
Fahrtelegramm

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

Peugeot 2008 HDI92
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                68 (92) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:             230 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/103 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/181
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.250 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  374/360–1.194
Typklasse HP/VK/TK:  17/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 16.092 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Ganz im Trend

SUV haben immer auch einen hohen Nutzwert-Anspruch – nach 
Umlegen der Rücksitzbank passt eine Menge in den 2008

Es muss nicht immer die hochmotorisierte Li-
mousine sein, ein kleines SUV tut es auch, um ein 
Ziel kommod zu erreichen. An dieser Stelle sei 
mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass SUV immer 
gefräßig sein müssen. Zumindest für kleine Va-
rianten mit ebenfalls kleinem Selbstzünder gilt 
das wohl kaum: Nur vier Liter verbraucht der 2008 
als HDI92 und ist damit gut zu Portemonnaie und 
Umwelt. Angesichts 92 PS stellt sich die Frage 
des Vorankommens. Eine Rennsemmel ist der et-
was höher liegende Kleinwagen, den es übrigens 

Peugeot will den trend der Klein-SUV nut-
zen und mit dem durchaus gelungenen 
2008 ein Stück vom Kuchen abhaben. Flot-
tenmanagement war mit dem Dieseleinstei-
ger unterwegs. 

weder für Geld noch 
gute Worte mit Allrad 
gibt, nicht – aber man 
kommt gut durch jede 
Form von Straßenver-
kehr. Ordentliche Sitze 
fördern den Komfort, 
und hinreichend leise 
Fahrgeräusche lassen 
den Franzosen, dessen 
Materialverarbeitung 
sich sehen lassen kann, zum angenehmen Tourer 
avancieren. Relativ großzügige Platzverhältnisse 
runden das Kapitel ab.

Ab 16.092 Euro netto ist der Basisdiesel lie-
ferbar und lässt nur wenige Wünsche offen. 
Bluetooth-Freisprechanlage, Klima, Radio und 
sogar ein Tempomat sind immer an Bord. Für ein 
Bildschirm-Navigationssystem mit den Straßen-
daten ganz Europas werden lediglich moderate 
411 Euro (netto) Aufpreis fällig. Die Bedienung 
erfolgt über ein intuitiv aufgebautes Menü auf 
dem Touchscreen. Wer übrigens gerne zwei ange-
triebene Achsen hätte, bekommt stattdessen als 
Trostpreis lediglich das sogenannte Grip-Control-
System; fünf verschiedene Modi helfen dabei, 
möglichst viel Stabilität auf verschieden beschaf-
fenen Untergründen zu erhalten – die Anlage ist 
eine rein softwaregesteuerte Lösung und arbeitet 
mit dem ohnehin vorhandenen ESP zusammen. 

Sie kostet 168 Euro (netto) Aufpreis und ist nur 
in Verbindung mit der höchsten Ausstattungslinie 
erhältlich. Im Zweifel kann man aber auch mit den 
Grundfunktionen der Antischleuder-Hilfe leben.
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