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Eleganz und Kraft vereint 
im neuen Audi R8. 

Audi präsentiert mit 
dem neuen Audi R8 sein 
sportliches Highlight.
Der High-Performance-
Sportwagen vereint 
technische Präzision 
mit den Genen des 
5fachen Le-Mans-Siegers 
und einem faszinierenden
Design, das der Nähe 
zum Rennsport innen wie 
außen sichtbare Konturen 
verleiht. 
In Zahlen: 
4,2-Liter-FSI-V8-
Mittelmotor, 4,6 s von 0 
auf 100 km/h,
bis zu 8.250 Umdrehungen 
pro Minute und maximal 
301 km/h (309 kW/420 PS;
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert: 14,6 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert: 
325 g/km).

Technologie, die im 
Motorsport eingesetzt 
wird, orientiert sich 
ausschließlich am 
Leistungsprinzip. 
Sie ist nur darauf        
funktionieren und 
dabei möglichst wenig 
zu wiegen.
Dabei gilt es, auf 
einem schmalen Grat 
zu wandern. Auf der 
einen seite stehen 
Purismus und der 
Leistungsanspruch, 
auf der anderen 
der Wunsch, ein 
vielseitiges Automobil 
zu bauen. Mit dem R8 
ist es uns gelungen, 
beiden Ansprüchen 
in vollem Umfang 
gerecht zu werden.



Mit Mittelmotortechnik und quattro in Serie.



Handarbeit und Liebe zum Detail 
spiegeln sich in allen Teilen des R8 
wider. Handgenähte Armaturen und 
Sitzbezüge harmonieren mit den 
Carbonbeschlägen im Cockpit.

Extrem hochwertige Applikationen in 
exklusiven Materialien und vielseitige 
Ablagemöglichkeiten stellen sicher, 
dass auch der Komfort Ihren hohen 
Ansprüchen gerecht wird.

Ein wirklich einzigartiges Automobil, 
gebaut für allerhöchste Ansprüche, 
lebt von verschiedenen Aspekten. 
Einer davon ist selbstverständlich 
die exzellente Verarbeitung edelster 
Werkstoffe. Um sie zu erreichen, ist 
ein anderer aspekt noch wichtiger 
- Handwerkskunst. Erst die Erfahrung 
und das daraus resultierende Gespür 
für Stofflichkeit und Wesen der 
verwendeten Materialien machen 
es möglich, wahre Exklusivität zu 
schaffen.


