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Leistungs-Plus

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

Peugeot 108 PureTech 82
Motor/Hubraum in ccm:                 Dreizyl.-Otto/1.199
kW (PS) bei U/min:                60 (82) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:           118 Nm bei 2.750 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/ 814 km (35 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  325/180–780
Typklasse HP/VK/TK:  15/15/14
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 7.470 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Kölner Connection

Das Bild der Rückfahrkamera wird in den Spiegel proji-
ziert 

Kann man für kleines Geld ein ordentliches Auto 
bekommen? Und müssen es immer dicke Motoren 
unter der Haube sein? Mindestens 17.201 Euro 
netto beispielsweise werden für den Ford Tour-
neo Connect fällig, sofern man ihn mit dem mitt-
leren Selbstzünder ordert. Dann gibt es 1,6 Liter 
Hubraum, vier Zylinder und 95 PS – eine zwei-
stellige Zahl, das klingt in der heutigen Zeit fast 
etwas mager. Doch ein Funktionsauto kann auch 
mit weniger Punch auskommen, hat Flottenma-
nagement festgestellt. Denn so phlegmatisch, 

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

Ford Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                70 (95) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          230 Nm bei 1.500–2.000 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/121 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 15,1/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/k.A.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  687/322–2.620
Typklasse HP/VK/TK:  19/18/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 18.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 449,-/0,18 Euro

Ford ist bekannt für Fahrzeuge mit fairem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, da macht auch 
der Tourneo Connect keine Ausnahme. Flot-
tenmanagement hat der Version mit dem 95 
PS starken Diesel auf den Zahn gefühlt.

wie man vielleicht vermutet, 
wirkt der praktische Tourneo 
gar nicht. Klar, man trifft auf 
viele Verkehrsteilnehmer, die 
an der grünen Ampel schneller 
loskommen – und Steigungen 
machen sich ebenso bemerk-
bar, doch im Alltag geht der 
ruhig laufende Common-Rail 
absolut in Ordnung.

Richtig punkten kann der 
mit Schiebetür ausgerüstete 
Ford in puncto Raumangebot. 

Beim Parken in der City mutet der Fronttriebler 
dennoch kompakt an, es ist die Höhe, die den 
Alleskönner innen groß erscheinen lässt; vor 
allem mit dem Panoramadach (785 Euro netto, 
je nach Ausstattungslinie) entsteht ein luftiger 
Eindruck. Ordentliche Sitze und viel Platz auch 
in der zweiten Reihe machen den Tourneo zum 
angenehmen Langstrecken-Kandidaten. Allein 
die optionalen Einzelsitze in der dritten Reihe 
(Grand Tourneo) eignen sich wenig für weite Rei-
sen. Eine stattliche Anzahl von Sonderausstat-
tungen hilft dabei, ein individuelles Auto zu kon-
figurieren, treibt allerdings auch den Preis rasch 
in die Höhe. Keinesfalls verzichten sollte der 
Interessent jedoch auf das Navigationssystem – 
das erscheint mit netto 1.785 Euro zunächst zwar 
nicht günstig, beinhaltet aber auch Bluetooth-

Freisprechanlage, Digitalradio sowie eine Rück-
fahrkamera. Ein automatisiertes Bremssystem 
im Kollisionsfall gibt es ab 450 Euro netto.

Peugeot verleiht seinem taufrischen 108, der ja 
ein Kooperationsprojekt darstellt, ab sofort ein 
wenig mehr Eigenständigkeit: Es gibt neuer-
dings zusätzlich zum altbewährten Einliter aus 
Japan (jetzt 69 PS) auch einen 1,2 Liter großen 
Dreizylinder, welcher der von PSA entwickelten 
Puretech-Familie entstammt. Wer also mit dem 
Kleinstwagen immer schon geliebäugelt hat, aber 
Leistung vermisste, bekommt nun 82 Pferdchen. 
Damit wird der kleine Viersitzer natürlich nicht 
zum Sportwagen, aber der Punch genügt durch-
aus – ein Kilometerfresser auf der Autobahn ist 
der Franzose ohnehin nicht, aber er kann zweifel-
los mehr als nur um die Ecke fahren zum nächsten 
Supermarkt. So überzeugt er mit ordentlichen 

Sitzen sowie einem guten Raumge-
fühl und gibt damit selbst für einige 
hundert Kilometer am Stück einen 
attraktiven Begleiter ab.

Modernes Infotainment macht den 
Fronttriebler auch für Technikfans 
interessant: Er bietet die Möglich-
keit, die Oberflächen verschiede-
ner Smartphone-Betriebssysteme 
auf den integrierten TFT-Schirm zu 
übertragen. Demnach ist beispiels-
weise auch eine Navigation darstell-
bar. Sparfüchse bekommen den Ba-
sis-108 bereits ab netto 7.470 Euro, dann aber ist 
er auch spartanisch ausgestattet – selbst auf Ser-
volenkung oder Zentralverriegelung muss dann 
verzichtet werden. Das mit elektrischem Stoff-
Schiebedach ausgestattete Topmodell schlägt mit 
12.478 Euro (netto) zu Buche. Dann spendiert der 
Hersteller seinem Winzling Alufelgen, Bluetooth-
Freisprechanlage, elektrische Fensterheber, Le-
derlenkrad, Klima, Radio sowie getönte Scheiben. 
Gegen 466 Euro netto wandern gar oberklasse-
taugliche Extras wie Rückfahrkamera und schlüs-
selloses Schließsystem an Bord. Weitere 672 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer bescheren dem Viersit-
zer beheizte Lederstühle.

Der große TFT-Bildschirm bringt ein bisschen Hightech 
in den Kleinstwagen

Nach neun Jahren ersetzt Peugeot den 107 durch den 108. Der reno-
vierte Stadtfloh geht optisch komplett neue Wege, und zusätzlich zum 
modifizierten Einliter können die Kunden ab sofort auch einen eben-
falls dreizylindrigen 1,2-Liter bekommen. Flottenmanagement hat ihn 
ausprobiert.


