
Flottenmanagement 3/2015116

FAHRBERICHT

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Renault Scénic dCi 110

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 4.000  
Drehmoment bei U/min:          260 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                          7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/104 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,4/184
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.300 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  521/506–1.554
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 68,8 %
Basispreis (netto): ab 22.260 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 460,70/0,18 Euro

Der neue Renault Scénic überzeugt durch 
modernes Design durch und durch

Wie längst schon in zig Erhebungen festgestellt 
wurde, fahren die wenigsten SUV-Kunden ins 
Gelände. Warum also nicht gleich zu einem Van 
greifen? Kann man tun, beispielsweise zum neu-
en Renault Scénic. Und wer jetzt denkt, dieser 
komme bieder daher und sei völlig aus der Mode 
– ha! – der möge doch bitte mal einen Blick auf 
das jüngste Kind des französischen Traditions-
herstellers werfen. An Style fehlt es dem neuen 
Scénic jedenfalls nicht. Er fällt durch seine ge-
schickt platzierten Sicken auf, bringt Spannung 
in die Form durch seine zackig ansteigende Fens-
terlinie und setzt nicht zuletzt Akzente mit edel 
anmutender Zweifarbigkeit. Und das alles, ohne 
die typische Designsprache der Marke zu ver-
nachlässigen. Auch sonst gibt es reichlich Be-
zugspunkte zur Marke – deren Gene ziehen sich 
wie ein roter Faden durch das ganze Auto. Da 
wäre beispielsweise das schlüssellose Schließ-
system, dessen Bedienung keinerlei Tastendruck 
erfordert – einfach das Fahrzeug zusammen mit 

Warum immer SUV, wenn es Vans mit ihnen aufnehmen können in fast 
allen Belangen. Glauben Sie nicht? Lesen Sie selbst.

In Scénic gesetzt

dem Schlüssel verlassen, und nach ein paar Se-
kunden verschließt der Wagen automatisch und 
akustisch rückmeldend.

Aber jetzt wird nicht aus-, sondern eingestie-
gen. Flottenmanagement war bescheiden und 
wählte den 110 PS starken Basis-Selbstzünder 
für den Fahrbericht. Und der zeigt eindrucksvoll, 
dass es nicht immer die ganz große Power sein 
muss, um unbeschwert an jegliche Ziele zu ge-
langen. Aber ein Automatikgetriebe, das musste 
jetzt mal sein. Es ist als effiziente Doppelkupp-
lung ausgelegt, so dass man um den Tankwart so 
häufig wie möglich einen großen Bogen fahren 
kann. Leistungsmangel kommt jedenfalls nicht 
auf, auch wenn dieser Scénic natürlich kein Per-
formance-Kracher ist. Aber hinreichend souve-
rän ist er dennoch dank großzügiger Drehmo-
mentversorgung (260 Nm) bereits ab niedrigen 
1.750 Touren. Renault legt deutlich mehr Wert 
auf bequeme Fortbewegung denn sportlicher 

Allüren, zumindest gilt das für 
diese Art von Auto. Viel Platz 
für Mensch und Gepäck ma-
chen den Allrounder zu einem 
angenehmen Tourer. Unzähli-
ge Ablagen sowie ein Gepäck-
raumvolumen von bis zu 1.554 
Litern unterstreichen den 
praktischen Nutzen.

Und dabei ist der Scénic gar 
nicht über Gebühr teuer. Der 
Basisdiesel startet mit netto 
22.260 Euro – darin ist das Au-
tomatikgetriebe bereits ent-
halten. Und adrette 20-Zöller 

mit dem Narrow-Format 195/55, das nicht nur 
futuristisch aussieht, sondern auch dabei hilft, 
Kraftstoff einzusparen. Bluetooth-Freisprech-
anlage, das zuvor besprochene schlüssellose 
Schließsystem, Tempomat sowie Verkehrszei-
chen-Erkennung sind ebenfalls stets mit von der 
Partie. Nur für das Navigationssystem muss der 
Kunde weitere 579 Euro (netto) ausgeben – aller-
dings ist die Anlage recht umfangreich und wird 
über einen ausladenden Siebenzoll-Touchscreen 
bedient. Wenn man sich erst einmal mit dem 
komplexen Menü vertraut gemacht hat, dann 
sind die Funktionalitäten problemlos beherrsch-
bar. Den Tribut an die Sicherheit begleicht Ren-
ault mit einem autonomen Bremssystem (Serie) 
und zahlreichen Fahrassistenten, die indes teils 
extra bezahlt werden müssen. Gegen überschau-
bare 579 Euro netto gibt es eine aktive Lenkung 
und eine adaptive Geschwindigkeitsreglung.

Mit fast 1.600 Litern Kofferraumvolumen gehört der 
Futuristische auch noch zu den Praktischen 

Ein Display in XXL ist ein Fest für Technik-Fans


