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Mit dem Filter „e-Mobilität“ finden Sie die Volkswagen e-Mobilitätspartner in Ihrer Nähe. 

Abbildungen auf den Folgeseiten zeigen teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. 



03

Die aktuellen Preise, das Motorenangebot

sowie die Verbrauchsinformationen

finden Sie im Fahrzeugkonfigurator und

in den Onlinepreislisten unter

www.volkswagen.ch

Der e-Golf - Inhalt



Spannung, 
die anhält.
Elektrisiert nachhaltig: Mit dem e-Golf fahren Sie ein Auto, das sich  

den Anforderungen unserer Zeit stellt und mit regenerativer Energie  

emissionsfrei in Richtung Zukunft fährt. Das alles kombiniert er mit  

einer gehörigen Portion Fahrspass. Dank seiner Reichweite von 300 km 

(NEFZ)1) sind Sie für jedes Abenteuer gerüstet, das die Stadt zu bieten hat.

1)  Die angegebene Reichweite ist die Reichweite nach Durchfahren der Zyklen nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) auf dem Rollen-
prüfstand. Die tatsächliche Reichweite weicht in der Praxis davon ab. Sie beträgt bei praxisüblicher Fahrweise im Jahresmittel circa 200 km und ist 
abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Reifenwahl, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Aussentemperatur, Anzahl Mitfahrer/Zuladung, 
Auswahl Fahrprofil (Normal, ECO, ECO+) und Topografie.
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02 03

01 | 02 Dank des Combined Charging System (CCS) braucht der e-Golf nur eine Ladedose zum Laden mit zwei 
verschiedenen Steckern: Wechselstrom über das Ladekabel für Netzsteckdosen, Ladestationen und die Wallbox – 
und Gleichstrom für schnelles Laden an öffentlichen CCS-Ladestationen. S

03 Mit einer Wallbox erhalten Sie eine bis zu 400 % höhere Ladeleistung (somit kürzere Ladezeit) als beim  
Laden über eine Haushaltssteckdose. Das Komplettangebot aus Wallbox und Installation wird von unserem  
Kooperationspartner Alpiq angeboten. Weiterführende Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei  
Ihrem Volkswagen Partner. SO

(ohne Abb.) Der e-Golf soll Ihnen vor allem eins bieten: Mobilität. Deshalb sollte die eingebaute LithiumIonen- 
Batterie stets mit ausreichend Strom versorgt sein. Es besteht die Möglichkeit, den e-Golf an einer Schweizer 
Haushaltssteckdose zu laden (Ladedauer: ca. 20:30 Stunden). Volkswagen rät aus verschiedenen Gründen 
davon ab und weist darauf hin, diese Möglichkeit nur in den äussersten Notfällen zu verwenden. Empfohlen 
wird hingegen die Installation einer Wallbox daheim. Damit stehen Ihnen der maximale Komfort und die 
durch den Hausanschluss maximal mögliche Ladeleistung von bis zu 7,2 kW zur Verfügung. Dadurch lässt 
sich die Ladezeit auf bis zu 6 Stunden verkürzen. Gleiches gilt für das Laden an öffentlichen Wechsel-
strom-Ladestationen. Auch hier beträgt die Ladezeit lediglich sechs Stunden. Am schnellsten startklar wird 
der e-Golf allerdings mit Gleichstrom. Hierfür stehen immer mehr öffentliche Ladestationen bereit, die mit 
dem optional erhältlichen CCS-Schnellladesystem eine Ladezeit von gerade einmal 45 Minuten benötigen, um 
die Batterie auf 80 % zu bringen. S

Flexibel Energie tanken.
Ob Haushaltssteckdose, Wallbox oder öffentliche Ladestation:  

Entscheiden Sie selbst, wo und wie Sie Ihren e-Golf mit Energie versorgen.

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO

01 | 02 Grâce au Combined Charging System (CCS), la e-Golf n’a besoin que d’une prise de chargement  
dotée de deux fiches différentes: courant alternatif via le câble réservé aux prises électriques secteur, aux 
stations de chargement et au Wallbox – et courant continu pour un chargement rapide aux stations  
de chargement CCS publiques. S

03 Avec un Wallbox, vous obtenez une puissance de chargement de jusqu’à 400 % supérieure au charge-
ment via une prise électrique ménagère, et donc d’un temps de chargement plus court. L’offre complète 
comprenant le Wallbox et l’installation est proposée par notre partenaire Alpiq. Des informations détaillées 
concernant cette offre sont disponibles auprès de votre partenaire Volkswagen. SO

(sans ill.) Mais la première chose que la e-Golf est censée vous garantir, c’est la mobilité. C’est pourquoi  
la charge de la batterie lithium-ion doit toujours être suffisante. La possibilité est offerte de charger la  
e-Golf à partir d’une prise électrique ménagère suisse (durée du chargement: env. 20h30). Pour diverses  
raisons, Volkswagen le déconseille et souligne que cette option n’est envisageable que dans les cas d’ex-
trême urgence. L’option la plus viable consiste en l’installation d’un Wallbox. Vous disposez ainsi du confort 
maximum et de la puissance de chargement maximum de 7,2 kW sur le courant domestique. De cette ma-
nière, le temps de charge à la maison peut être réduit à 6 heures. Il en va de même pour le chargement sur les 
stations publiques à courant alternatif. Ici aussi, le temps de charge est de seulement six heures. Cependant, la 
e-Golf est plus rapidement prête à démarrer avec le courant continu. Pour ce faire, il existe de plus en plus  
de stations de chargement publiques qui, avec le système de chargement rapide CCS optionnel, permettent 
d’avoir un temps de charge de tout juste 45 minutes pour charger la batterie à 80 %. S

Options de chargement.
Prise électrique ménagère, Wallbox ou station de chargement,  

à vous de choisir où vous ferez le plein d’énergie de votre e-Golf.

Équipement de série S  Équipement spécial SO

01 | 02 Grazie al Combined Charging System (CCS), per la ricarica la e-Golf necessita soltanto di una presa  
di ricarica con due spine diverse: corrente alternata mediante cavo di ricarica per prese di rete, stazioni di  
ricarica e Wallbox – e corrente continua per la ricarica rapida presso le stazioni pubbliche di ricarica CCS. S

03 Con un Wallbox beneficiate di una potenza di ricarica fino al 400 % più elevata (e quindi di tempi di ricarica 
più brevi) rispetto alla ricarica tramite una presa domestica. Il nostro partner di cooperazione Alpiq offre una 
soluzione completa di Wallbox e installazione. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro partner 
Volkswagen. SO

(senza figura) La e-Golf è pensata per offrirvi soprattutto una cosa: mobilità. È per questo che la batteria 
integrata agli ioni di litio deve sempre essere alimentata con corrente sufficiente. Una possibilità è ricaricare  
la e-Golf attraverso una presa domestica svizzera (tempo di ricarica: circa 20 ore 30). Volkswagen lo sconsi-
glia tuttavia per svariati motivi e suggerisce di ricorrere a questa opzione solo in casi di massima emergenza.  
Si consiglia invece di installare un Wallbox a casa propria. L’installazione assicura il massimo comfort e la mas-
sima potenza possibile di ricarica, fino a 7,2 kW, mediante l’allacciamento domestico. Il tempo di ricarica a casa  
si riduce così a un massimo di 6 ore. Lo stesso vale per la ricarica presso le stazioni pubbliche di ricarica a  
corrente alternata. Anche qui il tempo di ricarica è di sole sei ore. La e-Golf è comunque pronta a partire più  
rapidamente con la corrente continua. A tal fine sono sempre più numerose le stazioni di ricarica pubbliche 
che, con il sistema di ricarica rapida CCS opzionale, necessitano di un tempo di ricarica di soli 45 minuti per 
portare la batteria all’80 %. S

Un pieno di energia con la massima flessibilità.
Con una presa domestica, un Wallbox o stazioni di ricarica pubbliche:  

scegliete voi dove e come ricaricare di energia la vostra e-Golf.

Equipaggiamento di serie S  Equipaggiamento speciale SO
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Fahrend mit der  
Zeit gehen.

01 Der e-Golf bietet nicht nur ein gleichbleibendes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich,  
sondern auch eine imposante Beschleunigung von 0 auf 60 km/h in 4,2 Sekunden. Besonders schnell ist  
er dabei auf den ersten 60 Metern. Und auf diesen Fahrspass können Sie sich auch noch verlassen.  
Denn nicht nur ausgereifte Technik ist beim e-Golf garantiert, sondern auch die Zuverlässigkeit der  
Batterie, auf die es eine achtjährige Garantie (oder bis 160’000 km – es gilt jeweils das zuerst Erreichte) 
gibt. Diese wurde übrigens so konstruiert, dass sie – ohne das Raumangebot zu beeinträchtigen – ideal 
im Fahrzeug sitzt und auch im Falle eines Crashs optimal geschützt bleibt. S

Wer einen e-Golf fährt, setzt ein deutliches Statement zur CO2-Senkung – und hat dabei reichlich  

Fahrspass. Denn der e-Golf liefert schon ab der ersten Umdrehung sein maximales Drehmoment und  

beschleunigt dank seines 1-Gang-Getriebes vollkommen unterbrechungsfrei.

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO
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Der e-Golf - Reichweite

Durch Bremsen weiter kommen.
Der e-Golf bringt Sie jetzt noch weiter. Durch das Prinzip der  Rekuperation erhöhen Sie  

dabei mit jedem Bremsvorgang die Reichweite. Die Fahrprofilauswahl kann Sie  

bei einer besonders energiesparenden Fahrweise zusätzlich unterstützen – oder die  

Fahrzeugeinstellungen hinsichtlich Sportlichkeit und Komfort optimieren.

1) In ECO+ Beschleunigung von 0 auf 90 km/h.
2) Leistung und Geschwindigkeit sind per Kickdown übersteuerbar.

Rekuperation ist die Rückgewinnung von Bremsener-
gie. Dies geschieht beim e-Golf durch die Umschal-
tung des Antriebsmotors auf Generatorbetrieb.  
Der dabei entstehende Strom wird in die Hochvolt-
batterie eingespeist, wo er zur späteren Verwendung  
gespeichert wird. Fahrer des e-Golf haben die Mög-
lichkeit, aus vier verschiedenen Rekuperationsmodi zu 
wählen. Diese reichen von maximaler Verzögerung  
mit maximaler Bremsenergie-Rückgewinnung bis hin 
zur minimalen Verzögerung mit geringer Energie- 
Rückgewinnung. Doch egal in welchem Modus Sie 
sich befinden: Beim Bremsen wird immer rekuperiert.

Die Reichweiteneffizienz des e-Golf lässt sich durch 
die Fahrprofile ECO und ECO+ steigern – und zwar 
ganz einfach auf Knopfdruck. Im Modus ECO+ wird 
die maximale Reichweite erreicht – durch geringere 
Beschleunigung und eine reduzierte Höchst- 

geschwindigkeit. Ausserdem wird in dieser Einstel-
lung die Klimaanlage „Climatronic“ deaktiviert.

Der ECO-Modus hingegen ist die optimale Lösung für 
Fahrer, die Wert auf Reichweite legen, aber auf Agili-
tät und Komfort dennoch nicht ganz verzichten wol-
len. Hier liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 
115 km/h, während die Klimatisierung mit reduzierter 
Leistung arbeitet. Bei ausreichendem Ladezustand 
der Batterie sind natürlich auch in den Profilen ECO 
und ECO+  
höhere Geschwindigkeiten möglich. Zum Beispiel bei 
Überholvorgängen und schnellen Zwischenspurts.

02 Im Reichweitenmonitor wird je nach ausgewähltem Fahrprofil die aktuell zu erwartende Reichweite  
grafisch dargestellt. Diese grafische Darstellung ist nur in Verbindung mit dem optionalen Navigationssystem  
„Discover Pro „möglich“. SO

Elektromotor/Fahrprofile Normal ECO ECO+

Klimatisierung normal deutlich reduziert nur Lüftung
Beschleunigung (0–100 km/h), s 9,6 13,0 19,01)
Mechanische Leistung, kW 2) 100 70 40
Geschwindigkeit (vmax), km/h2) 150 115 90
Maximales Anfahrmoment, Nm 290 233 211

La e-Golf - Autonomie

Progresser en freinant.
La e-Golf vous conduit désormais encore plus loin. Le principe de récupération vous permet d’augmenter 

votre autonomie à chaque freinage. Lorsque vous adoptez une conduite particulièrement économique 

en énergie, le choix du profil de conduite peut vous apporter une aide supplémentaire ou optimiser  

les réglages du véhicule en termes de sportivité et de confort.

Récupération, c’est la réutilisation de l’énergie  
de freinage. Sur la e-Golf ceci se produit en  
commutant le moteur sur le mode générateur.  
Le courant ainsi obtenu alimente la batterie haute 
tension du véhicule et y est accumulé pour un usage  
ultérieur. Les conducteurs de la e-Golf ont la possibi-
lité de choisir entre quatre modes de récupération  
différents. Ceux-ci vont du freinage maximum avec 
une récupération maximum de l’énergie de freinage 
au freinage minimum avec une faible récupération  
de l’énergie. Mais peu importe le mode activé, l’éner-
gie est récupérée à chaque freinage.

L’efficience de l’autonomie de la e-Golf peut être 
augmentée très facilement par simple pression sur 
les boutons des profils de conduite ECO et ECO+.  
En mode ECO+, on atteint l’autonomie maximum – 
grâce à une plus faible accélération et une vitesse  

maximum réduite. De plus, avec ce réglage, la clima-
tisation «Climatronic» est désactivée.

Le mode ECO, quant à lui, est la solution optimale 
pour les conducteurs qui attachent de l’importance  
à l’autonomie mais qui ne veulent pas totalement  
renoncer à la souplesse et au confort. Ici, la vitesse de 
pointe est à 115 km/h, alors que la climatisation fonc-
tionne à bas régime. Si l’état de charge de la batterie 
est suffisant, des vitesses plus élevées sont naturel-
lement aussi possibles avec les profils ECO et ECO+. 
Donnons à titre d’exemple les manœuvres de dépas-
sement et les accélérations rapides.

02 Selon le profil de conduite sélectionné, le moniteur d’autonomie vous indique sous forme graphique l’au-
tonomie actuelle dont vous disposez. Cette représentation graphique est uniquement possible en combinaison 
avec le système de navigation optionnel «Discover Pro». SO

Moteur électrique/Profils de conduite Normal ECO ECO+

Climatisation normal largement réduit ventilation seulement
Accélération (0 à 100 km/h), s 9,6 13,0 19,01)
Puissance mécanique, kW 2) 100 70 40
Vitesse (vmax), km/h 2) 150 115 90
Couple de démarrage maximal, Nm 290 233 211

1) En accélération ECO+ de 0 à 90 km/h.
2) Puissance et vitesse peuvent être contournées par kickdown.

La e-Golf - Autonomia

Frenare per avanzare.
La e-Golf vi porta ancora più lontano. Con il principio del recupero, ogni volta che frenate 

aumentate l’autonomia. Con una guida dall’elevato risparmio energetico, la selezione  

del profilo di guida può aiutarvi ulteriormente oppure ottimizzare le impostazioni del veicolo  

riguardanti la sportività e il comfort.

Il recupero è la rigenerazione dell’energia di frenata. 
Nella e-Golf avviene mediante la commutazione del 
motore di trazione in generatore. La corrente prodot-
ta va ad alimentare la batteria ad alto voltaggio,  
dove viene immagazzinata per un utilizzo successivo.  
I conducenti della e-Golf possono scegliere tra  
quattro diverse modalità di recupero dell’energia.  
Vanno dal ritardo massimo con il massimo recupero 
dell’energia di frenata fino al ritardo minimo con  
ridotto recupero dell’energia. Ma qualunque sia la 
modalità scelta, nell’eseguire una frenata vi è sempre 
un recupero.

L’efficienza dell’autonomia della e-Golf si può au-
mentare con i profili di guida ECO ed ECO+, basta 
premere un pulsante.  Nella modalità ECO+ si raggiun-
ge l’autonomia massima con un’accelerazione più bas-
sa e una velocità massima ridotta.  Inoltre, in questa 

impostazione viene disattivato il climatizzatore  
«Climatronic».

La modalità ECO è invece la soluzione ideale per i  
conducenti che danno priorità all’autonomia, ma 
che non vogliono rinunciare del tutto all’agilità e al 
comfort. Qui la velocità massima è di 115 km/h, men-
tre la climatizzazione funziona con una potenza ri-
dotta. Se lo stato di carica della batteria è sufficiente,  
anche nei profili ECO ed ECO+ è possibile raggiungere 
velocità più elevate. Ad esempio in caso di sorpassi  
e rapidi scatti intermedi.

02 Sul monitor dell’autonomia è indicata graficamente l’autonomia prevista al momento in base al profilo  
di guida selezionato. Questa rappresentazione grafica è possibile solo in abbinamento al sistema di navigazione 
opzionale «Discover Pro». SO

Motore elettrico/Profili di guida Normale ECO ECO+

Climatizzazione normale sensibilmente ridotta solo ventilazione
Accelerazione (0–100 km/h), s 9,6 13,0 19,01)
Potenza meccanica, kW  2) 100 70 40
Velocità (Vmax), km/h 2) 150 115 90
Coppia di spunto massima, Nm 290 233 211

1) In ECO+ accelerazione da 0 a 90 km/h.
2) La potenza e la velocità possono essere bypassate mediante Kickdown.
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Dass Sie einen ganz besonderen Golf fahren, darf man ruhig sehen. Das e-Design mit spezieller Lichtsignatur 

in LED-Technik, blauen Designelementen und aerodynamischen Optimierungen verleiht dem Elektroauto in 

der Golf Familie seine ganz individuelle Note.

01 Futuristisch und doch vertraut: Das markante 
Volkswagen e-Design bietet – neben den typischen 
blauen Elementen – eine Vielzahl attraktiver High-
lights, die den e-Golf nicht nur optisch aufwerten. 
Dafür sorgen neben den Voll-LED-Schein werfern mit 
tageslichtähnlicher Lichtfarbe auch die auffallend ge-
stalteten LED-Tagfahrleuchten mit der charakteristi-
schen C-Signatur – und das mit einer hohen 
Lichtausbeute bei wenig Energieverbrauch. S

03 Auch in der Heckansicht überzeugt der e-Golf 
nachhaltig: mit den LED-Rückleuchten und der  
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik. Optional  
erhalten Sie die Rückleuchten auch mit den innovativen 
dynamischen Blinkern. S

Exterieur

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO

02 Das optionale 17-Zoll-Leichtmetallrad „Madrid“   
in Anthrazit glanzgedreht unterstreicht das markante  
Volkswagen e-Design. Es ist mit den Reifen  
225/45 R 17 bestückt. SO
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Der e-Golf - Exterieur



Serienausstattung S  Sonderausstattung SO  
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01 Ob Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler oder Routenplan: Auf dem hochauflösenden Active  
Info Display mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bilddiagonale können Sie viele nützliche Informationen nach Ihren Wünschen  
anordnen und in den Fokus stellen. So rücken etwa im Navigationsmodus der Tachometer und der Drehzahl-
messer an den Rand, um der Landkarte mehr Raum zu geben. Zusätzlich können die in der Mittelkonsole  
dargestellten Daten des Infotainment-Systems wie Telefonkontakte, Bilder oder CD-Cover ebenfalls im  
Active Info Display gezeigt werden. SO

Der Innenraum des e-Golf überzeugt mit e-spezifischen Akzenten und  

einem unverwechselbaren Design: mit blauen Ziernähten an Lenkrad und 

Schalthebel. Das hochwertig verarbeitete Leder an Lenkrad und Schalt-

hebelknauf sorgt dabei für Griffigkeit und eine besonders edle Note.

Interieur

Der e-Golf - Interieur



01

Komfort

01 Der e-Golf sorgt nicht nur aussen für gutes Klima, sondern auch im Innenraum: dank der Klimaanlage „Air 
Care Climatronic“ mit Allergen-Filter. Mit der serienmässigen elektrischen Standklimatisierung1) kann  
der Fahrzeuginnenraum bei geladener Batterie für eine gewünschte Abfahrtszeit im Stand erwärmt, gekühlt 
oder belüftet werden2). Und mit der serienmässig beheizbaren Frontscheibe ist lästiges Eiskratzen im Winter 
Schnee von gestern. Die Standklimatisierung und das Enteisen der Scheibe können Sie übrigens auch mit  
Ihrem Smartphone steuern, zum Beispiel vom heimischen Sofa aus. S

Schön bequem: Optional erhalten Sie den e-Golf auch mit der Lederaus-

stattung „Vienna“. Das Leder ist hier erstmalig perforiert und teilweise 

durch farbige Nähte akzentuiert. Edle Dekore und die Ambientebeleuch-

tung machen diese exklusive Ausstattung perfekt.

1)  Das Betreiben der Standklimatisierung bei nicht angeschlossenem Ladekabel führt zu einer Verringerung der Reichweite.
2)  Bei sehr niedrigen oder sehr hohen Aussentemperaturen kann die Heiz- oder Kühlleistung der Standklimatisierung nicht ausreichen,  

um die eingestellte Temperatur zu erreichen.

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO
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Car-Net
Sich auch unterwegs wie zu Hause fühlen – die vielzähligen Online-Dienste machen es möglich. Gebündelt sind sie unter dem  

Namen Car-Net und machen Ihren Alltag einfacher, komfortabler und interessanter. Über die optionale Smartphone-Schnittstelle  

können Sie mit App-Connect neben diesen Diensten zusätzlich ausgewählte Apps von Ihrem Mobiltelefon nutzen. Diese lassen sich  

dann komfortabel über den Touchscreen des Infotainment-Systems bedienen. Erfahren Sie mehr unter www.volkswagen.com/car-net.

02 Erweitern Sie Ihr Cockpit: Mit Car-Net App-Connect2) bedienen Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Smart-
phones rund um Telefon, Nachrichten und Musik auch während der Fahrt. Ganz einfach, sicher und bequem 
über das Display in der Mittelkonsole. Lassen Sie sich zum Beispiel von der App „Volkswagen My Guide“ unter 
Berücksichtigung von Wetter, Uhrzeit und Standort interessante Ziele in Ihrer Nähe anzeigen. App-Connect – das 
sind drei innovative Technologien, mit denen Sie Smartphone-Inhalte auf den Touchscreen Ihres Infotainment- 
Systems bringen: neben MirrorLink® auch Apple CarPlay™ und Android Auto™ von Google. Eine ganze Welt 
mobiler Apps wartet auf Sie. S

(ohne Abb.) Ob im Grossstadtdschungel oder weit entfernt – mit Car-Net „Guide & Inform“ 3) finden Sie spannende 
Ziele in Ihrer Umgebung, nahe gelegene Parkplätze oder die nächste Tankstelle. Erhalten Sie ausserdem aktuellste  
Verkehrsinformationen mit optionaler Stauumfahrungsempfehlung oder Nachrichten aus dem Internet. S

01 Mit Car-Net „Security & Service“1) fahren Sie auf der sicheren Seite. Das neue Dienstepaket von Car-Net 
bietet Ihnen mobilen Zugriff auf wichtige Fahrzeugfunktionen sowie -informationen und sorgt für noch mehr 
Komfort. Ob Notruf-Service, Pannenruf oder eine Online-Diebstahlwarn anlage: Ihre persönlichen Assistenten 
unterstützen Sie in nahezu jeder Situation und versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen rund um  
Ihre Mobilität. S

1)  Zur Nutzung von Car-Net „Security & Service“ ist ein separater Vertrag mit der Volkswagen AG online abzuschliessen. Um die Dienste mit der vollen 
Laufzeit nutzen zu können, hat der Kunde nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter www.volkswagen.com/car-net zu  
registrieren. Der Dienst Notruf-Service ist bereits ab Auslieferung des Fahrzeugs ohne Registrierung aktiviert. Die Verfügbarkeit der Car-Net Dienste 
kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Diese Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während 
der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen. Zur Nutzung der kostenfreien Car-Net App wird ein Smartphone mit iOS oder Android- 
Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschliessenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und 
Ihrem Mobilfunk-Provider benötigt. Durch den Versand oder Empfang von Datenpaketen über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen 
Mobilfunktarif und ins besondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (zum Beispiel Roaming-Gebühren) entstehen. Nähere Informationen 
zu Car-Net „Security & Service“ erhalten Sie unter www.volkswagen.com/car-net und bei Ihrem Volkswagen Partner, Informationen zu Mobilfunk- 
Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

2)  Car-Net App-Connect umfasst die Technologien MirrorLink®, Apple CarPlay™ und Android Auto™. Die Verfügbarkeit dieser Technologien kann länder-
abhängig unterschiedlich ausfallen. Car-Net App-Connect wird bereits jetzt von vielen Mobiltelefonen unterstützt und Volkswagen arbeitet eng mit 
grossen Smartphone-Herstellern zusammen, um die breite Unterstützung für die Technologien von Car-Net App-Connect weiter voranzutreiben.  
Aktuelle Informationen zur Kompatibilität neuer und bereits im Markt befindlicher Mobiltelefone finden Sie auf www.volkswagen.ch/mobiltelefon.

3)  Sie benötigen ein mobiles Endgerät (zum Beispiel Smartphone), das die Fähigkeit besitzt, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren. Alternativ kann 
mit der Option Mobilfunkschnittstelle „Premium“ ein Mobiltelefon mit Remote SIM Access Profile (rSAP) oder eine SIM-Karte mit Telefon- und 
Datenoption genutzt werden. Die Car-Net „Guide & Inform“-Dienste sind nur mit einem bestehenden oder separat abzuschliessenden Mobilfunk-
vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunk-Provider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den 
Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, 
zusätzliche Kosten (zum Beispiel Roaming-Gebühren) entstehen. Aufgrund des im Rahmen der Nutzung der Car-Net „Guide & Inform“-Dienste 
anfallenden Datenvolumens wird die Vereinbarung einer Daten-Flatrate mit Ihrem Mobilfunk-Provider dringend empfohlen! Zur Nutzung von 
Car-Net „Guide & Inform“ ist ein separater Vertrag mit der Volkswagen AG abzuschliessen. Der Kunde hat nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage 
Zeit, um das Fahrzeug unter www.volkswagen.com/car-net zu registrieren. Die Verfügbarkeit der Car-Net „Guide & Inform“-Dienste kann länder-
abhängig unterschiedlich ausfallen. Diese Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können inhaltlichen Änderun-
gen unterliegen. Nähere Informationen zu Car-Net „Guide & Inform“ erhalten Sie unter www.volkswagen.com/car-net und bei Ihrem Volkswagen 
Partner, Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO
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Der e-Golf - Car-Net & Assistenzsysteme

Assistenzsysteme
Intelligente Fahrerassistenzsysteme sorgen für mehr Fahrkomfort und können Ihnen 

dabei helfen, kritische Situationen zu bewältigen oder sogar ganz zu vermeiden.

02 Mehr Komfort, selbst im Stau. Der Stauassistent ermöglicht ein komfortables 
Folgefahren in Stausituationen und hilft, typische Stauunfälle zu vermeiden.1)  
Das System hält das Fahrzeug in der Spur und steuert in Verbindung mit dem Doppel- 
kupplungsgetriebe DSG selbsttätig Gas und Bremse. SO

01 Achtet auf Sie – und auf andere: Das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ 
inklusive City-Notbremsfunktion mit Fussgängererkennung kann bei einem dro-
henden Auffahrunfall helfen, die Unfallschwere zu mindern oder – im Idealfall – 
den Unfall zu vermeiden. Es erkennt Fussgänger und Fahrzeuge auf der Fahrbahn 
und warnt den Fahrer rechtzeitig.1) Falls daraufhin nicht reagiert wird, leitet das 
Fahrzeug eine Notbremsung ein. S

03 Die automatische Distanzregelung „ACC“ passt 
die Geschwindigkeit bis zur eingestellten Höchstge-
schwindigkeit 2) automatisch der des vorausfahrenden 
Fahrzeugs an und hält dabei den vom Fahrer vorgege-
benen Abstand ein.1) S

04 Der „Blind Spot“-Sensor Plus mit Ausparkassis-
tent inklusive Spurhalteassistent „Lane Assist“ warnt 
Sie während der Fahrt vor Fahrzeugen im toten Winkel 
und kann Sie in kritischen Situationen durch einen 
Lenkeingriff unterstützen.1) Beim Rückwärtsausparken 
überwacht der Ausparkassistent den Bereich hinter 
Ihrem Auto und warnt vor querendem Verkehr.1) SO

05 Kann im medizinischen Notfall Leben retten: Die 
Fahrzeug-Teilsteuerung „Emergency Assist“ erkennt 
eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers.1) Wird keine Lenk-,  
Brems- oder Beschleunigungsaktivität mehr festge-
stellt, kann das System das Fahrzeug in der Spur halten 
und bis zum Stillstand abbremsen. SO

1) Im Rahmen der Grenzen des Systems.
2) Bis max. 150 km/h.

Die abgebildeten Assistenzsysteme werden am Serienmodell gezeigt.
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Das optionale Navigationssystem „Discover Pro“ steckt voller innovativer Features. Intuitiv bedienbar wie  

ein Smartphone, begeistert es mit grossem, glasüberbautem TFT-Farbdisplay, einem Touchscreen, einer  

individuellen Verwaltung von Musik- und Navigationsdaten sowie beeindruckenden Darstellungsoptionen.  

Auf Wunsch können Sie einige Funktionen sogar mit einer simplen Handbewegung steuern.

Infotainment

01 Die Energieflussanzeige stellt anhand einer ani-
mierten Grafik den Energiefluss zwischen e-Motor und 
Batterie sowie den aktuellen Ladezustand dar. S

02 Mit dem Reichweitenmonitor wird nicht nur die 
aktuelle Reichweite des Fahrzeugs grafisch angezeigt, 
sondern auch, welchen Einfluss etwaige Nebenver-
braucher auf die Reichweite haben. S

03 Die Rekuperationsstatistik informiert im Minuten-
takt über die Höhe der zurückgewonnenen Energie 
seit Fahrtbeginn. S

04 Das Navigationssystem „Discover Pro“ im e-Golf 
überzeugt zusätzlich mit seinen e-spezifischen Funk-
tionen: Die Programmierung der Abfahrtszeiten er-
möglicht Ihnen ein zeitversetztes Laden zur Nutzung 
günstiger Nachtladezeiten. Wie weit Sie mit Ihrem 
e-Golf im aktuellen Ladezustand kommen, zeigt die 
360°-Reichweite. Dabei steht die innere Fläche für 
den Aktionsradius innerhalb einer Hin- und Rück-
fahrt, die äussere Fläche hingegen für die Reichwei-
te bei einfacher Fahrstrecke. SO

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO
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06

05

05 Über die Telefonschnittstellen „Comfort“ und 
„Business“ lässt sich zudem ein Mobiltelefon in das 
System einbinden. Ist ein Mobiltelefon über Blue- 
tooth® Hands-Free-Profile (HFP) mit der Freisprech- 
einrichtung verbunden, kann kabellos über diese  
telefoniert werden. Mit der „Comfort“-Schnittstelle 
erfolgt dies unter Nutzung der Aussenantenne des 
Fahrzeugs. So ergibt sich eine verringerte Strahlung 
im Fahrzeug. Ein zusätzlicher Antennenverstärker 
sorgt zudem für eine verbesserte Empfangsqualität. 
Gleichzeitig können Geräte, die kompatibel mit dem 
Qi-Standard sind, kabellos geladen werden. Die „Busi-
ness“-Ausführung verfügt über ein fahrzeuginternes 
Telefonmodul und kann alternativ mit einer separaten 
SIM-Karte bestückt werden. Zusätzlich kann hier über 
die integrierte WLAN-Hotspot-Funktion eine Internet-
verbindung aufgebaut werden. SO

06 Mit der Gestensteuerung bedienen Sie das Radio- 
Navigationssystem „Discover Pro“ noch einfacher und 
komfortabler. Denn Sie können eine ganze Reihe von 
Menüpunkten mit einer einfachen Geste ansteuern. 
So springen Sie mit einer Handbewegung zum Beispiel 
von Radiostation zu Radiostation. SO

Der e-Golf - Infotainment
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Sitzbezüge

Die Abbildungen auf diesen Seiten können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Sitzbezüge  
und Lackierungen nicht so wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind. Die Abbildungen der Sitze zeigen  
die Basissitzform des Modells und können von einer ggf. wählbaren höherwertigen Variante abweichen.

0 1 Stoffsitzbezug „Zoom Merlin“,  
 Titanschwarz TW S

02 Sitzbezug in Leder „Vienna“, perforiert,  
 Schwarz-Kristallgrau TW SO

03 Sitzbezug in Leder „Vienna“, perforiert,  
 Shetland-Shetland XW SO

04 Sitzbezug in Leder „Vienna“, perforiert,  
 Pure Grey-Ruby Red UW SO

Serienausstattung S  Sonderausstattung SO
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Der e-Golf - Sitzbezüge & Lackierungen

01 Pure White Uni-Lackierung 0Q SO

02 Uranograu Uni-Lackierung 5K S

03 Atlantic Blue Metallic-Lackierung H7 SO

04 Tungsten Silver Metallic-Lackierung K5 SO

05 Indiumgrau Metallic-Lackierung X3 SO

06 Deep Black Perleffekt-Lackierung 2T SO

07 Oryxweiss Perlmutteffekt-Lackierung 0R SO

Lackierungen
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Abmessungen

Gepäckraumvolumen, l
341 – 1’231

Wendekreis, m
ca. 10,9
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VON GUTEM SERVICE KANN MAN NIE GENUG BEKOMMEN.

Welche Garantie die  VW  
e-Mobilitätspartner bieten  
und welche Vorteile sie Ihnen 
 gewähren, sehen Sie hier:

Garantie

12 Jahre Garantie gegen Karosserie-
perforationen durch Korrosion
 Sollten dennoch derartige Schä-

den entstehen, werden sie durch 
Instandsetzung ohne Berech-
nung der Lohn- und Material-
kosten von jedem autorisierten 
VW-Partner in Europa beseitigt.

8 Jahre HV-Batterie Garantie
 Für den e-Golf gewährt Ihnen 

Volkswagen eine achtjährige 
Garantie oder eine Reichweite 
von bis 160‘000 km auf die  
Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie.

3 Jahre Lack-Garantie
 Sie erhalten 3 Jahre Werks- 

Garantie, dass an Ihrem neuen 
VW Personenwagen keine 
Lackmängel auftreten. Sollten 
aber wider Erwarten dennoch 
der artige Schäden in dieser 
Zeitspanne entstehen – ausge-
nommen Schäden durch äussere 
Einwirkung oder unzureichende 
Pflege –, werden diese schnell, 
unbürokratisch und  kostenlos 
durch jeden VW-Betrieb in  
Europa beseitigt.

2 Jahre Neuwagen-Garantie  ohne 
 Kilometer-Begrenzung
 Mit dieser Garantie erhalten Sie 

mehr als nur einen Qualitäts-
beweis. Nämlich die Sicherheit, 
die  richtige Wahl getroffen zu 
haben.  Diese  Garantie für jeden 
neuen Per sonenwagen von VW 
gilt weltweit.

2 Jahre Garantie auf Original-Teile
 Auf alle Original-Teile von VW, 

also Ersatz- und Austausch-Teile, 
gibt es 2 Jahre Garantie ohne 
Kilo meter-Begrenzung.

2 Jahre Garantie auf Original- 
Zubehör
 Über die kompletten Serien- 

Ausstattungen hinaus bieten 
alle VW-Partner genau pas sende 
Zubehör-Teile an, die auf die  
je weiligen Modell-Varianten  
ab  ge stimmt sind. Auch hier sind 
 2 Jahre Garantie selbstverständ-
lich.

Leistungen

Totalmobil! – die kostenlose
Mobilitätsversicherung
 Ein Autoleben lang sichern 

Sie sich die kostenlose Mo-
bilitätsversicherung, indem 
Sie die vom Hersteller/Im-
porteur  vorgeschriebenen 
 Wartungsintervalle einhalten. 
Die erforderlichen Service- 

Arbeiten müssen durch einen 
autorisierten VW-Service partner 
in der Schweiz oder im Fürsten-
tum Liechtenstein  ausgeführt 
werden.

Anschlussgarantie:
die Volkswagen Garantie+

Volkswagen bietet Ihnen 
fortschrittliche Technologie, 
zukunftsweisendes Design, 
hervorragende Qualität und 
Spitzenleistung im Service. Ein 
besonderes Angebot ist die 
Volkswagen Garantie+.  
Sie setzt die zweijährige Volks-
wagen Garantie konsequent  
fort und dies individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten – für 
bis zu drei weitere Jahre und 
eine maximale Gesamtlaufleis-
tung von 150’000 km. Alle Leis-
tungen entsprechen in vollem 
Umfang der Herstellergarantie 
ohne Selbstbeteiligung und mit 
voller Kostenübernahme bis 
zum vereinbarten Jahr oder der 
Gesamtfahrleistung.  

Die Sonderausstattungen
 Die in diesem Katalog abgebil-

deten Fahrzeuge sind teilweise 
mit Sonder ausstattungen gegen 
Mehrpreis ausgerüstet. Über 
mögliche länderspezifische 
Abweichungen  informiert Sie Ihr 
VW e-Mobilitätspartner gerne.

Die Angaben 
 über Liefer umfang, Aussehen, 

Leistung, Masse und Gewicht, 
Treibstoffverbrauch und Be-
triebskosten der Fahrzeuge 
 entsprechen den zum Zeitpunkt 
der Druck  legung vorhandenen 
Kenntnissen. Änderungen sind 
vorbehalten.

Alternative zum Autokauf

Das AMAG-Leasing
 Ob Finanzierung oder Flotten-

management, der AMAG  
LEASING AG sind Ihre individu-
ellen Bedürfnisse wichtig.

 Ihre persönlichen Vorteile:
 • Mobilität und Flexibilität
 •  Schonung der finanziellen 

Mittel
 •  Fester Zinssatz während der 

Leasingdauer
 •  Simple Budgetplanung durch 

gleichbleibende monatliche 
Belastungen

 Informieren Sie sich bei Ihrem 
Verkaufsberater oder unter 
www.amag-leasing.ch.

Alle vorab aufgeführten Punkte 
 verschaffen Ihnen auch Vor teile 
beim Auto wechsel und ergeben 
einen hohen Wiederverkaufs wert 
dank bekannter VW-Qualität.
 Informieren Sie sich bitte bei  

Ihrem nächsten VW-Partner  
über die  gültigen Ausstattungen 
und technischen Daten. VW 
liefert Fahrzeuge in 120 Länder 
der Erde. Die Verkehrs gesetze 
und Zulassungsbestimmungen 
sind nicht überall gleich. Des halb 
 können Modell-Angebot und 
Ausstattungen der einzelnen 
Modelle von VW auch von den 
Prospekt-Angeboten abwei-
chen. Die für die Schweiz und 
das Fürstentum Liech tenstein 
 zutreffenden Ausstattungen und 
technischen Daten entnehmen 
Sie daher bitte den detaillierten 
Preislisten.
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