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ines gleich vorneweg: Die 
Giulia QV ist sicher der beste Alfa seit Lan-
gem: tadellose Verarbeitung, viel Carbon, 
wenig Schnickschnack. Eine Lenkung, die 
so präzise die Kurven knackt, dass Pässe gar 
nicht genug Kehren haben können.

Das Alcantara-bezogene Lenkrad ver-
mittelt jederzeit optimal Fahrbahninfor-
mationen. Damit ließe sich die Giulia ver-
führerisch willig ins kontrollierte Driften 
bringen. Das wäre sicher drin, mit der aus-
gewogenen 50:50 Gewichtsverteilung und 
dem intelligenten Hinterradantrieb – aber 
leider wohl außerhalb der StVO.

Beim Motor beteuern die Alfa-Kons-
trukteure zwar noch immer ihre Eigen-
entwicklung, aber dieser Sechszylinder-

Biturbo trägt so klar die Handschrift von 
Ferrari, eindeutiger geht’s nicht. Logisch, 
haben doch bei der gesamten Entwicklung 
der Giulia QV Ingenieure mitgewirkt, die 
zuvor schon in Maranello ganze Arbeit ge-
leistet haben. Und das Resultat bringt das 
„Cuore Sportivo“, das Sportlerherz, so rich-
tig zum Pochen. Die 510 PS des Alu-Aggre-
gats blubbern, brabbeln, fauchen, dass es die 
wahre Freude ist. Das Chassis ist ein intel-
ligenter Mix aus Alu und Stahl, das Dach, 
die Motorhaube und die Antriebswelle sind 
ebenso aus Carbon wie die Anbauteile, die 
eine ordentliche Aerodynamik bringen.

Eine ganz besondere Luftnummer ist der 
aktive Frontspoiler. Er erhöht ab 100 km/h 
den Anpressdruck auf der Vorderachse. 
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AUF EINEN BLICK

Motor: V6-Biturbo 

Hubraum: 2891 cm³ 

Leistung: 375 kW (510 PS)

Drehmoment: 600 Nm bei 2500 U/min

Abgas (CO2): 198 g/km 

Testverbrauch: 13,8 l/100 km

Testwagenpreis: 90 800 Euro

 ▴ Der Alu-V6 sitzt ganz schön knapp und bringt optimale Gewichtsverteilung  ▴ Reichlich Raum im Fonds und viel Carbon an den vorderen Sportsitzen

Dach aktuell

ALFA GIULIA QUADRIFOGLIO

 È finalmente arrivata
Endlich ist sie da: Schön, schnell, italienisch. Die 
Alfa Giulia QV bezirzt mit 510-PS-Power, reizt 
mit 600 Nm Drehmoment und verführt mit enormer 
Fahrdynamik. Ein Alfa, wie er sein sollte.
Text und Fotos: Christoph Maria Dauner

Wem dann beim Herausbeschleunigen 
doch plötzlich wieder das Tempolimit ein-
fällt, dem helfen die wunderbaren Carbon-
Keramik-Bremsen (Aufpreis: 7300 Euro). 
Die packen entschlossen und kompromiss-
los zu, bleiben aber immer top-dosierbar. 
Wer von 100 auf 0 km/h möchte, braucht 
dafür weniger als 32 m. Weniger als 4 Se-
kunden (Werksangabe: 3,9) braucht die 
schnelle Giulia in die andere Richtung, 
also von 0 auf 100  km/h. Dafür musste 
das 6-Gang-Getriebe des Testwagens aber 
schon sehr, sehr behände geschaltet werden. 
Klar, macht Spaß. Vielleicht hätte der Giulia 
die optionale 8-Gang-Automatik auch ge-
standen. Aber als rassige Italienerin kann 
sie doch ohnehin einfach alles tragen. ■

Tolle Konstruktionen: 
das Carbon-Dach der 
Giulia QV vor den 
restaurierten Dächern 
von Maria Birn- 
baum (siehe dachbau-
magazin 4 | 2014)


