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CUPRA Formentor VZ5 

Der stärkste CUPRA aller Zeiten 
> Leistungsstarker Crossover-SUV mit hochmodernen Features 
> Exklusive Version ist limitiert auf nur 7.000 Einheiten 
> Spektakuläre Design-Highlights bei Interieur und Exterieur 
 

Rovaniemi/Weiterstadt, 1. März 2022 – Der CUPRA Formentor ist das erste Fahrzeug, 
das von der Marke selbst entworfen und entwickelt wurde. Mit der Einführung des 
CUPRA Formentor VZ5 (Kraftstoffverbrauch Benzin, kombiniert: 9,3 l/100 km; C02-
Emissionen, kombiniert: 212 g/km; C02-Effizienzklasse: F)* setzt die spanische 
Challenger-Brand aber noch einmal neue Maßstäbe. 
 
Mit einem Fünfzylindermotor im Herzen des leistungsstarken Crossover-SUV bietet 
der CUPRA Formentor VZ5 Dynamik in Verbindung mit einem noch exklusiveren 
Fahrerlebnis. „Mit dem hochgelobten Fünfzylinder-Turbo setzt der CUPRA Formentor 
VZ5 neue Maßstäbe. Sein Mix aus einem noch anspruchsvolleren Außendesign und 
seiner enormen Kraftentfaltung, machen das Fahrzeug in Sachen Verbrenner zum 
Inbegriff von Leistung für Automobilliebhaber“, erklärte Wayne Griffiths, CEO von 
CUPRA. 
 
Der CUPRA Formentor VZ5 verfügt über einen 2.5-TSI-Fünfzylindermotor mit 287 kW 
(390 PS) und 480 Nm Drehmoment, der für maximalen Fahrspaß sorgt. Das Modell 
zeigt eindrucksvoll, wozu CUPRA in der Lage ist: Es ist ein neuartiges, dynamisches und 
mitreißendes High-Performance-Fahrzeug. Eines, das der Markt so noch nicht 
gesehen hat. 
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Einführung 
 
Das VZ steht für das spanische Wort Veloz, was so viel wie schnell oder wendig 
bedeutet. Damit ist es die perfekte Bezeichnung für die leistungsstärksten 
Versionen des CUPRA Formentor. Ein High-Performance-Crossover-SUV, der 
nach dem Kap Formentor auf der spanischen Insel Mallorca benannt ist, einer der 
schönsten und wildesten Gegenden der Balearen. 
 
Der CUPRA Formentor VZ5 verkörpert diese Eigenschaften noch mehr als sein 
Vorgänger. Er ist ein einzigartiges Fahrzeug, das durch die limitierte Auflage von 
7.000 Einheiten noch exklusiver wird. 
 
Der Fünfzylindermotor mit 287 kW (390 PS) ist in Sachen Verbrenner der Inbegriff 
von Leistungsfähigkeit. Seine Performance wird die Assoziationen mit der Marke 
und dem, was sie zu leisten vermag, auf eine neue Ebene führen. Der CUPRA 
Formentor VZ5 verfügt über ein fortschrittliches, abstimmbares Fahrwerk mit 
Fahrmodi und DCC-Slider, eine progressive Lenkung und ein schnell schaltendes 
Getriebe. Darüber hinaus bietet er alle Annehmlichkeiten eines Fahrzeugs mit 
Allradantrieb. 
 
Um die Traktion zu optimieren, verteilt der Torque-Splitter die Kraft des 2.5-TSI-
Fünfzylindermotors auf die Vorder- und Hinterräder. Doch nicht nur dies. Die 
fortschrittliche Antriebstechnologie ermöglicht zusätzlich eine Kraftverteilung 
zwischen linker und rechter Seite, was den CUPRA Formentor VZ5 bei 
dynamischer Fahrweise noch stabiler macht. 
 
Darüber hinaus verfügt der CUPRA Formentor VZ5 über den Drift-Modus. Dieser 
ist für pures Vergnügen und Fahrspaß konzipiert und er wird allen, die sich hinter 
das Steuer setzen, ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern. Empfohlen wird 
der Einsatz jedoch ausschließlich auf geschlossenen Routen. 
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Die zahlreichen fortschrittlichen Technologien werden von einem Außendesign 
umhüllt, das neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik setzt. Carbonfaser-Elemente 
verleihen dem auf Performance ausgerichteten VZ5 einen passenden, 
aggressiveren Look. 
 
Der Innenraum strahlt die Modernität und Sportlichkeit der Marke CUPRA auf 
einzigartige Weise aus. Zu den Highlights beim Interieur gehören das CUPRA 
Lenkrad, ein 12-Zoll-Infotainment-System und moderne Konnektivitätslösungen. 
Den letzten Schliff erhält der Innenraum durch die brandneuen CUPBucket-
Ledersitze, die mit dem CUPRA Formentor VZ5 erstmals präsentiert werden. Die 
neuen Schalensitze sorgen für eine sportlichere und ergonomische Sitzposition 
und wurden gemeinsam von Expert*innen und Rennpilot*innen konzipiert. 
 
Da die Straßen immer belebter werden, spielen auch Sicherheit und Komfort eine 
wichtige Rolle. Mit seinem Angebot an Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen 
gehört der Crossover-SUV zu den sichersten Fahrzeugen in diesem Segment. 
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Antrieb 
 
Unter der Motorhaube des CUPRA Formentor VZ5 sitzt der bekannte TSI-
Fünfzylinder-Turbo, der nur darauf wartet, seine Leistung auf den Asphalt bringen 
zu können. Er kombiniert Direkteinspritzung und Turboaufladung, um seine 
Spitzenleistung von 287 kW (390 PS) zwischen 5.700 und 7.000 Umdrehungen 
pro Minute zu erreichen. Das maximale Drehmoment von 480 Nm wird ab 2.250 
U/min erreicht. 
 
Der Fünfzylinder-Reihenmotor sitzt in einen Aluminium-Motorblock, mit 
integriertem Ventilhubsystem auf der Auspuffseite und einer 250-bar-
Kraftstoffeinspritzung zur Optimierung des Luft-Kraftstoff-Gemischs, was ihm zu 
seinen erstaunlichen Leistungswerten verhilft. 
 
Die besondere 1-2-4-5-3-Zündreihenfolge und die ungewöhnliche 
Zylinderanzahl sorgen für einen einzigartigen Motorsound, der dem CUPRA 
Formentor VZ5 seinen natürlichen Klang verleiht - nicht zuletzt durch die 
Auspuffanlage mit zwei Doppelendrohren, die den charakteristischen Klang des 
Fünfzylinders unterstreichen. 
 
Der einzigartige 2,5-Liter-Motor arbeitet in Verbindung mit dem schnell 
schaltenden 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG. Mit dieser Kombination 
beschleunigt der CUPRA Formentor VZ5 in nur 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h 
und erreicht mühelos eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h (elektronisch 
abgeriegelt); Werte, die bei allen Autoliebhaber*innen für Gänsehaut sorgen. 
 
Zusätzlich verfügt der CUPRA Formentor VZ5 über eine Schaltlichtanzeige, die 
beim Schalten im manuellen Modus sichtbar wird. In diesem Fall leuchten mit 
zunehmender Drehzahl grüne LEDs auf. Nähert sich der Motor seiner 
Drehzahlgrenze von 7.000 Umdrehungen pro Minute, blinken die LEDs rot. 
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„Der CUPRA Formentor VZ5 ist die leistungsstärkste und ausgereifteste Variante 
des High-Performance-Crossover-SUV, die es je gab, und ich bin überzeugt, dass 
er mit seinen exklusiven Performance-Elementen ein Traum für 
Autoliebhaber*innen werden wird“, sagt Dr. Werner Tietz, Vorstand für 
Forschung und Entwicklung bei CUPRA. „Der unglaubliche Fünfzylindermotor, das 
geschmeidige DSG-Doppelkupplungsgetriebe und der charakteristische Sound 
machen ihn zu einem Fahrzeug, das seinesgleichen sucht. Und mit dem 
zusätzlichen Torque-Splitter und dem neuen Drift-Modus können 
Autoenthusiast*innen auch abseits öffentlicher Straßen ultimative Fahrdynamik 
erleben.“ 
 
Die verschiedenen Fahrmodi des CUPRA Formentor VZ5 lassen sich ganz einfach 
über die CUPRA Taste auf dem CUPRA Lenkrad auswählen und verändern das 
Verhalten des Fahrzeugs, sodass es sich noch besser an die Straßenverhältnisse 
anpasst. Jeder Fahrmodus (Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual, Offroad) 
bietet eine voreingestellte Konfiguration, die unter anderem die Gasannahme 
und das Getriebe, das Lenkrad, die Aufhängung, den Torque Splitter, das ESC 
sowie die Umgebungsbeleuchtung anpasst. 
 
Des Weiteren wurde für den CUPRA Formentor VZ5 die Fahrwerksregelung 
optimiert, um nicht nur der höheren Leistung des Fünfzylinders Rechnung zu 
tragen, sondern auch, um die Dynamik in jeder Situation zu verbessern. 
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Fahrwerk 
 
Jedes Performance-Fahrzeug braucht ein Fahrwerk, das es in die Lage versetzt, 
eine einzigartige dynamische Erfahrung zu bieten. Der CUPRA Formentor VZ5 
realisiert diesen Anspruch durch die nahtlose Integration fortschrittlicher 
Fahrwerkstechnologien, die dazu beitragen, ein unvergleichliches Fahrerlebnis zu 
schaffen. Dazu wurden in einem ersten Schritt die Basisbauteile perfektioniert. 
 
Der leistungsstarke Crossover-SUV setzt auf bewährte Fahrwerkstechnologien: 
MacPherson-Federbeine vorne und die Multilenkerachse hinten. Allerdings liegt 
der VZ5 nochmals zehn Millimeter tiefer als der CUPRA Formentor VZ, wodurch 
er sich noch dynamischer an die Straße anschmiegt. 
 
Ausgehend von dieser Basis haben die CUPRA Ingenieur*innen eine Vielzahl von 
Technologien integriert, die zum einen den Charakter des Fahrzeugs 
unterstreichen und zum anderen ein intuitives, ansprechendes und zugängliches 
Fahrerlebnis mit einer Extraportion Power bieten. 
 
Die Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit 15 Stufen regelt in Abhängigkeit von 
den Straßenbedingungen und dem gewählten Fahrmodus permanent die beste 
Abstimmung für jedes Rad. Dies ist jedoch nicht alles: Durch das 4Drive-
Allradsystem, wird das Fahrgefühl abgerundet, und der CUPRA Formentor VZ5 
fährt noch stabiler. 
 
Darüber hinaus wurde zur Verbesserung der Agilität in den leistungsstarken 
Crossover-SUV noch ein Torque Splitter eingebaut, der auf der Hinterachse sitzt. 
Er verteilt die Kraft des Motors elektro-hydraulisch über zwei unabhängige 
Kupplungen variabel an die beiden Hinterräder. Dies hat zur Folge, dass das 
Drehmoment während der Kurvenfahrt zwischen dem linken und dem rechten 
Hinterrad umgelagert werden kann, was den CUPRA Formentor VZ5 bei 
dynamischer Fahrweise noch wendiger und noch sicherer macht. 
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Das Fahrwerk des CUPRA Formentor VZ5 ermöglichte es den Ingenieur*innen 
zudem einen neuen Drift-Modus einzubauen. Dadurch kann der leistungsstarke 
Crossover-SUV seinen Charakter als echtes Spaßauto auch abseits der 
öffentlichen Straßen zeigen. In diesem Modus wird das ESC komplett 
ausgeschaltet und der Torque-Splitter ermöglicht es die volle Power auf nur ein 
Hinterrad abzulegen, um das Auto pirouettenartig um eine Kurve zu lenken. 
 
Wenn maximale Bremskraft benötigt wird, liefert der CUPRA Formentor VZ5 
diese dank 18-Zoll-Scheibenbremsen und den 6-Kolben-Bremssätteln von 
Akebono (375 mm x 36 mm), die in den exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallrädern des 
Crossover-SUV untergebracht sind. Diese sorgen für beste Sicherheit bei allen 
Bedingungen.  
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Design 
 
Das Designteam hat beeindruckende Arbeit geleistet, und geschafft, dass der 
CUPRA Formentor VZ5 noch mehr Leistungsstärke und Charakter ausstrahlt. 
Seine dynamischen Proportionen werden durch die optische Betonung des 
Fahrzeughecks unterstrichen. Die Länge der Motorhaube wird dadurch 
hervorgehoben und der Blick auf das CUPRA Emblem auf dem schwarzen 
Kühlergrill gelenkt. Dieser wird von einem neuen, farblich abgestimmten 
Kühlerrahmen in der Farbe Sport Schwarz Matt umgeben. Darunter befindet sich 
der neu gestaltete Stoßfänger. 
 
Unterhalb der Scheinwerfer im typischen CUPRA Design befinden sich zwei 
Lufteinlässe, die das markante, noch aggressivere Gesicht des Fahrzeugs 
betonen. Der seitliche Frontsplitter aus Carbon leitet die Luft in die Ladeluftkühler 
um und verbessert gleichzeitig den Abtrieb. 
 
Die Seitenform des leistungsstarken Crossover-SUV unterstreicht die Kraft unter 
der Motorhaube und die Dynamik des Fahrzeugs: Die ausgestellten Radkästen, 
die für die größere Spurweite des Fahrzeugs sorgen, beherbergen die 20-Zoll-
Leichtmetallräder in Kupferoptik, die zusammen mit den 18-Zoll-Bremsen mit 
kupferfarbenen Akebono-Bremssätteln exklusiv für das Fahrzeug entwickelt 
wurden, und verleihen dem VZ5 eine dynamische Ausstrahlung. 
 
Das elegante und zugleich markante Design setzt sich am Heck fort: Der CUPRA 
Formentor VZ5 ist zweifellos ein Performance-Fahrzeug, und der speziell für den 
VZ5 entwickelte Heckdiffusor aus Carbonfaser und die zwei diagonal 
übereinander angeordneten Doppelendrohre mit Zierelementen aus Kupfer 
unterstreichen seinen Charakter. Abgerundet wird das Gesamtbild des Hecks 
durch den CUPRA Schriftzug und das neue exklusive VZ5 Logo. 
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Der CUPRA Formentor VZ5 wird in den bekannten Farbtönen Midnight Schwarz, 
Magnetic Grau Matt und Petrol Blau Matt erhältlich sein. 
 
Wie das Außendesign vermittelt auch das Interieur ein hohes Maß an Sportlichkeit 
sowie das einzigartige Feeling der Marke CUPRA. Beim Einsteigen werden 
Insass*innen sofort von hochwertigen Materialien umhüllt: Gebürstetes dunkles 
Aluminium und kupferfarbene Akzente lassen den Innenraum modern und 
zeitgemäß erscheinen. Die CUPBucket-Sitze - erhältlich in Petrol Blau oder 
schwarzem Leder - sind tief im Innenraum angebracht, maximieren dadurch den 
Platz und sorgen für eine ergonomischere und sportlichere Sitzposition. 
 
In einer limitierten Auflage von 999 Einheiten wird der CUPRA Formentor VZ5 
dieses Jahr zudem mit einer neuen Außenfarbe angeboten: Taiga Grau. Sie ist 
perfekt mit einer speziellen Innenausstattung abgestimmt - mit modernen 
Mustern in der Farbe Dinamica Schwarz, mit einem kupferfarbenen Hintergrund 
und abgerundet durch braune Nappaledersitze. 
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Konnektivität 
 
Der CUPRA Formentor VZ5 ist in Sachen Verbrenner der Inbegriff von 
Performance. Dazu gehört auch der Anspruch, ein Höchstmaß an Konnektivität 
und Digitalisierung zu bieten und Teil des digitalen Ökosystems der Kund*innen 
zu sein. Er ist daher mit modernsten Infotainment- und Konnektivitätslösungen 
ausgestattet, damit Insass*innen auch im Fahrzeug stets online sein und die aus 
dem Alltag gewohnten Dienste nutzen können, ohne sie jedoch vom Fahrerlebnis 
abzulenken. Denn der CUPRA Formentor VZ5 ist ein Auto, bei dem der Fahrspaß 
im Mittelpunkt steht. 
 
Im Innenraum ist das 10,25-Zoll-große Digital-Cockpit Ausdruck des digitalen 
Zeitalters. Das System bietet mehr Funktionalität und zeigt eine Vielzahl an 
Informationen an – von klassischen analogen Anzeigen bis hin zu farbigen Karten 
und Navigation. Das vollständig anpassbare TFT-Display mit 1.280 x 480 Pixeln 
bietet einen speziellen CUPRA View-Modus, der Informationen wie Drehzahl, 
Drehmoment, Leistung, Turboladedruck und Beschleunigungswerte anzeigt und 
so für einen besseren, emotionaleren und detaillierteren Überblick sorgt. Nicht zu 
vergessen die Schaltlichtanzeige, die beim manuellen Schalten sichtbar wird. 
 
Ergänzt wird das Kombiinstrument durch das 12-Zoll-Infotainmentsystem, das auf 
der MIB3-Plattform basiert. Es umfasst ein kapazitives 1560 x 700-Pixel-Display, 
3D-Online-Navigation und neue Interaktionsmethoden mit natürlicher 
Spracherkennung und Gestensteuerung. Das System verfügt über das Wireless 
Full Link System, das mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel ist. Damit 
sind alle wichtigen Inhalte mobiler Smart-Devices wie Kontakte, Musik, Podcasts 
oder Kartensysteme im Fahrzeug stets verfügbar und können auf eine 
kontrollierte, intuitive und sichere Weise aufgerufen werden. 
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Die kapazitive Touchtechnologie erleichtert die Interaktion und macht die 
Bedienung des Systems reaktionsschnell und präzise. Touch-Schieberegler 
tragen zur Benutzerfreundlichkeit bei und ermöglichen die Steuerung der 
Klimaanlage sowie der Lautstärkeregelung. 
 
Auch die Steuerung via Spracherkennung ist möglich: Das System kann 
verwendet werden, um die Klimaanlage zu steuern, Navigationsinformationen zu 
finden oder auf eine sicherere und einfachere Weise nach Musik zu suchen. Man 
muss lediglich die Worte „Hola, Hola“ sagen und schon ist das System 
einsatzbereit. Die Insass*innen können natürliche Sprache und Befehle 
verwenden, Korrekturen vornehmen und auf vorherige Befehle Bezug nehmen. 
 
Da die Verbindung mit der Außenwelt immer wichtiger wird, bringt CUPRA 
Connect, dank einer integrierten SIM-Karte, Online-Dienste direkt ins Fahrzeug. 
Kund*innen können so auf herunterladbare Apps, Online-Radio und ein 
wachsendes Ökosystem an Funktionen und Diensten zugreifen, sodass das 
System immer auf dem neuesten Stand ist. 
 
Auch wenn sich die Nutzerin oder der Nutzer nicht im Fahrzeug befinden, können 
sie über die CUPRA Connect App auf Fahrzeuginformationen wie Fahrdaten, 
Parkinformationen und Fahrzeugstatus zugreifen und 
Geschwindigkeitswarnungen einrichten. 
 
Die integrierte SIM ermöglicht nicht nur die nahtlose Integration des digitalen 
Lebens direkt ins Fahrzeug. Sie ist in Verbindung mit dem eCall-System auch 
zentraler Bestandteil in Sachen Sicherheit: Geschieht ein Unfall, kann das 
Fahrzeug entweder manuell oder automatisch direkt den Notdienst kontaktieren 
und wichtige Daten wie beispielsweise Fahrzeugposition und Zahl der Personen 
im Fahrzeug übermitteln und so Rettungsdienste unterstützen. 
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Und um zu garantieren, dass die Verbindungen nie verloren gehen, verfügt der 
CUPRA Formentor VZ5 über verschiedene Features: induktive Ladefähigkeit für 
mobile Endgeräte nach dem Qi-Protokoll (Connectivity Box), vier USB-C-
Anschlüsse (zwei vorn, zwei hinten) und Bluetooth-Konnektivität. So bleiben Sie 
immer in Verbindung. 
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Sicherheit 
 
Eine Reihe modernster Technologien machen den CUPRA Formentor VZ5 zu 
einem der sichersten und komfortabelsten Fahrzeuge in diesem Segment. Zu den 
Highlights gehören die vorausschauende Adaptive Geschwindigkeitsregelung 
(ACC), der Travel Assist, sowie Side und Exit Assist und der Notfallassistent. 
 
Das vorausschauende ACC kann die Position des Fahrzeugs mithilfe der vom 
Navigationssystem gelieferten Strecken- und GPS-Daten orten und so seine 
Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der weiteren Straßenführung (Kurven, 
Kreisverkehre, Kreuzungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Baustellen) 
anpassen. Mithilfe der Daten der Frontkamera und der 
Verkehrszeichenerkennung kann das System die Geschwindigkeit anpassen, 
wenn sich die Beschränkungen ändern. 
 
Der Travel Assist nutzt die Informationen des ACC und des Spurhalteassistenten, 
um das Fahrzeug aktiv in der Mitte der Fahrspur zu halten und die 
Geschwindigkeit dem Verkehrsfluss anzupassen – und das bei jedem Tempo. 
 
Side und Exit Assist überwachen den Bereich, den Ihre Augen nicht sehen 
können: den „toten Winkel“. Beim Aussteigen gibt das Fahrzeug ein visuelles und 
akustisches Warnsignal, falls sich ein anderer Verkehrsteilnehmer*in nähert. 
 
Eine der größten Neuerungen ist die Einführung des Notfallassistenten, der 
sicherstellt, dass die fahrende Person nicht durch optische und akustische 
Warnungen abgelenkt wird. Reagiert die fahrende Person nicht, kann das System 
Bremsimpulse initiieren und bei Nicht-Reaktion das Fahrzeug zum Stillstand 
bringen und die Warnblinkanlage einschalten. Sobald der CUPRA Formentor VZ5 
zum Stillstand gekommen ist, kann er über das eCall-System direkt die 
Rettungsdienste verständigen. 
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Diese verschiedenen Technologien gewährleisten einen hohen 
Sicherheitsstandard und sind so integriert, dass sie einerseits hohen Komfort 
bieten, dem Fahrer jedoch nicht die Kontrolle über das Fahrzeug entziehen. 
Diese Balance zu finden, steht bei jedem CUPRA im Vordergrund, insbesondere 
bei einem Fahrzeug mit der Performance des VZ5, bei dem die Bedürfnisse der 
Fahrerin oder des Fahrers im Vordergrund stehen. 
 
Dazu kommen sieben Airbags, darunter Frontairbags für Fahrer*in und 
Beifahrer*in. Das Ergebnis ist ein High-Performance-Crossover-SUV, der nicht 
nur die dynamischen Anforderungen der Marke CUPRA, sondern auch die der 
Enthusiasten erfüllt und gleichzeitig die vom Markt geforderten 
Sicherheitsstandards bietet. 
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Technische Daten 
 
CUPRA Formentor VZ5 mit 4 Drive und 7-Gang-DSG 
 

Motor 2.5 TSI  

Leistung 287 kW (390PS) bei 5.700–7.000 U/min 

Zylinder 5 

Hubraum 2.480 ccm 

Bohrung und Hub 82,5 x 92,8 mm 

Verdichtung 10,0 : 1 

Max. Drehmoment 480 Nm bei 2.250–5.700 U/min 

0 auf 100 km/h 4,2 Sek. 

Höchstgeschwindigkeit 250km/h (elektronisch abgeriegelt) 

 
 

CUPRA ist die unkonventionelle Challenger-Brand, die Emotion, Elektrifizierung und Performance verbindet und die 
Welt von Barcelona aus inspiriert. Nach ihrer Etablierung als eigenständige Marke im Jahr 2018 hat CUPRA einen 
eigenen Firmensitz sowie eine Rennwagenschmiede in Martorell (Barcelona) errichtet und verfügt inzwischen über 
ein weltweites Netz spezialisierter Verkaufspunkte. 
 
Im Jahr 2021 konnte CUPRA seinen Aufwärtstrend fortsetzen: Weltweit verkaufte die Marke 80.000 Fahrzeuge, was 
eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr darstellt – vor allem dank des großen Erfolgs des CUPRA Formentor. 
Die spanische Challenger-Brand beweist, dass Elektrifizierung und Sportlichkeit perfekt zusammenpassen, und 
erweitert in diesem Jahr die Modellvarianten des CUPRA Born, des ersten vollelektrischen Modells der Marke, um 
weitere Versionen mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten sowie einer leistungsstärkeren e-Boost-Version. 
Außerdem kommt eine exklusive, limitierte Ausführung des CUPRA Formentor VZ5 auf den Markt. Der CUPRA 
Tavascan, das zweite vollelektrische Modell der Marke, wird 2024 erscheinen. Ein weiteres Jahr später folgt das erste 
urbane Elektroauto, das vom CUPRA UrbanRebel Concept inspiriert ist. 
 
CUPRA gewann 2021 die PURE ETCR, die weltweit erste rein elektrische Tourenwagen-Meisterschaft, und nimmt 
weiterhin an der Extreme E teil, dem Wettbewerb für vollelektrische Offroad-Rennfahrzeuge. CUPRA ist offizieller 
Mobilitätspartner des FC Barcelona, Hauptsponsor der World Padel Tour und offizieller Sponsor des eSports-Klubs 
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Finetwork KOI. Durch die Kooperation mit Marken wie Primavera Sound und De Antonio Yachts hat CUPRA sein 
eigenes Lifestyle-Universum kreiert. Der CUPRA Tribe bildet ein Team von Markenbotschafter*innen, die als 
treibende Kraft des Wandels agieren. Dazu gehören die olympischen Goldmedaillengewinner Adam Peaty 
(Schwimmen), Melvyn Richardson (Handball) und Saúl Craviotto (Kanu), der deutsche Torhüter Marc ter Stegen 
(Fußball) und die mit dem Ballon d’Or ausgezeichnete sowie zur FIFA-Weltfußballerin gewählte Alexia Putellas. 
 

 

CUPRA Pressekontakt 
 
 

Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation 
T/ +49 6150 1855 450 
melanie.stoeckl@seat.de 

 Sabine Stromberger 
Sprecherin Produkt, Events und Lifestyle  
T/ +49 61 50 1855 454 
sabine.stromberger@seat.de 
 

 

  

 

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich 
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden 
bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für 
Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des 
Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 
2018 ersetzt der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ). 
Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen 
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem 
NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und 
NEFZ findest du unter www.seat.de/ueber-seat/wltp-standard.html 

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um 
Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von 
den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu 
deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als 
Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles 
Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein 
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Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. 
Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante 
Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern 
und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen 
Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und 
die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, 
spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden 
über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer 
Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-
Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist. 


