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Superlative sind eigentlich im italienischen Sprachschatz
angesiedelt und vertragen sich nicht mit unserer Vorstel-
lung von britischem Understatement. Die Zeiten ändern sich.

Auto extrem
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Super, Supersports!

 Technische Daten:
Motor: 6,0 W12 Biturbo, Permanenter Allradantrieb, Leistung 630 PS, Gewicht 2240 kg, 
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 329, Beschleunigung 0-100 km/h  3,9 (sec)
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Anzeige

Leasing-Angebot:
Präsentiert von AIL Leasing München AG.
Die AIL Leasing ist seit 1984 auf dem Markt und zählt zu den
größten deutschen Leasinggesellschaften. Wir bieten Leasing
und Finanzierung. Das vorgestellte Fahrzeug ist bei AIL Leasing
kurzfristig verfügbar.

Leasing-Angebot für den
Bentley Supersports Coupe

Anschaffungswert 230.000,- Euro
Mietsonderzahlung 46.000,- Euro
Rate 2.788,- Euro
Restwert 115.000,- Euro
Laufzeit 36     Monate
(Alle Beträge incl. 19% MWSt, zzgl. Fracht und Zulassung)

Information / Beratung
089 / 64 90 600

Ich bin mir sicher, auch auf der Rennstrecke wird er andere
Serienfahrzeuge deutlich hinter sich lassen. Das probieren Sie
dann aber bitte ohne Ihre Gattin. Die Bremsen sind bester
stand der Technik, Brembo, riesengross und selbstverständ-
lich ebenfalls aus Karbon. Dabei sind sie im Alltag butterweich
dosierbar. Das kennen wir aus Italien anders: einmal auf dem
Supermarktparkplatz kurz angetastet und unter den verwun-
derten Blicken Unbeteiligter eine Vollbremsung hingelegt,
das passiert hier nicht.

Die Fahrt von München nach Garmisch- Partenkirchen in die
Berge war viel zu kurz, gerne wären wir weiter gefahren, am
liebsten direkt an den Gardasee. Leider setzte einsetzender
Schneeregen unserem frühlingshaften Treiben ein vorschnel-
les Ende! Wir werden den Test sicher fortsetzen, am lieb-
sten in Kürze mit dem Supersports Cabrio.

as an einem regnerisch, kühlen Frühlingstag vor
uns geduckt auf dem Asphalt lauert, hat mit diesen
britischen Attributen wenig gemeinsam. Wir nen-

nen die Farbe navygrau, ein Passant meint, es handle sich
lediglich um ein vorgrundiertes Fahrzeug. Auch Geschmäcker
und Trends ändern sich.

Wir finden, dass diese Farbe im Zusammenspiel mit dem
mattschwarzen Kühlergrill und den schwarzen Felgen hervor-
ragend aussieht. Auffallend, die Pirelli Pzero im satten 275er
Format und mit 20 Zoll eine klare Ansage in Richtung Sport-
lichkeit. Hier zeigt man, was man hat und lässt erahnen, wie
es um die inneren Werte bestellt ist.

Auch hier erwartet uns gänzlich unbritisches, aber um es
vorweg zu sagen, das hat was! Bequeme, aber rennstrecken-
taugliche Karbon- Schalensitze. Überhaupt- Karbon, soweit
das Auge reicht. Auf  dem Armaturenbrett, der Mittelkonsole
und armdick als Querstrebe da, wo sonst die kuschelige
Rückbank wohnt. Um es klarzustellen, wir reden hier nicht von
einem Tuningobjekt, sondern einem serienmässig ausgestat-
teten Bentley Supersports.

Wir zünden das Triebwerk per Anlassknopf: ein sattes Fauchen
ertönt. Bentley hat eine weit zurückreichende Rennhistorie
und die legendären Bentley Boys waren in Le Mans gefürchtet.
Das spürt und hört man und wir fühlen uns auch gleich so, als
würden wir in eine berüchtigten Geraden einbiegen.
12 Zylinder, 630 PS und ein enormes Drehmoment haben mit
dem gewichtsmässig deutlich abgespeckten Wagen ein leich-
tes Spiel. Er läuft, auch dank Allradantrieb, in jeder Lage
und Geschwindigkeit wie auf Schienen. Beeindruckend dabei,
wie unaufgeregt und lässig er seine Kraft entfaltet. Ob im
Automatikmodus oder mittels manuellem Eingriff an den
Schaltpaddeln, der Wagen hat immer Kraft im Überfluss.
Ohne drehende Reifen. Ohne Unruhe oder Schwierigkeiten:
selbst bei vollem Tritt auf das Pedal in Richtung Bodenplatte.
Der Wagen zieht unbeeindruckt, aber mächtig davon. Der
Bentley Supersports scheint überall zuhause zu sein. Auf der
Landstrasse, auf der Autobahn und in engen Serpentinen. Er
ist einer der wenigen Allrounder, der alles kann und zeigt
überaus gute Manieren. Bessere, als mitunter der Fahrer,
denn er verführt zu Ehe- schonenden Notlügen. Mal ange-
nommen, Sie sind bereits auf 260 km/h - und da ist noch
lange nicht Schluss- und Ihre Gattin fragt nach der Geschwin-
digkeit. Sagen Sie jetzt ...“knapp 180 ...“, wird Sie Ihnen das
sicher abnehmen und sich zufrieden im gesteppten Alcanta-
rasitz zurücklehnen.
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