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Stadthagen, lk. Schaumburg (Nds). land Rover 
setzt im Modelljahrgang 2021 seine Plug-in-Hy-
brid-Strategie fort. Mit Ausnahme des Discove-
ry fährt nun in allen baureihen wenigstens ein 
Modell mit Doppel-Antrieb und Stecker. Nach 
Defender, Range Rover, Range Rover Sport und 
Range Rover Velar dürfen jetzt auch die beiden 
Einstiegsmodelle Discovery Sport und Range 
Rover Evoque das label PHEV tragen

in beiden modellen steckt dahinter das identische 
antriebskonzept. die p300e Varianten des briti-
schen duos kombinieren einen 200 ps (147 kw) 
starken 1,5 liter-dreizylinder-turbo-Benziner samt 
sanft achtgangautomatik mit einem 109 ps (80kw) 
leistenden elektromotor als hinterachsantrieb zu 
einem insgesamt 309 ps (227 kw) starken kraft-
paket. Beide plug-in Varianten sollen eine rein elek-
trische reichweite von bis zu 61 kilometer ermög-
lichen, die Co2-emissionen sind mit 43 g/km Co2 
angegeben. 

der e-antrieb erhält seine energie aus einem unter 
den rücksitzen platzierten lithium-ionen-akku mit 
15 kWh Kapazität (12,17 kWh effektiv). 

das paket aus Verbrenner und elektromotor ver-
schafft den britischen Kompakt-SUV zügige Be-
schleunigungswerte. während der evoque in 6,4 
sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet, benötigt der 
discovery sport in der gleichen disziplin mit 6,6 se-
kunden nur unwesentlich mehr zeit. ist das duo rein 
mit e-power unterwegs, ist ein höchsttempo von 
135 km/h möglich.

mit einem mode-2-ladekabel können evoque p300e 
und discovery sport p300e an einer gewöhnlichen 
haushaltssteckdose in 6 stunden 42 minuten kom-
plett aufgeladen werden.

schneller geht es mit dem mode-3-ladekabel, das 
zu 7-kW-Wallboxen mit Wechselstrom oder öffent-
lichen wechselstrom-ladesäulen passt. auf diese 
weise sind die leeren akku-zellen schon in einer 
stunde und 24 minuten wieder zu 80 prozent gefüllt. 
Noch zügigere Möglichkeiten bieten die öffentlichen 
gleichstrom-schnellladesäulen. mit 32 kw sind in 
knappen 30 minuten wieder 80 prozent energie in 
einer zuvor leeren Batterie.

auch für plug-in hybride gibt es prämien in Form des 
Umweltbonus (BAFA). Diese liegen für Neufahrzeu-

land Rover Discovery Sport 
und Range Rover Evoque mit Stecker

ge bis 65.000 euro nettolistenpreis bei 5625 euro. 
hierunter fallen dann auch der land rover discove-
ry sport p300e und der range rover evoque p300. 
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