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_ Seit Mitte Mai im Handel, musste sich der 
Plug-in Hybrid Outlander nun im Redaktions-
alltag bewähren. Mit bis zu 170 Stundenkilo-
metern soll man maximal 827 Kilometer weit 
damit kommen. So viel vorab: Die Debatte 
um Platzeinbußen und mangelnde Batterie-
Reichweite relativiert der Praxistest allemal.

Mitsubishi Plug in-Hybrid Outlander Top
Mindestens 33.605 Euro rufen die Japaner für 
ihr Plug-in-SUV auf – rund 5.600 Euro mehr 
als für einen Diesel-Allrad-Outlander. Ein Auf-
preis, der sich bei dreijähriger Laufzeit selbst 
mit den von Mitsubishi berechneten jährli-
chen Einsparungen von rund 650 Euro nicht 
amortisiert. Unser Testauto in der obersten 
Ausstattung Top (Fahrerassistenzpaket, Glas-
dach etc.) kostet laut Preisliste 42.008 Euro. 

 . Interieur | Das Cockpit: klassisch-aufge-
räumt und erfreulicherweise mit vielen Abla-
gemöglichkeiten. Am griffigen Lederlenkrad 
sind Schaltwippen, um die Stärke der Rekupe-
ration zu steuern, der dezente Schaltknauf und 
die Handbremse teilen sich die Mittelkonsole. 
Allein die Menüführung im Mitsubishi Multi 
Communication System gestaltet sich nicht 
als durchgängig intuitiv. Der Kofferraum fasst 
maximal 1.472 Liter, wegen des Heckelektro-
motors etwas weniger als das 2,2-Liter-Allrad-

Diesel-Pendant (max. 1.625 Liter) – aber immer 
noch ausreichend. Dank Unterfluranordnung 
hat die Lithium-Ionen-Batterie (12 kWh) keine 
wesentliche Auswirkung auf den Innenraum.

 . Handling | Der Plug-in Hybrid Outlander 
startet lautlos im EV-Modus – dank sofort ab-
rufbarem Drehmoment in sportlichem Spurt 
– und wählt den effizientesten Fahrmodus: 
voll elektrisch (beachtlich: bis zu 52 Kilometer 
weit und dabei bis zu 120 km/h schnell), se-
rieller oder paralleler Hybridmodus. Das 
heißt, entweder arbeiten Batterie, Generator/
Elektromotoren oder Verbrenner/E-Motoren. 
Durch Aktivieren des Charge-/Save-Modus 
wechselt das Auto automatisch in den Hy-

bridmodus und lädt respektive friert die Bat-
terieladung für spätere E-Fahrten ein. Save, 
Charge, EV-Modus, Batteriestatus: Will man 
das maximale Sparpotenzial herausholen, ist 
man gefordert. Wer entspannter ans Ziel 
kommen will, überlässt das automatische Zu-
sammenspiel des 121-PS-Benziners (Front) 
und der beiden je 82-PS-Elektromotoren an 
Vorder- und Hinterachse dem Fahrzeug.

 . Besonderheiten | Wenn nicht bei der Fahrt 
geladen wird (Rekuperation/aktiv im Charge-
Modus), muss der Outlander Plug-in Hybrid 
an die Steckdose, um seine Batterien zu füllen: 
wahlweise via Schnellladekabel (80 Prozent 
der Leistung in 30 Minuten) oder Ladekabel 
für die klassische Haushaltssteckdose. Letzte-
res wurde mit dem Testauto geliefert (verstau-
bar im Kofferraumunterboden), eine Ladung 
dauert damit rund fünf Stunden. Ohne eige-
nen Parkplatz beginnt man da schnell, seine 
Mobilität inklusive Ladephasen und -orte  
genauer im Voraus zu planen ...

 . Verbrauch | Theoretisch: 1,9 Liter (CO2: 
44 g/km)/13,4 kW. Praktisch muss differenziert 
werden: Nach Stadtfahrten freut man sich 
über die Display-Anzeige von 0,9 Litern. Bei 
Strecken über mehrere 100 Kilometer erweist 
sich der Mitsubishi dann doch als Wolf im 
Schafspelz, allerdings als braver Wolf: Der Ver-
brauch bei leerer Batterie liegt laut Datenblatt 
bei 5,8 Litern (in der Praxis etwas höher) – für 
ein SUV sehr ordentlich. | S. Löw

Details | Stärken & Schwächen

 . Hohe Sitzposition 
 . Höhen/längsverstell-

bare Lenksäule 
 . Fünf-Jahres-Garantie-

paket (bis 100.000  
Kilometer)

 . Anschaffungskosten
 . Vorzüge des Antriebs-

konzepts kommen 
nur mit vielen Kurz-
fahrten zum Tragen

 . Multimediasystem 
nicht intuitiv

Schaf im Wolfspelz
Steckdosentauglich | Der Plug-in Hybrid Outlander sieht wie ein klassisches 
SUV aus. Seine drei „Herzkammern“ machen den Allradler aber speziell.

Klassische Outlander-Maße | 4,66 Meter lang und 1,80 Meter breit
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Kleinteilig | Das gewöhnungsbedürftige Infotain-

mentsystem bedient man über recht kleine Tasten

Mehrere Energiequellen | Benzintankdeckel links, 

Schnell- und Normal-Stromladeanschluss rechts

Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander | Im Test


