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— Braucht der Bestseller Cayenne wirklich 
einen kleinen Bruder, der auf der Audi Q5-
Plattform aufbaut und für Porsche-Verhält-
nisse als Selbstzünder preislich gegenüber 
dem 16 Zentimeter längeren Luxus-SUV kei-
ne allzu große Lücke reißt (rund 4.200 Euro, 
ab 48.680 Euro)? Zieht man die Verkaufszah-
len zu Rate, fällt die Antwort eindeutig aus: 
Ja! Ob er auch im Flottenalltag eine sinn volle 
Ergänzung ist, zeigt unser Test.

Porsche Macan S Diesel, V6, 3,0-Liter, Allrad
Die Reichweitenanzeige zeigt 900 Kilometer 
an. Es ist also wirklich ein Diesel, der im SUV 
des Sportwagenherstellers 258 PS aktiviert. 
Ein Statement ist die fünfte Baureihe der 
Edelmarke allemal – man sitzt etwas tiefer als 
im Audi Q5, spürt also die Straße und zeigt 
Breite (2,01 Meter mit Außenspiegeln).     

 . Interieur | Der samtige Himmel geht in 
eine sauber gearbeitete Welt aus Leder über. 
Zunächst muss man sich an die tiefen und 
passgenauen Sitze gewöhnen, deren Sinn 
sich bei der ersten Beschleunigung zeigt.  
Etwas verloren wirken nur die kleinteiligen 
Schalter der Infotainmenteinheit und die 
mageren Schalthebel. Die Kofferraumklappe 
öffnet sich bequem per Knopfdruck und gibt 
500 Liter frei, die sich durch das einfache Um-
legen der Fondsitze auf 1.500 Liter erweitern 
lassen. Nachteil: hohe Ladekante.

 . Fahrverhalten | Der Schalthebel des seri-
enmäßigen Doppelkupplungsgetriebes 
bleibt in der Stadt am besten in der Grund-
stellung. Mit Befahren des Beschleunigungs-
streifens sucht man aber fast zwangläufig 
die halbautomatische Stellung und die 

Schaltpaddel am Lenkrad übernehmen fort-
an die Regie im Macan.   

 . Handling | Neben der Fahrzeugbreite 
bergen die hohen Kotflügel Gefahr von flot-
tentypischen Parkremplern. Um dies zu ver-
hindern, melden sich die wachen Park-
assistenten, die im engen Parkhaus indes ein 
wahres Konzert veranstalten. Aber gerade 
die eingeschränkte Sicht nach hinten im 
coupébetonten Sachsen (Fertigung in Leip-
zig) rechtfertigt die zahlreichen Helfer – der 
wohl wichtigste ist die Verkehrszeichen-
erkennung. Diese agiert in jeder Situation 
(Baustelle, Ortseinfahrt) reaktionsschnell und 
sichert auch bei betont agiler Fahrweise ein 
langes, knöllchenfreies Vorankommen.    

 . Verbrauch | Die 6,1 Liter im Datenblatt 
sind sicherlich nur die halbe Wahrheit. Aber 
auch für Sportwagenfahrer bleibt auf ge-
mischtem Terrain (Landstraße/Autobahn) die 
Sieben-Liter-Marke in Reichweite. Zwischen 
7,1 und 7,4 l/100 km bilanzierte der Bordcom-
puter, was diesen Teil der Betriebskosten 
nicht ausufern lässt.    | Rocco Swantusch

Statement | Dezentes Heck, aber vier Endrohre Gepäck | Bis zu 1.500 Liter (Vergleich Q5: 1.560 Liter)

Sitze | Passgenau und tief wie im Sportwagen

Dynamisches Kurvenlicht | Aufpreis: 1.310 Euro

Wahre Einstiegsdroge
Kleines Luxusgut | Kaum ein Testwagen erregte mehr Aufmerksamkeit 
als der Porsche Macan, der Emotion und Vernunft verbinden will.

Details | Stärken & Schwächen

 . Top-Verabeitung der 
edlen Materialien

 . Beschleunigung von 
0 auf 100 km/h: 6,3 s   

 . zahlreiche, gut agie-
rende Helfer (u. a. 
Rückfahrkamera und  
Parkassistenten) 

 . Gewicht (1.880 Kilo-
gramm) 

 . Moderates Koffer-
raumvolumen (500 
bis 1.500 Liter) 

 . Verbrauch (sofern 
man ihn Porsche-
typisch bewegt) 

Diesel, aber kein Öko | Der Macan gibt sich im Verbrauch moderat
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Im Test | Porsche Macan


