
Volvo XC40 Pure Electric, Stecker ziehen und losfahren. 
 
Ich wurde von der Volvo Garage Hüsser & Palkoska AG eingeladen, einer ihrer Neuwagen 
Probe zu fahren. Es handelte sich dabei um den XC40 P8 Pure Electric, der erste 
vollelektrische Volvo, ein kompakter Luxus SUV. Vorab gleich mal ein Foto, dass Sie sich 
einen ersten Eindruck verschaffen können. 
 

 

 
Wenn Sie sich von diesem Text alle erdenklichen Daten und Masse etc. erhoffen, können Sie 
gleich wieder aufhören zu lesen, ich vermittle Ihnen lediglich meinen persönlichen Eindruck 
über den XC40 Pure Electric. Für genauere Angaben konsultieren Sie am besten zusätzlich 
die Preisliste. 
 
https://www.volvocars.com/de-ch/build/xc40-electric 
 
Bis jetzt habe ich nur sehr spärliche Erfahrungen mit Elektroautos gemacht, ich kann mich an 
ein Elektrofahrzeug eines Markt-Begleiters von Volvo erinnern, dass ich einmal fahren 
durfte. Bei dieser Fahrt war ich aber mehr damit beschäftigt, die Ladeanzeige der Batterie zu 
kontrollieren, weil sie sich dermassen schnell dem Ende zuneigte, dass ich diese Fahrt gar 
nicht geniessen konnte. Und das ist genau der Punkt, bei dem ich bei Elektroautos noch ein 
wenig skeptisch bin: die Reichweite, die vom Hersteller angegeben wird (400 Kilometer), und 
die tatsächliche Reichweite. Schauen wir mal, vielleicht werde ich noch positiv überrascht. 
 
Den Titel für diesen Text habe ich von den Volvo Werbern übernommen, denn ich finde sie 
haben es mit diesem Werbeslogan wirklich auf den Punkt gebracht. 
In Zeiten des Corona Virus, wo alles kontaktlos ablaufen muss, bekam ich vorab zwei Videos 
zugeschickt. Im ersten wurde mir erklärt wie alles vorgehen würde und wie ich den Schlüssel 
des Fahrzeuges erhalte. Im zweiten fand ich eine kurze Einführung zum Fahrzeug selbst.  

https://www.volvocars.com/de-ch/build/xc40-electric
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Da die beiden kurzen Videos vom Autohaus selber produziert wurden, blieb doch eine 
gewisse Persönlichkeit vorhanden, die sonst gänzlich abhandengekommen wäre. Sie haben 
es geschafft, auch in diesen schwierigen Zeiten das Beste daraus zu machen.  
 
Nun konnte es also losgehen. Einen Startknopf sucht man in diesem Auto vergebens, wozu 
auch, er ist schlicht und einfach überflüssig geworden. Es reicht, das Fahrzeug zu entriegeln 
(dank Keyless Go zweimal am Türgriff ziehen), Platz zu nehmen und mit dem Wählhebel von 
P ins D zu schalten. Stecker ziehen und losfahren – wortwörtlich. Meine erste Etappe führte 
mich von Baar nach Nänikon und wenn schon ein Navi vorhanden ist, wollte ich dieses 
natürlich auch benutzen. Anstatt den Zielort mühsam von Hand einzugeben genügt ein „Hey 
Google, fahre mich nach Nänikon“ und die Routenführung wird gestartet. Nicht nur das 
Kartenmaterial ist von Google, sondern das ganze Betriebssystem (Android Automotive OS). 
Als erster Automobilhersteller überhaupt integrierte Volvo ein Infotainment System mit dem 
Betriebssystem von Google, was ermöglicht, dass in Zukunft Over the air Updates möglich 
sind und das Fahrzeug auch softwaretechnisch nicht veraltet und auch mit völlig neuen 
Features ausgestattet werden kann.  
Bei der Routenführung wird auch immer der Akkustand am Zielort berechnet, in meinem Fall 
sollte ich in Nänikon noch 75 % Restladung haben. Da bin ich gleich ehrlich mit Ihnen, 
solchen Berechnungen vertraue ich grundsätzlich nicht, aber wer weiss vielleicht werde ich 
ja eines Besseren belehrt. 
 
Auf meinen ersten Metern mit dem XC40 musste ich mich am meisten an das Bremsen 
gewöhnen. Dieses Auto bedient man im Normalfall und vorausschauend fahrend, mit nur 
noch einem Pedal. Man nennt es One Pedal Drive. Beschleunigen funktioniert noch immer 
wie gehabt, wenn man allerdings bremsen möchte, reicht es ein wenig Druck vom Pedal zu 
nehmen, die Elektromotoren beginnen dann zu rekuperieren und speisen die damit 
gewonnene Bremsenergie zurück in die Batterie. Damit spart man Energie und optimiert die 
Reichweite des Fahrzeuges. Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und musste das 
Bremspedal während meiner ganzen Testfahrt kaum einmal benutzen. Ich hatte sogar den 
Eindruck, dass ich so viel entspannter unterwegs war, weil ich nicht ständig zwischen zwei 
Pedalen hin und her wechseln musste. Und das ist genau das, was ich will: möglichst 
ausgeruht am Zielort ankommen. 
 
Auf meiner ersten Etappe befuhr ich zuerst Landstrassen, um danach auf die Autobahn nach 
Zürich zu wechseln und via Westumfahrung nach Nänikon zu gelangen. Auf dem Weg zur 
Autobahn stand ich irgendwo an einer Ampel eine kurze Zeit im Stau; vor und hinter mir 
standen Autos mit rauchenden Auspuffrohren und da war ich zum ersten mal so richtig froh, 
in einem Auto der Zukunft zu sitzen und emissionsfrei unterwegs zu sein.  
„Uf de Autobahn chasch de luege, wie de Zeiger abegaht, dett sind Elektroautos nüt wärt“, 
sagen Skeptiker. Gemeint ist dabei die Batterieladung, und ja, darauf war ich wirklich 
gespannt, Adios 75 % Restladung, dachte ich mir noch. Es tat sich aber erstaunlicherweise 
nicht viel, es gibt also keinen Grund die Autobahn zu meiden. Nach einem kleinen, von mir 
verursachten Umweg kam ich ohne Probleme in Nänikon an, mit – et voilà – 75 % 
Restladung. Respekt, auf das Prozent genau ausgerechnet! Die Fahrzeugrechner von heute 
sind anscheinend um einiges intelligenter geworden. Beobachten wir mal, ob es auch 
weiterhin so bleibt.  
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Nach einer kurzen Pause begleitete mich von da an meine Freundin. Unsere nächste Etappe 
sollte uns via Pfannenstil, Horgen nach Sattel Ägeri führen. Da sie sehr musikbegeistert ist, 
entdeckte sie nach kurzer Zeit Spotify und eine interessante, anscheinend vom Verkäufer 
erstellte Playlist: eine bunte Mischung von allen Genres, ohne jeglichen Zusammenhang. 
Genau das Richtige, um das Soundsystem zu testen… und bei diesem hat Volvo nun wirklich 
nicht gespart. Harman Kardon. Moment, ich wiederhole: Harman Kardon! 13 Lautsprecher 
liefern einen kristallklaren Sound, perfekt auf den Innenraum des XC40 abgestimmt, genau 
das Richtige für jeden Musikliebhaber. 
 
Ohne Mühe erklommen wir via Uster den Pfannenstil. Zeit, um noch ein paar Fotos zu 
machen. Die Scheinwerfer werden übrigens von Volvo selber Thors Hammer genannt. 
 

  

 

 

  
 

 
Es ist soweit, eigentlich wollte ich es nicht, aber wir müssen über das Design der 
Lüftungsdüsen reden. Was kommt Ihnen da spontan in den Sinn? Also bei mir ist es Edsel. 
Eine ehemalige Automarke von Ford, die bis heute als Musterbeispiel für eine gescheiterte 
Produkteinführung gilt. Zumindest die äusseren Lüftungsdüsen des XC40 sehen sehr ähnlich 
aus, wie der Kühlergrill eines Edsel und dieser wurde von manchen als Toilettensitz, von  
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anderen als äussere weibliche Geschlechtsteile assoziiert. Alles ist nun mal 
Geschmackssache, auch wenn ich sofort an Edsel denken musste, finde ich, fügen sich die 
äusseren Lüftungsdüsen des XC40 doch sehr passend ins Interieur ein. 
 
Weil wir noch zum Mittagessen verabredet waren, mussten wir weiter. Beim Bergabfahren 
konnte ein Teil der verbrauchten Energie mittels Rekuperation zurück in die Batterie gespeist 
werden. Ein weiterer Vorteil dabei ist natürlich auch, dass die Bremsen geschont werden, 
weil sie gar nicht zum Einsatz kommen.  
 
Von Meilen gelangten wir mittels Fähre nach Horgen, bei dieser Überfahrt probierten wir die 
elektrisch verstellbaren Sitze aus. Alles erdenklich Mögliche kann man verstellen, wenn man 
möchte.  
 
Unseren nächsten, wenn auch unfreiwilligen Halt, mussten wir zwischen Biberbrugg und 
Altmatt, beim Bahnübergang Höli, einlegen. Electric Car meets Electric Train. Schweizer 
Qualität von Stadler trifft auf Schweden-Innovation von Volvo. Oder, besser gesagt, 
nachhaltige Mobilität vereint. 
 

 

 
Bei unserem Zwischenziel in Sattel Ägeri angekommen, stimmte auch hier die vorberechnete 
Restladung der Batterie von 58 % auf das Prozent genau. Langsam begann ich diesem 
Rechner zu vertrauen.  
 
Nach einer Mittagspause machten wir uns auf den Rückweg, denn es wurde langsam aber 
sicher Zeit, unser Testobjekt zurückzugeben. Ich hätte den XC40 gerne noch etwas länger 
behalten, aber man soll bekanntlich ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Es regnete 
immer noch, die Heizung lief auf Hochtouren und auch die Sitzheizung musste uns nochmals 
ihren Dienst erweisen.  
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Wir testeten noch die Beinfreiheit, welche wir als sehr gut einstuften. Hier als Beweis noch 
ein Foto dazu. 
 

 

 
Es gibt nicht nur einen Kofferraum, nein, es gibt sogar deren zwei. Weil man im hinteren 
Kofferraum wegen der Batterie ein klein wenig Platz verloren hat, hat man diesen einfach 
vorne, wo sich sonst eigentlich der Motor befindet, einen zweiten hingepflanzt. Somit hat 
man gleich viel Stauraum, wie in einem herkömmlichen XC40 
 

  

 
Zurück bei der Hüsser und Palkoska AG stimmte auch diesmal die vorberechnete Restladung 
der Batterie: sie betrug noch 50 %. Die Gesamtstrecke belief sich auf etwa 140 Kilometer, 
und wer jetzt denkt „Moment mal! Mit 50 % sollte man doch 200 Kilometer weit kommen, 
alles Betrug!“, dem sei gesagt, unsere Strecke war nicht gerade eben flach, sondern ziemlich 
hügelig. Da brauchen auch Benziner oder Dieselfahrzeuge mehr Kraftstoff. Das Wetter war 
nass und kalt, dementsprechend liefen die Heizung, Sitzheizung und der Scheibenwischer 
eigentlich permanent. Von daher bin ich mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden.  
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Kommen wir zum Fazit: 
 
Volvo hat das Elektroauto nicht neu erfunden, aber die schwedischen Autobauer haben es 
geschafft, ein Elektroauto anzubieten, das auch alltagstauglich sehr einfach zu bedienen 
(Stecker ziehen und losfahren) und dennoch äusserst komfortabel ist.  
 
Was man neben all dem Gesagten auch nicht vergessen darf, man sitzt immer noch in einem 
Volvo, Sicherheit wird gross geschrieben, so ist der XC40 eines der sichersten Fahrzeuge der 
Welt, wobei der Begriff: Schwedenpanzer absolut nicht mehr zu ihm passt.  
 
Hätte ich einen geeigneten Parkplatz mit Stromversorgung und das nötige Kleingeld, müsste 
ich wohl nicht lange überlegen, ob ich mir Volvos erstes reines Elektroauto kaufen würde. 
 
Volvo-Baar / Volvo Zug  
 
 
 
 


