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mladá boleslav (CZ). im Stammwerk von ŠKoDA 
Auto in mladá boleslav ist die Serienproduktion 
des neuen ŠKoDA ENYAQ CouPÉ iV angelau-
fen. Ebenso wie der erfolgreiche, voll batterie-
elektrische ENYAQ iV basiert es auf dem modu-
laren Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem 
Volkswagen Konzern. Mehr als 120 Einheiten des 
eleganten Coupés entstehen im Stammwerk täg-
lich neben den modellreihen ENYAQ iV, oCtAViA 
und OCTAVIA iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 
1,7 – 1,5 l/100 km, Co2-Emissionen kombiniert 38 
– 35 g/km).

michael oeljeklaus, Škoda aUto Vorstand für pro-
duktion und logistik, betont: „im vergangenen Jahr 
haben wir bereits 50.000 einheiten des Škoda 
enyaQ iV gefertigt. Jetzt legen wir mit der produkti-
on des neuen Škoda enyaQ CoUpÉ iV nach. ich 
gratuliere der mannschaft für die gelungene Vorbe-
reitungsphase. es ist eine tolle auszeichnung für das 
gesamte team, dass nun auch die Coupé-Version 
unseres erfolgreichen elektro-sUV im herzen der 
marke, in mladá Boleslav, produziert wird.“

künftig montieren 2.000 angestellte neben dem 
Škoda enyaQ iV und dem oCtaVia auf derselben 
Fertigungslinie zusätzlich mehr als 120 einheiten 
des enyaQ CoUpÉ iV pro tag. die beiden enyaQ 
iV-Varianten sind die einzigen modelle auf Basis des 
Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus 
dem Volkswagen konzern, die in europa außerhalb 
von deutschland vom Band rollen.
das emotional gestaltete Škoda enyaQ CoUpÉ 
iV verbindet eine sportliche linienführung mit groß-
zügigen Platzverhältnissen und bietet ein Koffer-
raumvolumen von 570 litern. das serienmäßige pa-
noramaglasdach ist das größte im aktuellen Škoda 
Portfolio und nimmt die gesamte Dachfläche ein. 
gleichzeitig ist es dünner als das Volldach, was den 
Passagieren zusätzliche Kopffreiheit bietet.

der luftwiderstandsbeiwert konnte gegenüber dem 
Škoda enyaQ iV nochmals verbessert werden. er 
liegt nun bei cw 0,234 und trägt damit zur hohen ef-
fizienz des ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV bei. Die ma-
ximale reichweite liegt – je nach ausstattung – bei 
bis zu 545 kilometern* im wltp-zyklus. damit ist 
das Škoda enyaQ CoUpÉ iV voll langstrecken-
tauglich.

Serienproduktion 
des ENYAQ CouPÉ iV
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im rahmen seiner neXt leVel – Škoda stra-
tegy 2030 treibt der automobilhersteller die elek-
trifizierung seines Modellportfolios entschlossen 
voran: Bis 2030 bringt er mindestens drei weitere 
vollelektrische modelle auf den markt, die größen- 
und preistechnisch unterhalb des enyaQ iV liegen. 
ziel ist, den anteil vollelektrischer modelle an den 
Verkäufen der marke Škoda in europa bis 2030 
je nach marktentwicklung auf 50 bis 70 prozent zu 
steigern. auf diese weise möchte das Unternehmen 
seine Flottenemissionen um mehr als 50 prozent im 
Vergleich zu 2020 reduzieren. gleichzeitig arbeitet 
Škoda aUto daran, sein heimatland tschechien 
zu einem elektromobilitäts-hub auszubauen: an 
den Škoda aUto standorten in mladá Boleslav, 
kvasiny und Vrchlabí sollen bis 2030 e-komponen-
ten oder e-Fahrzeuge gefertigt werden, um arbeits-
plätze zu sichern und neue zu schaffen.

damit bekam der skoda erweitert die enyaq-Baureihe um eine Version mit schrägheck. der luftwiderstandsbeiwert ist beim viertürigen enyaq 
Coupé iV nochmals niedriger. es wird zwei Batteriegrößen und drei leistungsstufen mit heck- oder allradantrieb geben. die maximale reichweite 
liegt bei über 535 Kilometern. Das Kofferraumvolumen beträgt 570 Liter.
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