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bar. Schon kleine Bewegungen am Gaspedal 
schalten rauf oder runter, das adaptive Fahr-
werk wirkt superdirekt und die Wucht des 
Triebwerks kommt voll durch. Wirklich sehr  
beeindruckend, wie der Gentleman zum 
Spitzensportler wird – und dabei souverän 
und lässig immer ein Stück vom Leistungs-
limit entfernt scheint. ■ 

DACH AKTUELL

der deutlich von Power spricht, seine Kraft 
aber nicht herausbrüllt. Eine Achtgang-Au-
tomatik von ZF bringt die 675 Nm Drehmo-
ment auf die Hinterachse.

Am Lenkrad lassen sich über die Fahr-
modus-Tasten jeweils drei Einstellungen für 
den Motor und für das Fahrwerk einstellen 
und kombinieren. Standardmäßig geht’s im 
GT-Modus auf die Piste. Die Lenkung ar-
beitet präzise und erwähnenswert sensibel, 
vermittelt die Straßenbeschaffenheit regel-
recht in die Fingerspitzen. Das fährt sich 
erstens klasse und hilft zweitens, die Trak-
tion realistisch einzuschätzen – gerade bei 
feuchter Fahrbahn. Der DB 11 liegt satt auf 
der Straße, liebt deutsche Autobahnen und 
lang gestreckte Kurven.

Wer den englischen Edelmann auf 
„Sport“ stellt, der hört den Bi-Turbo-Mo-
tor in deutlich schärferem Sound, bekommt 
schnellere Gasannahme und eine spürbar 
entschlossene Fahrmaschine. In diesem 
Trainingsanzug geht der DB 11 bissig auf 
die Landstraße, hält länger die Gänge, re-
agiert schnell und bringt sein Heck spürbar 
ins Spiel: starke Leistung. Wer jetzt glaubt, 
das sei schon alles, erlebt im Sportplus-
Modus eine wirkliche Überraschung. Der 
DB 11 packt tatsächlich noch eine Schippe 
drauf. Der GT kommt auf die Auswechsel-
bank, der Sportanzug fliegt hinterher und 
der DB 11 präsentiert sich nun im Sprint-
Dress als perfekter Athlet. Hörbar und fühl-

as Offensichtliche zuerst: Was 
für ein unglaubliches automobiles Design-
Werk hat Aston Martin da auf die Räder ge-
stellt! Lange Motorhaube, leicht nach oben 
öffnende Türen, eine betörende Taille und 
ein elegantes Heck, das einen kleinen Spoi-
ler nahezu unsichtbar integriert. Optisch 
hat dem Briten wohl keiner etwas voraus. 

Dieser Eindruck setzt sich im Innenraum 
fort: feines Leder, Kristallknöpfe für die 
Fahrstufen, Schalt-Paddel in mattem Me-
tall. Wer auf den stromlinienförmig abge-
steppten Sitzen Platz genommen hat spürt 
unmittelbar, dass dieser Gran Tourismo so 
gut passt wie ein Maßanzug aus Londons 
berühmter Savile Road. Das gilt übrigens 
nicht nur für Fahrende mit Durchschnitts-
größe: Selbst Insassen über 1,90 m finden 
vorne genügend Raum unter dem flach ge-
duckten Dach. Klar, dass dann auf den hin-
teren Sitzen wenig Raum bleibt; für Kinder 
oder Gepäck reicht es aber allemal.

Mit dem Druck auf den mittig platzierten 
Startknopf aus Kristallglas meldet sich der 
mächtige V8-Motor mit stilvollem Klang, 

D
 ▴ So exklusiv kann Sport in einem Gran Tourismo der Top-Liga aussehen: 

feines Leder, Druckschalter aus Kristall, makellose Verarbeitung

AUF EINEN BLICK

Motor: V8 Bi-Turbo 

Hubraum: 3982 cm³ 

kW (PS): 375 (510)

Drehmoment: 675 Nm bei 2000 U/min

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,0 sec 

Höchstgeschwindigkeit: 301 km/h

Antrieb: Heck, 8-Gang Automatik

Abgas CO2: 230 g /km 

Verbrauch*: 9,9 l (Superplus)

Testverbrauch: 12,6 l/100 km 

Testwagenpreis: 185 193 Euro  
(zzgl. MwSt.)

Länge/Breite/Höhe:
4739 × 1940 × 1279 mm

* Durchschnittsverbrauch Werksangabe

 ▴ Von AMG stammt das Triebwerk, das die Engländer überarbeitet haben; 
»Astonizing« nennen sie das. Ergebnis: Ein Motor nach Maß

ASTON MARTIN DB 11

 Hello, Mr. Right
Please take your seats: Als »Einstiegsmodell« in 
seine DB-Modellserie hat Aston Martin die 
V8-Variante mit 510 PS platziert. Und tatsächlich: 
Wer einsteigt, will eigentlich nie mehr raus.
Text und Fotos: Christoph Maria Dauner

Beste britische 
Bedingungen: Wind, 
Wolken, Niesel. 
Der DB 11 V8 fühlte 
sich beim Test 
im Schwarzwald fast 
wie zu Hause

Von wegen nur Kulisse: 
Alles zur Dachkonstruktion 
des Thyssenkrupp- 
Aufzug-Testturms lesen Sie 
kostenlos hier: 
www.dachbaumagazin.de


