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Daniel Abt erstmals im neuen Audi e-tron FE05 
 

• Audi setzt in Spanien Vorbereitung auf neue Formel-E-Saison fort  
• Abt: „Fast wie in einem Science-Fiction-Film“ 
 
Calafat, 20. April 2018 – Premiere für Daniel Abt: Unter der Sonne Spaniens ist der deutsche 
Audi-Pilot zum ersten Mal den neuen Audi e-tron FE05 gefahren, der in der nächsten Formel-
E-Saison startet. Auch beim zweitägigen Test in Calafat sammelten die Ingenieure wichtige 
Daten für die Entwicklung des spektakulären, voll elektrischen Rennautos. 
 
Rom, Calafat, Paris – diese Tage stehen für Daniel Abt ganz im Zeichen der Formel E. Zwischen 

den Läufen sieben und acht der aktuellen Saison testete der Deutsche in dieser Woche zwei Tage 
lang erstmals die nächste Generation des voll elektrischen Rennautos. Sein Teamkollege Lucas 

di Grassi hatte bereits Ende März die ersten Kilometer im Audi e-tron FE05 absolviert. 
 

„Ich habe mich riesig auf meinen ersten Test gefreut und bin mit großen Erwartungen nach 
Spanien gekommen – und die wurden noch übertroffen. Das Fahren macht riesigen Spaß, das 

Auto ist in allen Bereichen ein großer Schritt vorwärts“, sagt Daniel Abt, der in Mexiko sein 
erstes Formel-E-Rennen gewonnen hatte und am vergangenen Wochenende in Rom das Podium 

mit Platz vier nur knapp verpasste. Besonders die Optik hat es Abt angetan: „Auf der 
Rennstrecke sieht der Audi e-tron FE05 noch spektakulärer aus als auf Bildern. Und wenn man 

zwischen anderen Autos unterwegs ist, fühlt man sich fast wie in einem Science-Fiction-Film.“ 
 

Teamchef Allan McNish freut sich über das positive Feedback seiner beiden Piloten: „Es ist ein 
gutes Zeichen, wenn Daniel und Lucas sich auf Anhieb in dem neuen Auto wohlfühlen und gut 

damit klarkommen. Hinter der ganzen Entwicklung steckt eine Menge Arbeit, nicht nur bei den 
Tests an der Strecke, sondern auch zu Hause in Neuburg. Auch wenn noch eine Menge Arbeit vor 

uns liegt, wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind.“ 
 

Während die nächsten Testfahrten mit dem Audi e-tron FE05 im Mai geplant sind, geht es in der 
aktuellen Saison schon nächstes Wochenende weiter. Am 28. April starten Daniel Abt und Lucas 

di Grassi auf den Straßen von Paris. 
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