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Die erste Musterung des Peugeot 3008 fand 
unweigerlich vor dem ersten Einstieg statt. Ge-
danken wie „tolles Auto“ schießen durch den 
Kopf, als das Tuch fiel. Jetzt kann man endlich 
Platz nehmen in dem Franzosen und auch mal 
den Motor starten. Der Blick fällt dabei auf das 
vollelektronische Kombiinstrument, auf dem 
nun eine Vielzahl von Grafiken dargestellt wer-
den kann, um dem Fahrer nützliche Infos wie 
Drehzahl, Geschwindigkeit – aber neuerdings 
auch gleich die komplette Straßenkarte vor 
Augen zu führen. Doch keine Sorge, das mittig 
angebrachte Zentraldisplay gibt es immer noch, 
jetzt sogar in schickem Tablet-Stil – das mag 
inzwischen nicht mehr als besonders originell 
durchgehen, schmeichelt dem Auge aber nach 
wie vor. Überhaupt gefällt das 3008-Interieur 
dem Auge, zum Beispiel mit seinem edel anmu-
tenden, offenporigen Echtholz, das die Franzo-
sen ab sofort anbieten.

Und welcher Motor passte besser zu dem fei-
nen Ambiente als der zwei Liter große BlueHDI 
180? Mit seinen 400 Nm ab 2.000 Umdrehun-

gen und der angeschlossenen Sechsgang-Wand-
lerautomatik strömt der Vierzylinder souverän 
im großen Gang jede Autobahnsteigung hinauf. 
Man kann den Automaten aber auch ruhig zum 
Schalten zwingen – das bringt auch nicht mehr 
Unruhe in das Geschehen, denn Übersetzungen 
wechseln geht hier maximal geschmeidig von-
statten. Reden wir über Preise – günstig ist der 
Top-Diesel nicht, der übrigens ausschließlich 
in der satt ausstaffierten GT-Ausstattung da-

herrollt. Netto 33.361 Euro kostet der Front-
triebler und bietet alle erdenklichen Features 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, autonomes 
Bremssystem, LED-Vollscheinwerfer, aktive 
Lenkung, Navigationssystem, Rückfahrkame-
ra mit 180 Grad-Ansicht sowie schlüsselloses 
Schließsystem.

Der flexible Laderaum spricht die nutzwertorientierte 
Klientel an

Zunächst die gute Nachricht: Mokka X-Kunden 
dürfen weiterhin auf den 1,6 Liter großen Flüs-
ter-Diesel zählen. Dieser in unserer Ausführung 
136 PS starke Vierzylinder ist sogar derartig 
kultiviert im Tonfall, dass er auch ohne Proble-
me für ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse 
herhalten könnte. Doch selbst hier ist er üppig 
gedämmt und lässt nur Kenner, die auch noch 
ganz genau hinhorchen, wissen, was unter der 
Haube steckt. Das Fahren mit dem Rüsselsheimer 
entpuppt sich als charmant, zumal das Aggregat 
nicht nur in puncto Laufkultur gefällt. Mit 320 Nm 
bei 2.000 Touren fühlt sich der 1,4-Tonner bärig 
an – die Anschlüsse des im übrigen leichtgängig 

schaltbaren Sechsgang-Getriebes passen gut. 
Außerdem liegt der Schaltknauf angenehm in der 
Hand – ein auf den ersten Blick banales Detail, 
allerdings ist Ergonomie durchaus wichtig für den 
Wohlfühlfaktor an Bord.

Apropos Wohlfühlfaktor – der Innenraum prä-
sentiert sich aufgefrischt und solide verarbei-
tet. Der Mokka X ist jetzt fit für moderne Men-
schen mit dem Drang nach Konnektivität. Es 
ist wirklich alles vorhanden, was das digitale 
Zeitalter so verlangt – beispielsweise das OnS-
tar-System, das die Passagiere direkt mit einem 
leistungsfähigen Callcenter verbindet. Oder gar 
ein WLAN-Hotspot für mehrere Endgeräte. Der 

große TFT-Schirm wird per Berührung 
angesteuert, und wem das noch nicht 

genug Infotainment ist, möge den 
Blick bitte auf das Kombiins-

trument richten. Zwischen 
den beiden Rundskalen 
befindet sich ebenfalls ein 
großes Feld mit zahlreichen 
Bordcomputer-Daten. Netto 
21.336 Euro muss man für 

Nach dem Facelift bekommt der Mokka nun zusätzlich ein X. Wie auch immer Opel zu dieser 
markanten Namensgebung gekommen ist – das kleine SUV wirkt optisch gefälliger und ist 
innen nun besser bedienbar, verfügt es doch über Opels neue Schalter-Architektur. Flotten-
management war mit dem 1,6-Liter-Diesel unterwegs. 

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

  Opel Mokka X 1.6 CDTi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                100 (136) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/106 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.268 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  434/356–1.372
Typklasse HP/VK/TK:  17/18/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 25 %
Basispreis (netto): 21.336 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Peugeot 3008 BlueHDI 180

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                 133 (180) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/124 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/211
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.104 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  550/520–1.482
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15 %
Dieselanteil: 80 %
Basispreis (netto): 33.361 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 653,05/0,26 Euro

Der neue Peugeot 3008 ist ein richtiger Lifestyler geworden mit 
attraktiver Außenhaut und ordentlichem Komfort. Und noch et-
was hat sich bei Peugeots jüngstem Spross geändert. Doch lesen 
Sie selbst.

Große Nummer

Der Innenraum 
des Mokka X 
macht einen 

soliden Eindruck

den 136 PS-Diesel mit Frontantrieb berappen. 
Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat sind 
serienmäßig, das Navi schlägt mit netto 798 
Euro zu Buche.

Kein Satz mit X


