
Die wegweisende Gastro-App entlang der Autobahnstrecke

Mit drive & dine Pause machen

E
ndlich geht es los: mit
Sommer, Ferien und Rei-
sen.Undmit drive & dine
– einer wegweisenden

App für die entspannte Pause,
ganz nahe den Autobahnaus-
fahrten. Zu einer längeren Auto-
bahnfahrt von A nach B gehört
eine entspannende Pause. Für
diese sorgt von nun an die
brandneue App drive & dine
und navigiert bequem zu einem
von 1500 ausgewählten, vielseiti-
gen Restaurants – ganz nah dran
an den Autobahnausfahrten,
entlang der geplanten Route. Be-

sonders ist zudem: Die App
schlägt den Usern Lokale vor,
während sie im Auto unterwegs
sind, fokussiert sich also nicht le-
diglich auf einen festen Stand-
ort.

Unterschiedlichste
Küchenstile
Aus mehr als 1500 Restaurants
unterschiedlichster Küchenstile
kann mittels gezielter Filter ge-
nau das ausgewählt werden, das
zu den individuellen Wünschen
passt. Die User – Geschäftsrei-

sende, Urlauber, alle, die auf den
Autobahnen unterwegs sind –
freuen sich über eine gute Kü-
che, einen freundlichen Service,
genügend Platz für einen ent-
spannenden Zwischenstopp, die
ausgewählten Gastronomen
über neue Gäste aus nah und
fern. Gründer der App ist eine
Frankfurter Familie: Victoria
Liebrecht, mit langjähriger, in-
ternationaler Gastronomieerfah-
rung und seit 27 Jahren im
Eventbereich tätig, Werner Frey,
erfahrener Manager der Auto-
mobilbranche, und Friederike

Liebrecht, Schülerin und Social-
Media-Profi. Der perfekte Match
für eine Gastro-App entlang der
deutschen Autobahnen. Die drei
packten all ihr Knowhow, ihre
Erfahrungen und großen Lei-
denschaften für Reisen, gutes Es-
sen und geselliges Beisammen-
sein in ihr Herzensprodukt: in
die drive & dine App.

Intensive
Entwicklungsphase
Entstanden ist, nach 15-monati-
ger intensiver Entwicklungs-
phase, ein wunderbarer Service,
der in Zukunft ganz viele Nutzer
auf ihren Autobahnfahrten be-
geistern wird. Und nicht nur
diese: Viele Gastronomen freuen
sich auf neue Gäste, die bei ih-
nen auf einen Stopp entlang der
Strecke einkehren werden, an-
statt vorbeizufahren. Die Ma-
cher von drive & dine jedenfalls
hoffen, dass ihre App ein wenig
dazu beitragen kann, die Gastro-
nomie nach der langen Pause
endlich wieder in den Mittel-
punkt zu rücken.
Mehr Informationen auf
www.drivedineapp.com.
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Sie haben die App in

15-monatiger Arbeit fertig-

gestellt: Victoria Liebrecht,

Werner Frey und Schülerin

Friederike Liebrecht.
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Kompakt-Audi mit Stecker
Der A3 40 TFSI e schafft in der Praxis über 50 Kilometer elektrisch

D
er Dieselmo-
tor befindet
sich im Sink-
flug, die Plug-
in-Hybride
boomen be-

sonders stark in Deutsch-
land, wo man sich für die
Fahrzeuge mit Doppelherz
beim Kauf bis zu 6750
Euro Prämie sichern kann.
Es verwundert also nicht,
dass Audi gerade auch in
der populären Kompakt-
wagenklasse auf die Kom-
bination von Benziner
und Elektromotor setzt
und den A3 Sportback mit
dem gleichen Antriebs-
pack bestückt, das auch im
Golf GTE sowie den Kon-
zernbrüdern Skoda Octa-
via iV und Seat Leon e-Hy-
brid seine Dienste verrichtet.
Der A3 40 TFSI e verbandelt
also einen 150 PS starken 1,4-Li-
ter-Turbobenziner mit einem
Elektromotor, der weitere 109
Pferdchen beisteuert. Die Sys-
temleistung liegt bei 204 PS,und
damit geht in Verbindung mit
dem Sechsgang-DSG schon was,
nämlich ein Sprint von 0 auf
Tempo 100 in 7,6 Sekunden und
eine Spitze von 227 km/h.
In der Regel lässt man die bei-
den Antriebe ihre Arbeitsvertei-

lung einfach selbst untereinan-
der regeln, denn das tun sie sehr
gut und effizient. Auf Wunsch
kann aber auch hineinregiert
werden: Fünf Fahrdynamik-Pro-
file von Sparfuß bis Gasfuß sind
im Angebot, wenn auch etwas
umständlich über ein Menü ab-
rufbar. Wichtiger sind aber die
drei Stromregler: Neben dem
hybriden Normalmodus bietet
„Hold“ das Zurückhalten einer
Stromreserve zur späteren Nut-
zung, während „EV“ für rein

elektrisches Fahren bis zu einer
Geschwindigkeit von 140 km/h
sorgt. Die elektrische Reichweite
beträgt nach Norm bis zu 67 Ki-
lometer.Das gab die 13-kWh-Bat-
terie in der Testpraxis zwar nicht
ganz her, aber rund 55 Kilometer
schafften wir ohne das Zutun
des Verbrenners. Immerhin.
Was man bei Plug-in-Hybri-
den von den Normverbräuchen
(hier 1,0 l/100 km, 24 g/km
CO2-Ausstoß) zu halten hat, wis-
sen wir. Doch obwohl wir meist

auf Langstrecke und damit
eher selten rein elektrisch
unterwegs waren, kamen
wir bei den im Tempo-
bereich von 120 bis 140
km/h absolvierten Stre-
cken auf einen Verbrauch
von nur 5,4 l/100 km, und
das kann sich in der Tat se-
hen lassen. Dazu ein prima
abgestimmtes Fahrwerk.
Nur auf großes Gepäck
muss man verzichten: We-
gen der zusätzlichen Batte-
rie bleiben nur beschei-
dene 280 Liter Kofferraum-
volumen übrig.
Ansonsten bleibt es,
Kompaktmaß hin oder her,
bei Premium. Schickes In-
terieur, übersichtliches
Cockpit mit großem
10-Zoll-Bildschirm, be-

queme Sitze, solide Verarbei-
tung, genügend Annehmlichkei-
ten an Bord, das Ganze im fe-
schen Outfit eines viertürigen
Sportback – das passt.
Der Grundpreis von 39440
Euro scheint zwar überschaubar,
zumal die 6750 Euro E-Rabatt
noch abgezogen werden müs-
sen. Der üppig ausstaffierte Test-
wagen aber kostet 51175 Euro,
denn die lange Aufpreisliste ver-
leitet leicht zu vielen Häkchen.
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Mit neuer Frontpartie präsentiert sich die neue, vierte Generation des Audi A3

Sportback – auch elektrifiziert als Plug-in-Hybrid. Foto: spx
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Engpässe auf den
Fernstraßen
Zu Beginn der hessischen

Sommerferien an diesem

Wochenende erwartet der

ADAC Hessen-Thüringen ver-

mehrt Engpässe auf den Fern-

straßen. Zu den Urlaubern aus

Deutschland gesellen sich

zudem viele Reisende aus den

europäischen Nachbarstaaten.

Bereits die vergangenen Wo-

chen haben gezeigt, dass das

Verkehrsaufkommen auf

hessischen Straßen weitest-

gehend wieder dem Niveau aus

Vor-Pandemie-Zeiten ent-

spricht. Wer zeitlich flexibel ist,

sollte ruhigere Alternativrouten

auswählen oder auf einen

anderen Reisetag ausweichen,

zum Beispiel Dienstag oder

Mittwoch. Alternativ bietet sich

die Fahrt am frühen Morgen

bzw. durch die Nacht an. In

jedem Fall sollten sich Urlauber

ausgeruht ans Steuer setzen

und regelmäßige Pausen ein-

planen. Staugefährdet sind vor

allem die viel befahrenen

Abschnitte der A3 (Niedern-

hausen– Seligenstadt), der A5

(Frankfurt – Bad Homburg,

Reiskirchen – Alsfeld) die Auto-

bahnkreuze „Hattenbacher

Dreieck“, „Kirchheimer Dreieck“

und das „Wiesbadener Kreuz“.

Reisende in und aus Richtung

Westen müssen zudem die

Sperrung der Salzbachtalbrücke

auf der A66 bei Wiesbaden in

ihre Planung mit aufnehmen. Es

existiert eine ausgewiesene

Umleitung über die umlie-

genden Autobahnen. Nach Ein-

schätzung des ADAC sind

Hauptziele der Sommerurlauber

die deutschen Küsten, die

Alpen und der Süden. Heimat-

und Campingurlaub stehen in

Corona-Zeiten hoch im Kurs.
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