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Weiterstadt (HE). Der ŠKoDA ENYAQ CouPÉ iV 
beeindruckte auf der Weltpremiere. Das sportli-
ches topmodell mit seinen schwarzen Karosse-
riedetails, Seitenschweller in Wagenfarbe und die 
typische rote Reflektorleiste an der Heckschürze
kennzeichnen das ENYAQ CouPÉ RS iV ein-
deutig als mitglied der ŠKoDA RS-Familie. Die 
hochwertige Serienausstattung umfasst unter 
anderem das Crystal Face, das große Panorama-
glasdach und schwarze 20-Zoll-leichtmetallfel-
gen. Zwei Elektromotoren treiben das sportliche 
Elektro-SuV mit 220 kW1 (299 PS) an – Allradan-
trieb inklusive. 

mit dem enyaQ CoUpÉ rs iV erhält die Škoda 
rs-Familie erstmals rein elektrischen zuwachs. das 
sportlichste modell der Baureihe kombiniert zwei 
elektromotoren, die zusammen 220 kw1 (299 ps) 
systemleistung und ein maximales drehmoment 
von 460 nm zur Verfügung stellen. in 6,5 sekun-
den sprintet das enyaQ CoUpÉ rs iV von 0 auf 
100 km/h. seine höchstgeschwindigkeit beträgt 180 
km/h – 20 km/h mehr als die anderen Varianten des 
neuen Coupés. auch das sportfahrwerk trägt zum 
dynamischen Fahrerlebnis bei: das Coupé liegt vor-
ne um 15 millimeter und hinten um zehn millimeter 
tiefer. auch in puncto lackierung sticht das rs-mo-
dell heraus: Das auffällige Mamba-Grün ist exklusiv 
der performance-Variante vorbehalten.

das Škoda enyaQ CoUpÉ rs iV bringt emotiona-
les design, sportliche linienführung und großzügige

raumverhältnisse auf einen besonders eleganten 
Nenner. Mit bis zu 570 Liter Kofferraumvolumen und 
einer reichweite von rund 500 kilometern im wltp-
Zyklus2 erfüllt das Elektro-Flaggschiff wichtige Qua-
litäten eines alltags-, Familien- und reisefahrzeugs. 
Zur hohen Effizienz trägt auch die herausragende 
aerodynamik bei: der luftwiderstandsbeiwert von 
cw 0,234 unterbietet das bereits sehr gute niveau 
des enyaQ iV. die lithium-ionen- Batterie mit 82 
kwh (netto 77 kwh) des Škoda enyaQ CoUpÉ 
rs iV ist serienmäßig schnelladefähig. in 36 minu-
ten lädt sie von zehn auf 80 prozent ihrer kapazität 
auf.

das sportliche Coupé fällt auf: mit eigenständiger 
sportlicher Frontschürze, seitenschwellern in wa-
genfarbe und schwarzen details am Škoda grill, 
Fensterrahmen und Heckdiffusor. Wie alle ŠKODA 
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markentypischer Leuchtgrafik gehören ebenso zum 
attraktiven lieferumfang wie die 3-zonen-klimaanla-
ge Climatronic und das navigationssystem. in punc-
to konnektivität punktet das Coupé mit zentralem 
infotainmentdisplay und einer Bildschirmdiagonale 
von 13 zoll sowie 5,3 zoll großem digital Cockpit. 
auf wunsch stattet der hersteller das Fahrzeug mit 
head-up-display inklusive augmented reality aus.

das enyaQ CoUpÉ rs iV verfügt serienmäßig 
über eine Vielzahl an assistenzsystemen. hierzu 
gehören zum Beispiel der Frontradarassistent mit 
Fußgänger- und radfahrererkennung und City-not-
bremsfunktion, der abbiegeassistent, Fahrlichtassis-
tent und regensensor sowie parksensoren vorn und 
hinten plus rückfahrkamera. ebenfalls an Bord sind 
der prädiktive adaptive abstandsassistent, spurhal-
te-, spurwechsel und ausparkassistent.

ŠKoDA ENYAQ CouPÉ RS iV – motorisierung 
Version leistung antrieb unverb. preisempfehlung
enyaQ CoUpÉ rs iV 220 kw1 (299 ps) allradan-
trieb, 2x1-gang (eV), elektrische maximalleistung 
220/195 kw: gemäß Un-gtr.21 ermittelte maxi-
malleistung, welche für maximal 30 sekunden abge-
rufen werden kann. die in der individuellen Fahrsitu-
ation zur Verfügung stehende leistung ist abhängig 
von variablen Faktoren wie zum Beispiel außen-
temperatur, temperatur-, lade- und konditionie-
rungszustand oder physikalische alterung der hoch-
voltbatterie. die 
Verfügbarkeit der 
maximal le istung 
erfordert insbeson-
dere eine tempe-
ratur der hochvolt-
batterie zwischen 
23 und 50° C und 
einen Batteriela-
dezustand > 88 
%. abweichungen 
insbesondere von 
vorgenannten parametern können zu einer redu-
zierung der leistung bis hin zur nichtverfügbarkeit 
der maximalleistung führen. die Batterietemperatur 
ist in gewissem Umfang über die Funktion standkli-
matisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezu-
stand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. die 
aktuell zur Verfügung stehende leistung wird in der 
Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um 
die nutzbare kapazität der hochvoltbatterie best-
möglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägli-
che nutzung ein ladeziel von 80 % für die Batterie 
einzustellen (vor zum Beispiel langstreckenfahrten 
auf 100 % umstellbar).

text, Fotos: Škoda aUto deutschland gmbh

rs-modelle trägt das enyaQ CoUpÉ rs iV einen 
roten Reflektor in der Heckschürze, der sich über 
die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. die serien-
ausstattung umfasst schwarze 20-zoll-leichtmetall-
felgen im design taurus inklusive aerodynamisch 
optimierten aero-inserts. auch das rs-logo an den 
vorderen Kotflügeln weist das Coupé eindeutig als 
mitglied der erfolgreichen Škoda rs-Familie aus.
das enyaQ CoUpÉ rs iV verfügt serienmäßig über 
ein dunkel getöntes panoramaglasdach – das größ-
te in der bisherigen Škoda modellgeschichte. es 
nimmt die gesamte Dachfläche ein und geht nahtlos 
in die flach stehende Heckscheibe über. Heck- und 
hintere seitenscheiben sind ebenfalls dunkel getönt 
(sunset).

zwei exklusive design selections: rs lounge und 
rs suite das dynamische topmodell kommt mit 
zwei exklusiven design selections auf den markt. 
Bei beiden Varianten unterstreichen dekorleisten 
im Carbondesign an der instrumententafel und den 
türverkleidungen sowie eine pedalerie in edelstahl-
anmutung den sportlichen auftritt. die mehrfarbige 
ambientebeleuchtung sorgt für angenehme licht-
stimmung. hinzu kommen sportsitze mit integrierten 
kopfstützen und rs-logo. die vorderen sitze las-
sen sich ebenso wie das multifunktions-sportleder-
lenkrad beheizen. mit wippen am lenkrad kann der
Fahrer den grad der energierückgewinnung ein-
stellen. in der serienmäßigen design selection rs 
lounge bezieht Škoda die sitze mit leder und 
microfaser, akzente setzt die ziernaht im grünton 
lime. Bei der optionalen design selection rs suite 
bestehen die sitzbezüge komplett aus schwarzem 
leder mit grauer ziernaht.

Ausstattungs-Highlights in Serie
Škoda stattet das enyaQ CoUpÉ rs iV serien-
mäßig mit dem sogenannten Crystal Face aus. der
außergewöhnlich beleuchtete kühlergrill umfasst 
131 led an der Front, die dem Fahrzeug ein ein-
zigartiges erscheinungsbild verleihen. matrix-led-
hauptscheinwerfer und Voll-led-heckleuchten mit 


