
Audi Q5



2 | 3

Jede Generation schafft sich neue Ideale. Ganz gleich ob es um Arbeits-
bedingungen, Freizeitgestaltung oder Familienplanung geht – alles  
ändert sich. Gut so! Denn nur durch Veränderung kann eine neue Art zu 
denken entstehen.

Audi ist dieser Maxime schon immer gefolgt und hat Autos gebaut, die 
Maßstäbe setzen. Das jüngste Beispiel für unsere Art, fortschrittlich 
zu denken, ist der Audi Q5, der SUV* für eine neue Generation. Der 
Audi Q5 will überzeugen, statt zu überreden; er ist effizient, ohne auf 
Fahrspaß zu verzichten, er ist sportlich, ohne unvernünftig zu sein. 
In ihm vereinen sich sinnvolle, neue Technologien mit traditionellen 
Qualitäten wie Intelligenz, Komfort und Kraft. Erleben Sie einen ganz 
neuen Audi – für eine neue Generation von SUV-Fahrern.

* Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen finden Sie auf Seite 104.
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 Dinge hinterfragen.
 Dinge ändern.
Neue Intelligenz.
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Das progressive Design des Audi Q5 sieht man sofort: Breit an-
gelegte Heckleuchten verleihen dem Wagen einen deutlichen Ak-
zent. In Verbindung mit den optionalen Xenon plus Scheinwerfern 
sind die Heckleuchten in LED-Technik ausgeführt. Praktisch und 
attraktiv: die umgreifende Heckklappe. Sie gibt dem Heck nicht nur 
ein unverwechselbares Aussehen, sondern macht vor allem das  
Be- und Entladen des großen Gepäckraums komfortabel. Eine steg-  
und fugenlose, blanke Dachreling und die dazugehörigen, abnehm-
baren Dach quer träger gehören zur Serienausstattung.

 Kein Make-up. 
Viel Ausdruck.
 Neue Ansichten.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen finden Sie auf Seite 104.
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Klare Linien, glatte Flächen, das typische Audi Gesicht mit dem 
Singleframe Kühlergrill – der Audi Q5 strahlt Sportlichkeit und  
Eleganz aus. Und sein Auftritt zeigt Präsenz: Mit einer Fahrzeug- 
länge von 4.629 mm und einer Breite von 1.880 mm zieht er Blicke 
auf sich. Trotzdem hat er einen der besten cw-Werte seiner Klasse, 
unter anderem durch die coupéhafte Dach linie. Und auch seine 
Kraft wird sofort spürbar: Die optionalen 20-Zoll-Aluminium-Guss- 
räder blitzen unter den ausgestellten Radhäusern hervor. 
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Viele intelligente Details zeigen, wie durchdacht 
der neue Audi Q5 ist: Die elektrisch einstellbaren 
Außenspiegel haben einen integrierten LED-Blin-
ker, die Bügeltürgriffe erleichtern das Öffnen und 
sind in Wagenfarbe lackiert. Die optionalen Xenon 
plus Frontscheinwerfer verfügen über ein helles 
LED-Tagfahrlicht, dessen dimmbare LED-Leuchten 
sparsamer und langlebiger sind als herkömmliche 
Leuchtmittel. Auf Wunsch sind die Xenon plus 
Scheinwerfer auch mit adaptive light ausgestattet, 
das den Kurvenverlauf weiträumiger ausleuchtet, 
sobald Sie hineinfahren.
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 Für alle.
 Mehr Raum.
Neue Ansprüche.
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Einsteigen – und sich sofort zu Hause fühlen. Umgeben von Hoch-
wertigkeit, Liebe zum Detail und vielen intelligenten Features, die den  
Aufenthalt im neuen Audi Q5 äußerst angenehm machen.

Die Instrumente sind sinnvoll und ergonomisch angeordnet; als Fahrer  
haben Sie viele wichtige Informationen gut im Blick. Das optionale 
Fahrerinformationssystem hat eine neue Schaltanzeige mit Schalt-
empfehlung – eine gute Hilfestellung für eine verbrauchsoptimierte 
Fahrweise. Über der Schalttafel befindet sich ein großes Display, das 
die Inhalte der Radioanlagen bzw. der optionalen MMI Navigation plus 
klar und deutlich darstellt; auch die Mitfahrer können alles gut er-
kennen. Eine besonders komfortable Idee: der optionale klima tisierte 
Getränkehalter mit Kühl- und Warmhaltefunktion. Ob Kaffee oder Kalt-
getränk – alles behält die gewünschte Temperatur.
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Genießen Sie den Blick auf die Straße – ganz entspannt 
aus einer erhöhten Sitzposition. Wenn Sie möchten, kön-
nen Sie vorn auf den optional erhältlichen Sportsitzen oder 
auf Klimakomfortsitzen Platz nehmen. In der Mittelkonsole 
befindet sich ein großes Ablagefach, wahlweise mit Rollo 
oder einer optionalen längsverstellbaren Mittelarmlehne. 
Noch mehr Stauraum bieten diverse Fächer und Netze im 
gesamten Innenraum.
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Lassen Sie den Innenraum des Audi Q5 auf sich  
wirken: Weiche Stoffe oder auf Wunsch edles Leder 
verströmen Wohlbehagen. Der Dachhimmel ist opti-
onal mit Alcantara bezogen, die Armauflagen in den  
Türen und die Instrumententafelabdeckung sind auch 
beledert erhältlich. Zierteile in Aluminiumoptik und 
optionale Dekoreinlagen aus Holz und Aluminium  
vervollständigen einen behaglichen Gesamteindruck. 
Ebenso beeindruckend: das Raumangebot und die 
Variabilität des Audi Q5. Die Rücksitzlehnen sind in 
der Neigung verstellbar und können vom Gepäck-
raum aus per Fernentriegelung umgeklappt werden. 
Auf Wunsch kann auch der Beifahrersitz komplett um-
gelegt werden; das bringt Ihnen eine extra lange Bela-
demöglichkeit für sperrige Gegen stände. Und sogar 
nach oben können Sie sich vergrößern: Das optional 
erhältliche Panorama-Glasdach gibt Ihnen freie Sicht 
auf den Himmel und sorgt auf Wunsch für eine nahezu 
zugfreie Frischluftzufuhr.




