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Peugeot 108 Pure Tech 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: 0 %
Basispreis (netto): 9.747 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 333,34/0,13 Euro

Ein, Zwei und Drei!

Dass der Peugeot 108 kein gediegener Tourer 
sein will, sieht man schon an seiner äußeren Er-
scheinung. Zumindest auf Wunsch kommt er mit 
frechen Dekors daher und spricht auf diese Weise 
eine junge Klientel an. Allerdings kann die Bud-
get-Lösung für urbane Gegenden mehr als nur 
den nötigsten Lebensmittel-Einkauf auf bunte 
Art und Weise erledigen. So geht das Raumange-
bot auf den vorderen Plätzen in Ordnung, und die 
Stühle selbst bieten angemessenen Sitzkomfort. 
Komfortabel gestaltet sich auch die Bedienung 
des Kleinstwagens; außerdem präsentieren sich 
die Anzeigen gut ablesbar – es gibt nur eine einzi-
ge Skala für die Geschwindigkeit sowie ein multi-
funktionales LCD-Feld in der Instrumentenmitte. 
Das große TFT-Display zeigt auf Wunsch die Stra-
ßenkarte an – eine Navigationsfunktion indes 
muss vom Smartphone kommen, dessen Ober-
fläche auf den Monitor gespiegelt werden kann. 
Freilich gibt es auch eine Bluetooth-Freisprech-
anlage sowie einen USB-Port. Doch sprechen wir 
über Maschinenbau.

Als Testwagen stand der 1,2-Liter zur Verfügung 
mit 82 PS. Bei dem so genannten PureTech-Trieb-
werk handelt es sich um eine PSA-Entwicklung, 
die in diversen Ausbaustufen auch in anderen 
Konzernmodellen ihren Dienst tut. Als simpel aus-
geführte Saugerversion hat der Benziner genug 

Der kleine Peugeot 108 sieht schon 
auf den ersten Blick peppig aus und 
ist für urbane Gegenden prädesti-
niert. Dennoch macht der Stadtflit-
zer sogar auf längeren Strecken eine 
gute Figur. Flottenmanagement war 
mit dem Dreizylinder unterwegs.

Potenz, um den weniger als eine Tonne wiegen-
den Cityflitzer behände zu bewegen, verbraucht 
mit 4,3 Litern gemittelt aber nicht maßlos viel. 
Dabei sirrt er charakteristisch, ohne jedoch un-
angenehm im Tonfall zu werden. Auch nennens-
werte Vibrationen bleiben zum Glück aus. Den 
Standard-Sprint bis 100 km/h beziffert das Werk 
mit elf Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit 
liegt bei akzeptablen 170 Sachen. Ein leichtgän-
gig schaltbares Fünfgang-Getriebe macht das 
Fahren angenehm; das Geräuschniveau bleibt 
im verträglichen Rahmen – alle Insassen können 
sich auch bei höheren Tempi in Zimmerlautstärke 
unterhalten. Wie siehts in der zweiten Reihe aus? 
Wer nicht allzu groß geraten ist, darf mit ordent-
licher Bein- und Kopffreiheit rechnen – Wunder 
sollte man in dieser Kategorie naturgemäß nicht 
erwarten. Dafür ist das Fahrwerk erstaunlich 
kommod und federt angemessen. Sogar über 
kurzwellige Verwerfungen rollt der Fronttrieb-
ler nicht über Gebühr hölzern. Dank elektrischer 
Servolenkung mit hoher Unterstützung wird das 
Rangieren zum Kinderspiel. Die kompakten Au-
ßenabmessungen (3,48 Meter Außenlänge) kom-
men der Wendigkeit selbstredend entgegen.

Ab netto 9.747 Euro ist der stärkere 108 zu ha-
ben. Dann rollt er in der besser ausstaffierten 
„Active“-Version an mit Freisprechanlage sowie 
Radio. Die volle Sicherheitsausrüstung inklusive 
elektronischem Stabilitätsprogramm ist stets an 
Bord. Für eine selbst im Kleinstwagen-Segment 
kaum mehr wegzudenkende Klimaanlage sind 
aber 453 Euro (netto) Aufpreis erforderlich. Ei-
nen Hauch von Oberklasse erhält der 108 mit der 
netto 210 Euro kostenden Sitzheizung. Je nach 
Linie gibt es gegen 466 Euro netto ein „Innovati-
onspaket“ inklusive Lichtsensor, Rückfahrkamera 
sowie schlüssellosem Schließsystem. Damit wird 

der wirtschaftliche Franzose zum praktischen All-
rounder mit attraktiver Optik und erwachsenem 
Auftritt. Ein Quäntchen Jugendlichkeit bewahrt 
er sich aber trotzdem.

Stylischer Klavierlack und ein großes TFT-Display ma-
chen den Kleinwagen erwachsen (o.)

Der ultrakompakte Franzose fällt auch durch schicke 
Heckleuchten auf (Mitte)

Peugeot gibt sich selbstbewusst mit prominent plat-
ziertem Emblem (u.)


