
 
  

 
 

 

 
 
 

Parameters Beschreibung 
Leistung  

Beschleunigung: 0 - 100 kmph (Sek.) unter 7 Sek. 
Max. Geschwindigkeit(kmph) 200 
Max. Steigfähigkeit (%) 40 

 

Tata Motors feierte in Genf sein 20-jähriges Bestehen mit der Enthüllung seiner spektakulären ‘InnoVision’ - das E-VISION 
Limousine Konzept, ein Elektrokonzept für die zukünftige vernetzte Generation und das Beste der IMPACT 2.0 
Designphilosophie. 

Atemberaubendes Außendesign, das auf 3 maßgeblichen Gestaltungselementen basiert:  

 Die 3-Dimensionale ‘Humanity Line’ wird wunderschön in gebürstetem Aluminium gefertigt und verläuft über 
die gesamte Breite des Autos. Sie unterstreicht den Kühlergrill und die Scheinwerfer, die selbst als Teile des 
High-Tech-“Schmucks” betrachtet werden. 

 Das diamant-förmige DLO wird durch eine weitere Aluminiumlamelle definiert, die sich von der A- bis zur C-
Säule hindurchzieht und so das Profil des Wagens optisch absenkt. 

 Der hintere Teil wird geprägt durch animierte Rücklichter, die Teil der ‘Slingshot’ Line  sind, die am Tata Logo 
beginnen und auf die Seiten ausschlagen, wodurch das Auto auf in einer bestimmten und doch ausgewogenen 
Dynamik optisch nach vorn gerückt wird. 

 
Während die Haltung des E-VISION gleichzeitig anmutig und stark ist, zeichnet sich die markante Silhouette durch 
Dynamik aus. 

Das Innere des E-VISION, das eine neue Klasses definiert, macht sich den Elektroantrieb zu Nutzen und erschafft einen 
wunderschönen und einladenden Raum. 

 Das Armaturenbrett birgt zwei digitale Oberflächen, die nur erscheinen, wenn der Nutzer sie benötigt.  

 Der Raum unter dem Armaturenbrett ist vollständig befreit von irgendwelchen Hindernissen und spielt so der 
Wahrnehmung des Raums und damit des Luxuses zu. 

 Die Rücksitze geben dem Ganzen eine ganz spezielle Note. Voll verstellbar bieten sie den Passagieren 
unvergleichliche Bein- und Kopffreiheit.  

 Mitfahrer auf der Rückbank werden mit umwerfenden, handgefertigten Materialien verwöhnt, die durch 
dezente technische Materialien und Details betont werden. 

 

Von der Kraft der OMEGA Architektur unterstützt, basiert das E-VISION Limousine Konzept auf einer modifizierten, 

dedizierten EV-Architektur - einer modularen, skalierbaren und flexiblen Architektur, die die 
Leistungsattribute für Langstreckenfahrten mit klassenbestimmenden Innenräumen abdeckt.  
 
Highlight der Schlüsseltechnologie:  

 Vorausschauendes Energiemanagement, das auf Echtzeit-Verkehrsinformationen und -Routen basiert.  

 Vernetzte Technologien wie Cloud Computing, Analysen, geografisch-räumliche Darstellung und verstärkte 
Mensch-Maschinen-Interaktion.  

 Zu ADAS-Features fähig 

 Voraussaagende Steuereinheiten zur Vorhersage von Serviceanforderungen, die zum Lebenszyklusmanagment 
der Batteriepakete führen, die auf das gesamte Fahrzeug erweitert werden können.  

 Bietet sowohl Langsamladung(AC) als auch Schnellladung (DC). 
 
Technische Daten: 


