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Transporter

Stabile Leistung

Mehr Mehrwert

Renault Trafic 2.0 dCi 115
Motor / Hubraum in ccm: 4-Zyl. Diesel / 1.995
kW/PS bei U/min: 84/114 /3.500
Drehmoment bei U/min: 290 Nm bei 1.600
Getriebe: 6-Gang, manuell
Schadstoffklasse: Euro 4
0-100 in sek / V-max. in km/h: k. A. / 160
EU-Verbrauch / Reichweite: 8,2 L / 1.097 km
Zuladung / Ladevolumen:      1.017-1.171 kg /5-8,3 m3

Typklasse HP/VK/TK: 21 / 21 / 20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 80 %
Dieselanteil: 98 %
Basispreis (netto): 19.950 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 654,35 / 0,26

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

Geht es nach Bruno Morange, Vice President der
Nutzfahrzeug Devision bei Renault, kann es immer
so weitergehen: Renault ist seit Jahren Marktfüh-
rer im Nutzfahrzeugsegment in Europa und auch
in Deutschland bei vielen Modellen unter den Top
3 zu finden. Aber der Markt verlangt stetige Ver-
änderung oder zumindest Verbesserung – daher
gehen die Neuauflage des Trafic und Master mit
einer zusätzlichen Prise aktuellem Zeitgeist ins
Rennen.

Der neue Trafic
Äußerlich wurde der Trafic dezent modernisiert:
Die neuen Monoblock-Scheinwerfer und der mo-
difizierte Kühlergrill geben dem Trafic eine mo-
dernere, dynamischere Note. Die Rückleuchten in
Klarglas-Optik und die optional in Wagenfarbe la-
ckierten Front- und Heckstoßfänger sorgen für
ein fließendereres Erscheinungsbild.

Im Innenraum dominieren Pkw-ähnliche Arma-
turen mit neuen LCD-Kombi-Instrumenten und
nunmehr hellere, freundlichere Farbtöne. Das auf-
gewertete Navigationssystem ist gut platziert, und
auch der Gewebestoff-Dachhimmel gibt dem Tra-
fic eine frischere Note.

So viel Frische will auf die Straße gebracht wer-
den, und hier kommt der neue Topdiesel mit 107
kW / 146 PS gerade recht: Bereits bei 1.500 Um-
drehungen stehen 320 Newtonmeter zur Verfü-
gung. Dabei verbraucht die neue Spitzenmotori-
sierung gerade einmal durchschnittliche 8.8 Li-
ter (Werksangabe) und kommt obendrein mit
einem serienmäßigen wartungs- und additiv-frei-

Der passt nicht nur in die Garage, da passt auch
ordentlich was rein (o.re.)

Modern, funktionell und übersichtlich präsentiert sich
das neue Pkw-ähnliche Cockpit

So lässt es sich reisen – drehbare Sitze, verankerbare
Kühlbox und bequeme Rückbank (u.)

en Partikelfilter daher. Optional gibt es den gros-
sen Diesel auch mit dem automatisierten Schalt-
getriebe „Quickshift“ (Aufpreis 950 Euro netto),
dessen Schaltzeiten in der neuen Generation hal-
biert worden sind und das den Kraftstoffver-
brauch um einen halben Liter senken soll. Eine
sicher etwas komfortablere Wandlerautomatik ist
bei Renault derzeit leider nicht in der Planung.

Dennoch, die Volumenmotorisierung wird der be-
kannte 2-Liter-Diesel mit 84 kW / 114 PS stellen
– und zwar gleichermaßen für die Pkw-Variante
(50%) wie auch für die Nutzfahrzeug-Version
(56%). Rang zwei der Motorisierung der Nutzfahr-
zeuge wird mit 30 Prozent von dem 66 kW / 90 PS
starken 2-Liter-Diesel erwartet, der mit 8,2 Litern
exakt so viel verbraucht wie sein stärkerer Bru-
der. Zu dem niedrigen Spritverbrauch trägt nicht
zuletzt das neue serienmäßige 6-Gang-Schaltge-
triebe bei. Full-Size-Fahrerairbag, ABS und Brems-
assistent sind Serie, automatische Türverriege-
lung mit selektiver Türöffung und ESP leider nur
Option. In Kombination mit dem Quickshift-Ge-
triebe ist ESP konstruktionsbedingt leider gar
nicht zu haben.

Zahlreiche Varianten
Der neue Trafic ist in 19 Karosserie- und Aufbau-
versionen erhältlich: Ob Kastenwagen mit oder
ohne Doppelkabine, 3.098 oder 3.498 mm Rad-
stand, verblecht, teilverglast oder rundum ver-
glast: Fast alles ist möglich, auch Branchenpake-
te gibt es beispielsweise für Servicetechniker, Sa-
nitärtechniker, Maler und Elektriker, demnächst
kommt auch noch ein Kühlfahrzeug hinzu.

Die neue Generation des Renault Trafic ist ab sofort verfügbar.
Wir haben uns die Features der Neuauflage genauer angesehen.

Trotz seiner garagenkompatiblen Außenabmes-
sungen bietet der Trafic je nach Version bis zu
8,3 Kubikmeter Laderaum bei einer Nutzlast von
960 bis 1.188 Kilo.

Der neue Trafic beginnt als Nutzfahrzeug bei
19.250 Euro, als Bus bei 20.950 Euro (netto).


