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der Marke zu holen. Eine gute Entschei
dung also, dem komplett in Italien gefertig
ten Wagen eine eigene Produktionslinie im 
Turiner Werk Mirafiori einzurichten, zumal 
sich die Verarbeitungsqualität aus Italiens 
einstiger Hauptstadt tadellos zeigte. ■

gem Heckantrieb auf eine Verteilung 50 : 50 
umzuschalten. Zusammen mit Leichtbau
materialien, dem niedrigen Schwerpunkt 
und Torque Vectoring fühlt sich der Levan
te auf der Straße wie ein Sportwagen an. 
Der kurze Gasweg plus die spontane Gas
annahme sorgen dafür, dass der Tempomat 
wirklich oft zum Einsatz kommt. Ohne ihn 
sind 50 km/h schwierig zu halten, 30 km/h 
schaffen nur die ganz Sensiblen. Einleuch
tend eigentlich, schließlich ist der Levante 
doch für ganz andere Zwecke konzipiert als 
ShoppingFahrten oder SchulShuttle. 

Wir brachten den Levante SQ4 deshalb 
auf Schnee, Bergstraßen und deutsche Au
tobahnen. Auf den verbliebenen Schneefel
dern, die wir im Frühling noch abseits der 
asphaltierten Straßen aufspürten, wühlte 
sich der Levante mit AutoOffRoad sicher 

und selbstbewusst auf festes 
Terrain zurück, schlängelte sich 
wendig und agil durch oft enge 
Bergkurven und gab den super
schnellen Sportler auf den frei
en Abschnitten der Autobahn. 

Weniger fix ist leider das Navi bei Maserati. 
Wenn es ohne exakte Adresse in ein Stadt
zentrum gehen soll, sagt sogar meine Frau, 
dass sie schneller weiß, wo es langgeht.

Sehr viel zügiger hat sich herumgespro
chen, wie attraktiv Maseratis erstes SUV ist. 
Kaum 12 Monate brauchte der Levante, um 
sich knapp die Hälfte des Fahrzeugabsatzes 

inen sportlicheleganten 
Anzug in „Blu Emozione“ hatte unser Test
wagen angelegt plus die seit diesem Jahr 
angebotene Ausstattungslinie Grand Sport. 
Seine zwölffach elektrisch einstellbaren 
Sportsitze kamen in cognacfarbenem Le
der, die Pedale in Edelstahl und das Sport
lenkrad mit Schaltwippen aus Metall. Diese 
Handschmeichler fühlen sich so hochwer
tig an, dass man sich nur zu gerne zum ma
nuellen Gangwechsel hinreißen lässt. Ob
wohl die präzise 8GangAutomatik von ZF 
einen schnellen, präzisen und unauffälligen 
Job macht.

Mit maximal 580 Nm bringt das Getrie
be die 430 PS auf die Räder. So vergehen 
nur 5,2  Sekunden, bis die 100  km/h er
reicht sind. Dabei spielt das neue Allrad
system Q4, auf das Maserati wirklich sehr 

stolz ist, natürlich eine große Rolle. Es hält 
die Vorderräder passiv, solange sie nicht 
zu einer besseren Traktion beitragen. Eine 
MehrscheibenTrockenKupplung schaltet 
die Fronträder erst zu, wenn sie gebraucht 
werden. Reißt beispielsweise der Grip in ei
ner schnellen Kurve ab, braucht das System 
150 Millisekunden, um von 100prozenti

E
 ▴ Tolle Optik auch unter der Haube: Der 3-l-V6 powert 430 PS und 580 Nm 

mit moderater Akustik auf die Welle. Erst im Sportmodus geht’s zur Sache

»Auf das neue Allradsystem Q4  
ist Maserati wirklich sehr stolz.« 

AUF EINEN BLICK

Motor: V6

Hubraum: 2976 ccm

Leistung: 430 PS (316 kW)

Max. Drehmoment: 
580 Nm bei 4500 – 5000 U/min

Antrieb:  
Allrad ATC (Active Transfer Case) 

Getriebe: 
8-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 264 km/h

Beschleunigung 0 –100 km/h: 5,2 s

Leergewicht: 2109 kg

Kofferraumvolumen: 580 l

Testverbrauch: 15,3 l /100 km

Testwagenpreis: 115 970 Euro

Dach aktuell

MASER ATI LE VANTE SQ4

Style und das SUV
Maserati hat den Style und das SUV: 
Der hinreißend schöne Levante SQ4 zieht 
Offroad-Fans, Sportwagenfahrer 
und Design-Verliebte in seinen Bann.
Text und Fotos: Christoph Maria Dauner

Der stylishe Levante 
macht über 

Münchens schicker 
Maximilian- 

straße eine ebenso 
gute Figur wie 

auf dem Kniebis im 
Schwarzwald  

(Seite 9, rechts oben)

 ▴ Für Schnee abseits der Straße passt der Modus Auto-Off-Road, für sichere 
Straßenfahrten die ICE-Konfiguration (Increased Control & Efficiency)


