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Stadthagern, lk. Schaumburg (Nds). MG – die 
beiden buchstaben sind auch heute noch Musik 
in den ohren von Autofans.

Dann kam MG Rover und das klang nicht mehr 
ganz so schön. 2005 wurde dann der Stecker 
gezogen und Großbritannien verlor einen wei-
teren seiner traditonsreichen Autobauer. Na-
mensrechte, Konstruktionspläne und Produkti-
onswerkzeuge gingen nach China. Aber MG is 
back. Nachdem der SAiC-Konzern die Marke vor 
einigen Jahren wieder in Großbritannien etab-
liert und mit Erfolg an den Mann oder die Frau 
bringt, gibt es MG seit diesem Jahr auch wieder 
bei uns – zum beispiel in Form des EHS.

mit der nächsten modellgeneration erhält der hr-V 
der 4,57 meter lange plug-in-hybrid fällt im stra-
ßenbild nicht gleich auf, aber das gilt ja für viele 
sUV. es sei denn, der Blick fällt auf den mächtigen 
diamant-kühlergrill mit dem großen marken-logo 
und das heck, wo ebenfalls die beiden berühmten 
Buchstaben in großen lettern zu sehen sind. die 
seitenlinie erinnert entfernt an den nissan Qashqai 
der ersten generation. so weit darf von einer eher 
unauffälligen, aber nicht ungefälligen Form gespro-
chen werden. der mg ehs ist länger und breiter als 
beispielsweise ein VW Tiguan und nur ein Hauch 
flacher. Mit anderen Worten, die Statur ist für ein 
Kompakt-SUV beinahe schon stattlich.

Das Interieur wirkt einladend. Allenfalls die – typisch 
chinesisch – sehr dünne Kunstlederbespannung 
des dashboards und der türinnenseiten fällt etwas 
ab. die obere hälfte des armaturenbretts ist gut und 
dick gepolstert, der Klavierlack ist nicht von der bil-
ligsten sorte, und auch die elemente in gebürste-

tem aluminium schmeicheln auge und hand. schick 
anzusehen sind auch die beiden äußeren turbinen-
förmigen luftausströmer.
Die vorderen Sitze mit den integrierten Kopfstützen 
entsprechen dem alten MG-Image und bieten aus-
reichend Halt. Nur der eingestickte „Trophy“-Schrift-
zug gibt rätsel auf.

Alles drin, alles dran
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eine vielfarbig einstellbare ambientebeleuchtung 
und ein bis knapp vor die hinteren Rückenlehnen 
reichendes, zweigeteiltes panoramadach von fast 
1,2 Quadratmetern sind einige weitere annehmlich-
keiten des MG EHS Luxury, zu denen zum Beispiel 
auch das kühlbare Fach unter der vorderen sowie 
eine Ablage und Cupholder in der hinteren Mittel-
armlehne zählen.

Erstaunlich viel beinfreiheit
Die Fondpassagiere bekommen erstaunlich viel 
Beinfreiheit geboten, und auch der Kopf hat nach 
oben und zur seite hin genug platz. nur die sitz-
flächen hinten könnten gerne etwas mehr Schen-
kelauflage bieten: Sie liegen ein wenig zu tief und 
sind etwas zu schmal. Der Kofferraum bietet 448 
liter Volumen, das auf 1375 liter erweitert werden
kann. Die Ladefläche ist nach Umklappen der Rück-
sitzlehnen eben. Das Unterflurfach ist aufgeräumt 
und beherbergt unter anderem das pannenset, 
warndreieck und Verbandkasten sowie das ladeka-
bel. Die Heckklappe öffnet und schließt elektrisch, 
auch per Knopfdruck von innen.

ein schlüsselloses zugangssystem ist ebenso 
selbstverständlich wie ein virtuelles Cockpit und die 
Smartphoneeinbindung ins – etwas träge arbeitende 
– infotainmentsystem. Vier auch einzeln ansteuer-

bare kameras erlauben die 360-grad-Umfelderfas-
sung nebst Vogelperspektive und 3-D-Darstellung 
inklusive Split-View. An einigen wenigen Stellen 
hapert es noch ein wenig mit der Übersetzung: Bei 
Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt lautet 
der Warnhinweis „possible icy roads“. Und wer im 
menü des zentralsbildschirms eine komfort- oder 
Fahrassistenzfunktion abschalten möchte, der be-
kommt als Gegenstück zu „Ein“ das Wort „Nahe“ 
angezeigt. wir vermuten einmal, dass der anfangs-
buchstabe und auch die anzahl der Buchstaben 
selbst schon einmal auf das eigentlich gemeinte 
Wort hinweisen. Die Außentemperatur wurde uns in 
Fahrenheit angezeigt.

Im Hybrid-Mode springt der Verbrenner selbst unter-
halb von 50 km/h recht schnell wieder an. hier bedarf 
es eines sehr sanften Umgangs mit dem Gaspedal. 
In Tempo-30-Zonen läuft es aber meist problemlos 
rein elektrisch. wer in der stadt auf nummer sicher 
gehen möchte, der sollte die eV-taste in der mit-
telkonsole drücken. als reine e-reichweite werden 
52 kilometer genannt, wobei der Verbrenner im 
hybridbetrieb zwischendurch auch immer noch ein 
bisschen energie für die Batterie abzweigt. zudem 
setzt der mg im schiebebetrieb statt der antrieb-
sentkoppelung auf Rekuperation. Wie alle anderen 
autos seiner gattung ist auch der ehs weit von 
den Traumwerten des speziellen Messverfahrens 
für plug-in-hybride entfernt. wir ermittelten einen 
Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern – und finden 
das okay und angemessen. wer will, kann ja alle 50 
kilometer an die steckdose. nach rund fünf stun-
den ist der akku dann am gewöhnlichen stromnetz 
wieder voll.

Antrieb wirkt unharmonisch und laut
Trotz einer Systemleistung von üppigen 258 PS, die 
sich aus einem 160 ps starken 1,5- liter-Vierzylin-
der und einem 90-kw-elektromotor zusammensetzt, 
wirkt der antrieb etwas unharmonisch. Um die kraft 
auch wirklich zu spüren, bedarf es schon eines or-
dentlichen Gaspedaltritts. Der Verbrenner läuft zu-
dem relativ laut und gehört auch mechanisch nicht
zu den sanftesten, und der elektromotor surrt eben-
falls hörbar. Wenn dann noch der Wind spätestens 
ab autobahnrichtgeschwinddigkeit sein lied an den 
A-Säulen erklingen lässt, merkt der Fahrer, dass er 
doch ein paar Abstriche machen muss.

dafür bekommt er für weniger als 30.500 euro (nach 
abzug der e-prämie) ein auto, an dem alles drin 
und alles dran ist und das viel platz bietet. auch an 
Assistenzsystemen herrscht kein Mangel: Es gibt ei-
nen aktiven Spurverlassenswarner mit recht druck-
vollem Eingriff, einen weit fassenden rückwärtigen 
Querverkehrswarner und eine adaptive Geschwin-
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digkeitsregelanlage, um nur einige zu nennen. die 
einstiegsversion Comfort ist noch einmal 2500 euro 
günstiger als der luxury, wobei der käufer lediglich 
auf die Sport-Ledersitze, das Panoramadach und 
die 360-grad-kamera sowie die ambientebeleuch-
tung verzichten muss (auf den luxus eben). sieben 
Jahre garantie gibt es für beide, und fünf sterne 
von Euro NCAp gab es auch bereits. Auch hierzu-
lande könnte es da für die neue marke durchaus 
zu einem achtungserfolg reichen, zumal neben dem 
kleineren zs eV für dieses Jahr noch zwei weite-
re reine elektroautos angekündigt sind – ein sUV, 
das sich mit dem Vw id 4 messen möchte, und ein 
kombi. letzterer wäre der erste batterieelektrische 
überhaupt. 

technische Daten

MG EHS luxury
Motor: 4-Zyl.-Benziner, 1,5 l, Turbo
Leistung: 119 kW / 162 PS bei 5.500 U/min
Max. Drehmoment: 250 Nm bei 1.700–43.00 U/min
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Elektromotor: 90 kW / 122 PS bei 3.700 U/min
Drehmoment E-Motor: 230 Nm
Batterie: Lithiumionenbatterie, 16,6 kWh
Systemleistung: 100 kW / 136 PS
Getriebe E-Motor: 4-Stufen-Automatik
Elektr. Normreichweite: 52 km
Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h
Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,9 Sek.
WLTP-Durchschnittsverbrauch: 1,8 Liter
WLTP-Stromverbrauch: 24 kWh / 100 km
Effizienzklasse: A+
CO2-Emissionen: 43 g/km
Länge: 4.570 mm
Breite: 1.880 mm
Höhe: 1.660 mm
Radstand: 2.720 mm
Leergewicht / Zuladung: 1.775 kg / max. 421 kg
Kofferraumvolumen: 448–1.375 Liter
Max. Anhängelast: 1.500 kg
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