
 

 

Funky Cat – der unkonventionelle Freund im Alltag 

 

 

 

Fast jede:r hat sie in seinem Freundeskreis: die unkonventionellen  Typen, die echten 

Charakterköpfe, die mit ihren eigenen Ideen ihr Leben gestalten. Die einzigartig sind, 

und die sich auf sympathische Art von anderen unterscheiden. Die Dinge anders 

machen, neue Wege gehen, ausprobieren, neugierig sind, und dabei dennoch immer sie 

selbst bleiben. Und die da sind, wenn es darauf ankommt: echte Freunde eben. 

Wie wäre es, wenn es einen solchen echten Freund auch als Auto gäbe?  

Funky Cat ist so ein unkonventioneller Typ. Das sieht man schon, wenn er kommt: Mit einem 

klaren, eigenen Stil im Retro-Futurism Design. Kulleraugen inklusive. Und mit einem 

einmaligen Heck, das ihn auch im Dunkeln einzigartig macht.  

Ein echter Freund ist da, wenn man ihn braucht – und denkt ungefragt mit. Deshalb erkennt 

Funky Cat, wenn Wertsachen wie Schlüssel oder Handy im Innenraum gelassen werden, und 

erinnert freundlich daran, sie nicht zu vergessen. Ein echter Freund nimmt sich Zeit, und 

genießt die wirklich wichtigen Momente immer in Gesellschaft. Deshalb können Sie mit Funky 

Cat nicht nur Musik streamen, sondern auch Sportereignisse erleben, Videos im Internet teilen, 

und vieles mehr. Platz dafür hat Funky Cat genug: vier Freund:innen können es sich so richtig 

gut gehen lassen, die Beine ausstrecken und eine gute Zeit haben.  

Ein echter Freund hilft in jeder Situation – und hört zu.  Deshalb hat Funky Cat nur wenige 

Knöpfe – sagen Sie Funky Cat einfach, was er für Sie erledigen kann, und er wird es tun. 

Kofferraum oder Fenster öffnen – klar, kein Problem. Ebenso wie die Sitzheizung zu starten, 

sich den Rücken massieren zu lassen, oder das Glasschiebedach zu öffnen. Und Funky Cat 

denkt mit: wenn Sie der Fahrtwind wegen zu hoher Geschwindigkeit stören könnte, sagt Ihnen 



Funky Cat das und öffnet die Fenster nicht vollständig. Aber mehr als das: sagen Sie ihm, 

dass Sie Hunger haben, und er zeigt Ihnen den Weg zum besten Restaurant in der Stadt! 

Und Funky Cat ist ein modebewusster Freund: Insgesamt sechs Farben und 

Farbkombinationen stehen Ihnen für das Außenkleid zur Verfügung. Innen machen Sie es sich 

mit hochwertigen Stoffen in insgesamt vier Farbtönen in einem veganen Ambiente bequem. 

Mit zwei digitalen Displays, die Ihnen nicht nur alles Wichtige anzeigen, sondern Sie Funky 

Cat ganz nach Ihrem Style gestalten lassen. Und nicht nur innen: mit wenigen Clicks begrüßt 

Sie Funky Cat mit einer Lichtanimation der Scheinwerfer, die Sie selbst gestalten können. 

Ein echter Freund stellt sich auf das ein, was Sie möchten: Unterschiedliche Fahrprogramme 

machen ihn zum perfekten Wegbegleiter in jeder Situation – egal, ob Sie stromsparend oder 

sportlich unterwegs sein möchten. Und Funky Cat packt an: er hält Sie automatisch in der 

Spur, wenn Sie einmal abgelenkt sind, parkt vollautomatisch für Sie ein und schützt Sie mit 

vielen intelligenten Sicherheitsfeatures immer dann, wenn es darauf ankommt. Meint übrigens 

auch Euro NCAP und verleiht ihm 5 Sterne. 

Funky Cat gibt es mit zwei Batteriepaketen, ganz auf Sie abgestimmt: bis zu 420 Kilometer 

weit können Sie fahren, bis sie ihn bequem bei einem Kaffee wieder aufladen. Die nächste 

Ladesäule suchen Sie natürlich einfach per Zuruf, ebenso wie das nächstgelegene Café. Und 

wenn Sie es optisch sportlicher mögen, ist Funky Cat GT mit vielen Details, wie beispielsweise 

sportlichen Sitzen und einem Spoilerpaket der Freund im Alltag, mit dem Sie auch vor dem 

Gym immer eine gute Figur machen. 

Neugierig geworden? Funky Cat kommt im Januar 2023 nach Deutschland in den Handel. Mit 

vielen liebevollen Details, intelligenten Extras und Händler:innen, bei denen die Kund:innen im 

Mittelpunkt stehen. 
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About us 
Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob 
Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum 
Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich: 
 
Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze 
steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein 
Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an 
zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich – versprochen: mit 5 Jahren 
Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht. 
 
Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch. 
 
ORA 100% elektrisch. 100% Du. 
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WLTP Messverfahren ECE R 101 
Ora Funky Cat, 48 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,7. CO2-
Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. Ora Funky Cat, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) 
Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. 
Ora Funky Cat GT, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. Effizienzklasse A+++. 
 
Ora Funky Cat Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 16,8-16,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 0. 
Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur 
Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, 
Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. 
 
Hinweis: Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 
WLTP-Testzyklus ermittelt. 
 
Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 
2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter 
Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. 
Zusätzliche Ausstattungen, Zubehör (Umbauten, Anbauteile, Felgen etc.), Wetterbedingungen und 
Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. 
 
Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG 
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten 
Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von 
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich 
verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in 
Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in 
Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. 

 


