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Fehlende Beschleunigungsangabe
Verbraucherschützer werfen Tesla irreführende Werbung vor
Der US-Elektroautohersteller Tesla bietet eine abgespeckte Basisausstattung des Model S an, deren Fahrleistungen wenig transparent sind. Verbraucherschützer sprechen
nun von "irreführender Werbung".

DPA Tesla Model S - neue Typen des Elektrofahrzeugs vor der Firmenzentrale in Palo Alto, Kalifornien.

Donnerstag, 26.04.2018 16:48 Uhr
Wenn Jugendliche "chill mal" sagen, dann meinen sie: Nicht so hektisch, mach' mal langsam. Und
das mit dem "Langsammachen" trifft in gewisser auch auf das Tesla Model S 75D zu, das Basismodell der Elektroauto-Baureihe des kalifornischen Herstellers. Denn: Das Auto mit der Grundausstattung fährt nur im so genannten chill-mode - also mit abgespeckter Agilität, wie die Zeitschrift
"Auto Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.
An sich wäre das gar kein Problem - wenn es auf der Tesla-Webseite klar kommuniziert würde.
Genau das aber ist nicht der Fall. Wer sich über das Modell S 75D informieren will, findet dort fol-

gende Angabe zum Beschleunigungsvermögen des Fahrzeugs:
"4,4 Sek. 0-100 km/h (gilt nicht für Basiskonfiguration ohne Komfort-Paket)".
Das klingt nebulös. Und es ist verwirrend, denn im gleichen Datenkasten, der beispielsweise auch
die Reichweite (490 km) und die Höchstgeschwindigkeit (225 km/h) enthält, steht ganz unten der
Preis: 69.019 Euro. So teuer ist das Grundmodell, das eben nicht in 4,4 Sekunden aus dem Stand
auf Tempo 100 beschleunigt. Sondern diese Spurtstärke stellt sich erst ein, wenn das "KomfortPaket" geordert wird, was unter anderem eine Leistungssteigerung umfasst und 13.101 Euro kostet.
Dass Tesla überhaupt ein Basismodell mit abgeschwächter Leistung anbietet, hat mit der Elektroauto-Förderprämie der Bundesregierung zu tun. Denn die gilt nur für Fahrzeuge, die weniger als
60.000 Euro netto kosten. Das Tesla Model S Basisauto kommt mit 69.019 Euro (netto also 58.000
Euro) gerade so unter diese Preisgrenze - ist damit förderungswürdig und steht deshalb auf der
insgesamt 159 Autos umfassenden Liste des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa).
Es geht nicht um ein paar Sekunden, es geht um Transparenz
Im Grunde ist es natürlich ziemlich unerheblich, ob ein luxuriöses Elektroauto in 4,4, in 6,4 oder in
8,4 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt. Erheblich ist aber durchaus, wenn der Anschein
erweckt wird, es würde in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen, es jedoch gar nicht dazu in
der Lage ist. Es stellt sich dann das ungute Gefühl ein, dass Kunden ausgetrickst oder zumindest so
lange wie möglich im Unklaren gelassen werden sollen. Eine Nachfrage von SPIEGEL ONLINE bei
Tesla, wie schnell das Model-S-Basismodells denn nun von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann,
blieb ergebnislos. "Dazu möchten wir keine Angaben machen", sagte eine Unternehmenssprecherin. (Anmerkung GWS: Ganz schön dreist, Herr Musk!")
"Auto Bild" zitiert den Sprecher des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Gregor Kolbe, zu dieser Intransparenz: "Möchten Kunden den Basis-Tesla erwerben, kaufen sie die Katze im Sack. Verlässliche Angaben zu Leistung und Beschleunigung sucht man vergebens." Und der Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale, Andreas Ottofülling, erklärt im gleichen Artikel: "Wenn die Beschleunigungsangabe '4,4 Sek. 0-100 km/h' nicht tatsächlich bei dem beworbenen Tesla erreicht
wird, dann ist das irreführende Werbung."
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