie auch die Tradition des Motor- und Rennsports fortführen. Die CUPRA Welt sprüht
vor Energie und wird bei mehr als 280 speziell ausgewählten Händlern in ganz Europa erlebbar sein, um von
dort aus neue Fans zu erobern.
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