AUDI R8 - INNENRAUM UND BEDIENUNG
Hinter dem Steuer des neuen Audi R8* sitzt der Fahrer wie in einem Rennwagen. Alle Funktionen
sind fahrerorientiert und erlauben auch im Grenzbereich die Bedienung – ohne die Hände vom
Lenkrad zu nehmen. Die neu gestalteten Sportsitze mit integrierten Kopfstützen bieten einen sehr
guten Seitenhalt. Noch radikaler als Sitzkonzept für ein Sportauto sind die neu entwickelten R8
Schalensitze. Sie setzen ein deutliches Statement für die Verbindung von Leichtbau und Komfort
(Option beim V10, Serie beim V10 plus).
Die Start-Stop-Engine-Taste und die Taste für Audi drive select befinden sich als Satelliten am
neuen Multifunktionslenkrad plus. Beim Performance-Lenkrad im Audi R8 V10 plus kommen hier
noch zwei Satellitentasten hinzu – die Taste für den performance-Modus inklusive einem Drehrad
für die Programme „dry, wet und snow“ sowie eine Taste für die Steuerung der Sport-Abgasanlage.
Das Audi virtual cockpit, von einem frei stehenden Gehäuse eingefasst, präsentiert sämtliche
Informationen auf seinem 12,3-Zoll-Display in aufwendig gerechneten, faszinierenden Grafiken. Der
Fahrer kann zwischen verschiedenen Anzeigemodi umschalten und das digitale Kombiinstrument
zusätzlich innerhalb der einzelnen Modi individuell auf seine Bedürfnisse anpassen. Im
performance-Modus erscheinen Informationen über die Fahrprogramme, die Beschleunigungs-,
Verzögerungs- und Seitenkräfte sowie Leistung und Drehmoment. Ebenso visualisiert das Audi
virtual cockpit einen Schaltblitz, der das Erreichen der Drehzahlgrenze anzeigt. Der Fahrer bedient
das Audi virtual cockpit mit dem Multifunktionslenkrad plus. Hierbei bleiben die Hände am Lenkrad
und der Blick auf der Straße. Alternativ kann die Bedienung über das Touchwheel oder die
Bedientasten in der Mittelkonsole erfolgen.
Auch im Interieurdesign visualisiert die straffe, geometrische Linienführung den ästhetischen
Leichtbau von Audi. Sein prägendes Element ist der große Bogen, der Monoposto, im Bereich um
den Fahrerplatz. Den MMI-Monitor des Vorgängermodells gibt es nicht mehr. Seinen Platz nehmen
die drei zentralen Bedienelemente der Klimaanlage ein. Das dreidimensionale Design der
Luftausströmer erinnert an die Lufteinlässe eines Rennwagens. Die Instrumententafel wirkt
schwebend leicht. Die breite Konsole des Mitteltunnels trägt das serienmäßige MMI-Terminal und
den neu gestalteten, flachen Wählhebel der S tronic.
Bei den Bezugsmaterialien können die Kunden zwischen Alcantara/Leder Perlnappa und Leder
Feinnappa wählen, dazu gibt es Blenden in Sicht-Carbon, zwei Lederpakete und eine neue
dynamische Rautensteppung.
Für die Kunden des neuen Audi R8 gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung – sowohl
im Exterieur als auch im Interieur. Die Farben für die Karosserie sind neu gemischt und lassen sich
frei mit den Farben der Sideblades kombinieren – ein besonderes Highlight ist ein Blade aus
glänzendem Carbon. Serienmäßig sind zehn Außenfarben erhältlich, beim R8 V10 plus steht
zusätzlich Camouflagegrün als exklusive Mattlackierung zur Wahl.
Unter den fünf Ausstattungsfarben im Interieur finden sich zwei Farbwelten, wobei der Innenraum
immer von einer sportlichen Anmutung geprägt ist. Darüber hinaus existieren zahlreiche
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Möglichkeiten, das Interieur und das Exterieur zum Beispiel mit einem Dachhimmel aus Alcantara
mit dynamischer Rautensteppung weiter zu individualisieren – im Programm Audi exclusive wird der
neue R8 auf Wunsch zum Unikat.

*Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,4 – 11,8;
CO2-Emission kombiniert in g/km: 289 – 275
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