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Auto extrem - 2 
Lamborghini LP 560-4

Kampfstier mit guten Manieren
Signor Ferrucio Lamborghini beliebte seine Automobile stets nach berühmten
Kampfstieren zu benennen. Der Name ist Programm und Teil der Lamborghini-
Philosophie. Schon im Stand sind die Autos beeindruckend animalisch, vorne 
tief geduckt kauern sie mit mächtigen Muskeln knapp über dem Asphalt. Stets
angriffslustig, zum Spurt bereit. 

von Josef Himmelsbach 

Daran hat sich seit den ersten Modellen, dem legendären Miura
und dem Countach, wenig geändert. Mit diesen Genen im Blut ist
der Gallardo im Jahr 2003 als erster wirklich neuzeitlicher Lam-
borghini angetreten. Er hatte es nicht leicht, sich gegen seine
übermächtigen, berühmten Vorfahren durchzusetzen. Doch mit
einem gehörigen Anteil des Erbgutes von der neuen Mutter, näm-
lich dem deutschen Audi-Konzern, wurde der Gallardo das Erfolgs-
produkt der Marke. Der mit über 7.000 Exemplaren meistver-
kaufte Lamborghini seit Firmengründung ist das Fahrzeug, das
dem Konkurrenten in Rot den Angstschweiß auf die Stirn getrie-
ben haben dürfte. Zur Entspannung des Pferdchens hat die Neu-
auflage des Gallardo, der Lamborghini Gallardo LP560-4, sicher
nicht beigetragen.

Mit dem umfangreichen Facelift des Gallardo LP560-4, welcher
nun im Handel erhältlich ist, wird sich die Erfolgsgeschichte die-
ses Modells wohl fortsetzen. Denn der Gallardo war bereits in der
bisher gekannten Version der erste Lamborghini mit voller Alltags-

tauglichkeit: permanenter Allradantrieb, sequenzielles Getriebe,
Liftingsystem zur Anhebung der Vorder-achse um 45 mm bis hin
zu DVD-Navigation, Bluetooth, Homelink zum Öffnen des heimi-
schen Stalls und Rückfahrkamera (selbstverständlich auch wäh-
rend der Vorwärtsfahrt bei Höchstgeschwindigkeit einschaltbar). 
Neben der Alltagstauglichkeit spielt die Zuverlässigkeit des Fahr-
zeugs eine große Rolle. Dem zuweilen bockigen und trotzigen
Stier wurden dank dem Audi-Einfluss in diesem Bereich aber
Manieren beigebracht. 

Der neue Gallardo LP560-4 präsentiert sich auf Anhieb erwach-
sener. Der Vorderansicht ist eine gewisse Verwandtschaft zum
mittlerweile weltberühmten „Reventón“ anzusehen. Große Luft-
einlässe saugen den Sauerstoff zur Befeuerung des 560 PS star-
ken 10-Zylinder-Motors ein und treiben das Fahrzeug mit brachia-
ler Gewalt vorwärts. 
Die Meinungen über die Rückenansicht sind sicher geteilt. Bisher
war diese zwar nicht wirklich schön, aber sehr prägnant. Heute
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wirkt sie etwas schlichter, aufgeräumter und lässt den Wagen
zumindest optisch breiter und flacher erscheinen. 
Die Seitenlinie hingegen ist einfach fantastisch! Flacher, spannen-
der und sportlicher kann man ein Auto nicht entwerfen. Man
muss diesen Wagen einfach mögen! Selbst eingefleischte Ferra-
risti geben inzwischen – wenn auch natürlich nur ungern – zu, dass
eine gewisse Anziehungskraft besteht.

Aus dieser Anziehungskraft wird pure Begeisterung, wenn man
beim ersten Starten den Lamborghini-Sound hört. Nach dem
ersten heiseren Schrei, der dem Fahrer das Blut durch die Adern
und dem Wagen das Öl durch die Leitungen jagt, verfällt der
LP560-4 zunächst in den „TÜV-Mode“ und wartet mit tiefem Brum-
men darauf, endlich loslegen zu dürfen.
Im rennähnlichen „Corsa“-Programm wird die Fahrt zur Sensa-
tion. Das Gaspedal reagiert bereits auf kleinste Berührungen, die
Schaltzeiten sind derart kurz, dass der Vortrieb nie unterbrochen
wird, und die früher öffnenden Klappen lassen den Lamborghini
so laut aufschreien, dass man dem Wagen selbst die Freude am
Fahren anmerkt und ihn endlich in seinem Element weiß. 3,7
Sekunden von null auf 100, weitere 7,5 Sekunden später ist die
200er-Marke geknackt und der Vortrieb wird erst bei 325 km/h
gebremst. Keine Frage, der Fahrer wird das Adrenalin in jeder
Faser seines Körpers spüren!

Die pure Power der optionalen Carbon-Keramikbremse ist beson-
ders erwähnenswert. Die Verzögerung ist so sensationell, dass es

bisweilen mehr Spaß macht zu bremsen als Gas zu geben! Dabei
sollte der Fahrer jedoch unbedingt den rückwärtigen Verkehr
genau im Blick haben. Der LP560-4 steht nämlich bereits, bevor
der Hintermann – sollte es ihn überhaupt geben – begriffen hat,
dass er bremsen muss.

Der Stier kann aber auch ganz ordentliche Manieren zeigen, sollte
es der Fahrer oder die gegebene Situation verlangen. In der Stadt
zum Beispiel. Völlig unaufgeregt und ohne Ruckeln arbeitet das
sequenzielle Getriebe in der Normalposition. Wer nicht schalten
will, lässt dies einfach die Elektronik erledigen. Nebenbei kann
man per Bluetooth Geschäfte abwickeln oder aber bei offenem
Fenster dem einzigartigen Sound lauschen. 

Also runter vom Gas und der Kampfstier wird zum gemütlichen
Zeitgenossen, der sich auch zum Brötchenholen eignet. An klei-
nere Menschenaufläufe und eine Menge gezückter Fotohandys
sollten Sie sich allerdings in Zukunft gewöhnen. Einen Lambor-
ghini zu fahren ist nicht nur für Sie ein besonderes Erlebnis und
die überwiegend positive Sympathie, die dem Wagen entgegen-
gebracht wird, erstaunt.

Sicher ist, dass der Lamborghini Gallardo LP560-4 ein ausgereif-
teres, zuverlässigeres, moderneres und, soweit überhaupt möglich,
noch faszinierenderes Fahrzeug geworden ist. Die Fahrleistungen
bewegen sich auf absolutem Topniveau, eines Stiers absolut wür-
dig und gerade noch im Rahmen einer legalen Straßenzulassung.

Anzeige

Technische Daten:
Motor 5,2 V10
Leistung 560 PS bei 8.000 U/min
Maximales Drehmoment 540 Nm bei 6.500/min
Gewicht Leergwicht 1.500 kg
Maße (L/B/H) 4,345/ 1,900 / 1,165
Bereifung Pirelli Pzero, 235/35 ZR19, 

295/30 ZR19
Beschleunigung 0-100 km/h (sec) 3,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 325
CO2-Emission 327 g/km 

Leasing-Angebot:

Präsentiert von AIL Leasing München GmbH.
Die AIL Leasing ist seit 1984 auf dem Markt und zählt zu
den größten deutschen Leasinggesellschaften. Wir bieten
Leasing und Finanzierung. 
Der Lamborghini LP 560-4 ist bei AIL Leasing
kurzfristig verfügbar.

Leasing-Angebot für den Lamborghini
LP 560-4

Anschaffungswert 173.740,- Euro
Mietsonderzahlung 34.748,- Euro
Rate 1.969 ,- Euro
Restwert 86.870,- Euro
Laufzeit 36     Monate
(Alle Beträge incl. 19% MWSt, zzgl. Fracht und Zulassung)

Information und Beratung
unter Telefon:
089 / 64 90 600


