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Renault Captur dCi 90
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:               66 (90) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:              220 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/95 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,1/171
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,6 l/1.250 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  484/377–1.235
Typklasse HP/VK/TK:  18/19/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,7 %
Dieselanteil: 24 %
Basispreis (netto): 14.529 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 356,34/0,14Euro

Ein Hauch von SUV

Angesichts der großen Modellvielfalt ist es heute 
gar nicht mehr einfach, einen richtigen Verkaufs-
schlager zu landen. Crossover sind einerseits 
beliebt, andererseits können solche Autos auch 
richtig floppen. Allzeit beliebt jedoch sind Kon-
zepte, die den Begriff „SUV“ irgendwie rechtfer-
tigen, und wenn es nur ist, weil das Chassis ein 
wenig höher liegt – und zwar durch alle Fahrzeug-
klassen hinweg. Da ist der Captur offensichtlich 
genau richtig, um Interessenten zu überzeugen: 
Geländewagen-Look, nicht allzu groß, sparsam 
und kommod. Unser Testwagen rollte in der 90-
PS starken Dieselversion an – und der wirtschaft-
liche 1,5-Liter hat keine sonderliche Mühe, mit 
dem 1,2 Tonnen schweren Fronttriebler umzu-
gehen. Übrigens ist Allradantrieb für den Captur 
erst gar nicht lieferbar – da sind die Techniker den 
Marketingspezialisten gefolgt, die genau wissen: 
Selbst bei großen Geländewagen bleiben die 
meisten Eigner auf dem Asphalt. Der 4,12 Meter 
lange Franzose geht als kleiner, aber feiner Tourer 
durch mit jeder Menge Raum.

Selbst im Fond können auch größer gewachsene 
Fahrgäste komfortabel sitzen, ohne sich die Knie 
zu stoßen oder mit dem Kopf die Dachholme mit-
zunehmen. Clevere Ablagemöglichkeiten machen 
den Captur zum praktischen Alltagspartner. Ein 
elf Liter großes Schubfach (ab „Dynamique“ so-
gar mit LED-Beleuchtung) hält den Innenraum 
aufgeräumt; der doppelte Kofferraum-Boden 
leistet nützliche Dienste beim Baumarkt-Einkauf, 
und ein ebenfalls ab der besseren Ausstattungsli-
nie an Bord befindliches bewegliches Ablagefach 

Mit dem Renault Captur haben die Franzosen ein schönes Trend-SUV aufge-
legt, das Potenzial bietet, jede Menge Kunden abzugreifen. Flottenmanage-
ment hat die 90-PS-Dieselversion ausgiebig gefahren.

zwischen den Vordersitzen rundet dieses Kapitel 
ab. Die eigenwillig gestylte Instrumententafel 
mit einer Mischung aus Analoganzeigen für Dreh-
zahlmesser und Tankuhr sowie dem digitalen Ta-
cho sprechen erstens das Auge an und erfüllen 
zweitens das Kriterium der guten Ablesbarkeit. 
Die großflächige Mittelkonsole bietet Platz für 
einen ausladenden TFT-Monitor, es fehlt also 
mitnichten an Infotainment. Ab netto 579 Euro 
gibt es ein integriertes Navigationssystem, das 
im Übrigen auch eine Bluetooth-Freisprechanla-
ge beinhaltet sowie Klimaautomatik und einen 
Regensensor.

Das komfortabel abgestimmte Fahrwerk liefert 
ein für die Klasse ordentliches Federungsverhal-
ten. Dazu passen verhältnismäßig leise Fahrge-
räusche; man kann den Captur auch gut und ger-
ne für längere Reisen einsetzen; ab netto 14.529 
Euro ist er mit dem Dieselmotor zu haben (es 
gibt lediglich eine Leistungsstufe). Auf Wunsch 
statten die Franzosen den Fronttriebler auch 
mit einem Doppelkupplungsgetriebe aus – dann 
ruft der Konzern indes 17.638 Euro auf. In die-
sem Fall gesellen sich zur vollen Sicherheitsaus-
rüstung sowie zum Tempomat auch noch Klima- 
und Radioanlage. Außerdem verfügt der Captur 
dann über Leichtmetallräder und schlüssello-
ses Schließsystem. Die mindestens 17.806 Euro 
(netto) teure Dynamique-Line bietet darüber 
hinaus Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaauto-
matik und Navigationssystem. Weitere 495 Euro 
netto beschert den Kunden eine Rückfahrkame-
ra plus Sensoren. Und mit der 210 Euro (netto) 

kostenden Sitzheizung zieht gar ein Hauch von 
Oberklasse in den Lifestyle-Flitzer ein.

Der Franzose glänzt durch eine aufgeräumte Schalter-
landschaft (li.o.)

Der kompakte Captur wirkt optisch gefällig (li.u.)

Clevere Ablagemöglichkeiten machen das kleine SUV 
praktisch (o.)


