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«Hast du zugehört, Steffi?», fragten mich 
die Jungs. Ich muss zugeben, nein, habe 
ich nicht, ich war abgelenkt. Die Kurven 

geschmeidig zu fahren machte mir so Spass, 
dass ich die Unterhaltung unbewusst ignorier-
te und mich am E-Volvo-Flow erfreute. Aber 
zurück zum Anfang: Filip, Patrick und ich 
durften nämlich den neusten elegant sportli-
chen Volvo C40 Recharge testen. Und zwar von 
Sils aus nach Poschiavo und wieder zurück. 
Zuerst nahm sich Patrick dem Steuer an. An 
den Oberengadiner Seen und dem Morterat-
schgletscher vorbei machten wir einen Stopp 
auf dem Berninapass (2’328 m ü.M.). Bei der 
Fahrt runter nach Poschiavo kam Patrick schnell 
ins Schwärmen, denn: Der E-Volvo lud beim 
Wegnehmen des Fusses vom Gaspedal auto-
matisch wieder auf und verlangsamte das 
Tempo so stark, dass die Bremse bei gekonntem 
Einsatz nicht notwendig war. Patrick hielt 
mehrmals begeistert fest, dass er nur einmal 
aktiv bremsen musste. Ich dachte nur «typisch 
Mann». Im mediterranen Städtchen angekom-
men, liefen wir geradewegs zur Gelateria mit 
selbstgemachtem Eis. Wir bestätigen: Sie ist 
einsame Spitze. Ein weiteres «to do» auf unse-

rer Liste war die Befahrung der bekannten 
Palazzi. Leise führte uns der E-Volvo durch die 
Strasse, vorbei an traumhaften Gärten und 
einladenden Balkone. Danach übernahm ich 
das Steuer. Und los ging’s - und oha. Das Auto 
ruckte zu schnell auf einmal vorwärts und ich 
verstand, dass man mit sanfter Bedienung des 
Gas- und Bremspedals fast auf der Strasse 
dahinschwebt. Ein bis zwei Anläufe brauchte 
ich noch und dann hatte ich den E-Volvo im Griff 
oder eben umgekehrt. Einige Blicke verfolgten 
uns hartnäckig, denn der leise E-Volvo mit 
seinem innovativen Branding ist ein Blickfang. 
Lässig lehnte ich dann jeweils meinen Ellbogen 
auf den offenen Fensterrahmen der Autotüre. 
Fasziniert vom leisen Motor, dem schönen 
Fahrgefühl, freute ich mich auf das Gas geben 
und die Kurven hoch zum Pass. Bis Filip und 
Patrick mir dann kurz vor der Passhöhe sagten, 
ich höre nicht zu und mich lächelnd daran er-
innerten, dass ich den E-Volvo wieder abgeben 
müsse. Innerlich entschuldigte ich mich bei 
Patrick für den gedanklichen Kommentar 
«typisch Mann». Bei der Fahrt Richtung Diavo-
lezzabahn sahen wir den sich heraufschlängeln-
den Bernina-Express der RhB, welche den Weg 

ins südliche Tal noch vor sich hatte. Nach einem 
erlebnisreichen Tag parkierten wir den liebge-
wonnen E-Volvo im Parkhotel Margna (mit noch 
über 70% E-Power) und gaben wehmütig den 
Schlüssel ab. 

Angebot
Bei 2 Übernachtungen inkl. Frühstück für  
2 Personen im 4* Superior Parkhotel Margna 
in Sils kommen Sie für 1 Tag in den Probefahrt-
genuss mit dem neuen Volvo C40 Recharge. 
1 Apéro, 1 Parkplatz, 1 Abendessen sind mit 
dabei und ebenso ihr Ticket für die Bergbahn. 
Buchungen gerne bis am 23. Okt. 2022 via 
Engadin-Ferienshop, beim Parkhotel Margna 
oder online unter www.engadin.ch/volvo.

Facts & Figures
Der Volvo C40 Recharge ist der erste rein 
elektrische Crossover von Volvo mit leder-
freiem Interieur und integrierter Google Map. 
444 km elektrische Reichweite, in 4.7s auf 
100km/h Beschleunigung, 408 PS, 28 min 
Schnellladung 10~80% und emissionsfreier 
Antrieb.  

Da bekommt der Spruch «Ferien, in denen Sie alles vergessen» doch 
glatt eine andere Bedeutung. Eintauchen in eine andere Welt war noch 
nie so einfach. Alles, was es dazu benötigt, ist die wunderschöne 
Landschaft rund um das Engadin und den neuen Volvo C40 Recharge.

E-Power vom Feinsten
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