
Neuer Antrieb – Vertrautes Prinzip 

           Der Cayenne Diesel

Damit beweist der Cayenne erneut sein enormes Potenzial: Erstmals vereint er die 

Porsche typische Sportlichkeit des Einstiegsmodells mit der Vielseitigkeit eines SUV und 

den Vorteilen eines Diesels. Neben dem gewohnt sportlichen Auftritt überzeugt das neue 

Modell durch sein besonders effi zientes Aggregat. So erfüllt der Dieselmotor mit 3,0-Liter-

V6-Turbodiesel die zukünftigen Gesetzesaufl agen in der EU und entspricht der erhöhten 

Kundennachfrage nach einem Fahrzeug mit starker Zugkraft, ruhigem Motorlauf und ge-

ringen Laufkosten. Das Cayenne Dieselaggregat hat genau das Richtige zu bieten: einen 

geringen Verbrauch, eine starke Zugkraft von 240 PS (176 kW), einen vibrationsarmen, 

ruhigen Motorlauf sowie geringe Laufkosten. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch 

von 9,3 Litern auf hundert Kilometern liegt die Reichweite des Cayenne Diesel bei rund 

1.000 Kilometern. Bei aller Effi zienz bleibt das sportliche Fahrerlebnis keineswegs auf der 

Strecke. Der Turbolader mit Common-Rail-Einspritzsystem und elektronischem Motorma-

nagement schafft die optimalen Voraussetzungen für ein exzellentes Ansprechverhalten 

und höchste Drehfreude. Mit einem maximalen Drehmoment 

von 550 Nm beschleunigt der Cayenne Diesel von 0 auf 100 

in 8,3 Sekunden und bringt es auf 214 km/h Spitzenleistung. 

Mit seinem permanenten Allradantrieb und dem serienmä-

ßigen Reduktionsgetriebe hat der Porsche Cayenne Diesel 

im dieselgetriebenen SUV-Segment die Nase vorn und bietet 

einen sowohl kraftvollen als auch komfortablen Auftritt. Der 

Cayenne Diesel ist typisch Porsche: leistungsstark, kultiviert 

und effi zient. Kurz gesagt: neuer Antrieb. Vertrautes Prinzip. 

Verbrauch (Liter/100 km) mit Tiptronic S

•  innerstädtisch 11,6

•  außerstädtisch 7,9

•  kombiniert 9,3

•  CO
2
-Emissionen (g/km) kombiniert 244

•  innerstädtisch 11,6

•  außerstädtisch 7,9

•  kombiniert 9,3

-Emissionen (g/km) kombiniert 244

Er gilt als der Sportwagen unter den SUVs: der Cayenne. Seit seiner 

Einführung im Jahr 2002 hat er sich erfolgreich als feste Größe 

etabliert und erscheint jetzt mit einem neuen Antrieb: dem Dieselmotor.
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