
1 0  6 / 2 0 2 0  M O T O R  J O U R N A L

Traditionell trifft auf Modern.

Eigentlich wäre in den Frühlingsfe-

rien eine Reise ins Ausland geplant 

gewesen. Da der Urlaub eingege-

ben war und Tochter Katja Schulfe-

rien hatte, wurde ein Corona-kom-

patibles Alternativprogramm 

gesucht, an dem die ganze Familie 

Freude hatte.

Tex t  und Fo tos :  S tephan Kess ler

T E S L A - P R O B E F A H R T

Tesla Model 3 Performance.

S chon lange auf der Wunschliste stand  
 eine Probefahrt mit einem Tesla- 
 Elektro auto. Da die Wettervorhersage für 

die nächsten Tage hervorragend war, suchten 
wir im Internet nach Möglichkeiten, einen Tesla 
einigermassen in der Nähe und zu anständigen 
Konditionen zu mieten. 
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Die malerische Kulisse von Appenzell.

Monika und Stephan Kessler mit dem M3P.

sich während des Tages noch ein paarmal wie-
derholen. Zudem hatten wir Gelegenheit, die 
diversen Stopp-Modi auszuprobieren, wobei 
sich der Tesla im Modus «Halten» fast nur mit 
einem Pedal beschleunigen und abbremsen 
lässt.
 
Es war ein strahlend blauer Frühlingstag auf 
einer idyllischen Strecke, abseits der Auto-
bahn. Durch den Corona-Shutdown waren re-
lativ wenig Fahrzeuge unterwegs. Mit Zwi-
schenhalten am Bodensee und in Appenzell 
kam auch der kulturelle Aspekt nicht zu kurz. 
Nach der Rückkehr zum Auto zeigte uns der 
«Wächter» jeweils gestochen scharf, was er in 
unserer Abwesenheit mit seinen Kameras auf-
gezeichnet hatte: Ein Fussgänger ging hinten 
etwas nahe vorbei und vorne hat ein anderer 
Wagen parkiert. Bei einem Parkschaden die 
perfekte Dokumentation.
 
'DQDFK�JLQJ�HV�¾EHU�GLH�m:DVVHUıXK}�]XU¾FN��
um in Uznach Tochter Karina von der Arbeit 
abzuholen. Da sie ein grosser Tesla-Fan ist, 
demonstrierten wir ihr mit einer Fahrt via Ri-
cken, was «Fuchur» so draufhat. Noch ein 
Dauergrinsen mehr …
 
Drei Punkte standen noch auf der Checkliste: 
Nachladen, Autobahnfahren und Tempomat. 
Ersteres wurde bei einem Einkaufshalt an einer 
Gratis-Ladestation getestet, wo der Tesla mit 
rund 35 kW aus reiner Sonnenenergie geladen 
wurde. Danach ging es auf die Autobahn und 
der Tempomat kam zum Einsatz. Etwas er-
schrocken waren wir, als «Fuchur» beim Über-
holen eines Lastwagens plötzlich eine – effek-
tiv nicht vorhandene – Gefahr erkannte und den 
Wagen abrupt auf ca. 70 km/h abbremste. An 
solche Sachen gewöhnt man sich aber schnell, 
wie uns Patrick später versicherte. 
 
Das eigentliche Highlight von Tesla ist der Au-
topilot, der das Auto weitgehend selbständig 
lenkt. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit 
dem Wagen noch wenig Erfahrung hatten und 
ihn heil zurückbringen wollten, verzichteten 
wir auf den Test dieses Features.

Kurz vor 20 Uhr waren wir dann wieder zurück in 
Weiningen. Ein paar Mehrkilometer waren es wie 
erwartet geworden. Nach einem kurzen Fachge-
spräch mit Patrick tauschten wir den Tesla-Stick 
wieder mit der Renault-Zoe-Schlüsselkarte und 
fuhren, zwar auch elektrisch, aber natürlich er-
heblich weniger komfortabel, nach Hause.
 
Wer wissen will, wie sich so ein Tesla fährt, 
dem können wir einen solchen Erfahrungstag 
nur empfehlen. Am besten vertraut ihr euch 

den Leuten von yourtesla.ch an, dann könnt ihr 
nichts falsch machen. Mit ihrem Herzblut und 
ihrer Kompetenz machen sie eure Teslafahrt 
zu einem Erlebnis. 

Wir sind sicher, auch Skeptiker werden danach 
zugeben müssen, dass Elektromobilität in der 
Schweiz funktioniert, nicht irgendwann in der 
Zukunft, nein, heute schon. !

Stephan Kessler
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