
FAHRBERICHT

Schaut her, ein 3008!

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

  Peugeot 3008 PureTec 130

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.199
kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei 5.500  
Drehmoment bei U/min:           230 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/117 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/188
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.039 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/520–1.482
Typklasse HP/VK/TK:  18/21/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 77,5 %
Basispreis (netto): ab 19.243 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 392,95/0,15 Euro

Mit dem neuen 3008 setzt Peugeot ein Design-Statement. Richtig aufregend ge-
zeichnet bringt der Franzose sogar die Köpfe der Passanten zum Drehen. Flottenma-
nagement ist ihn bereits ausgiebig gefahren.

Auf die Enthüllung des Peugeot 3008 haben die 
Fans schon seit geraumer Zeit sehnsüchtig gewar-
tet – und sind dann auch nicht enttäuscht wor-
den. Ein wahrer Aufhänger ist die ausdrucksstarke 
Heckpartie – der 3008 ist der erste Peugeot seit 
vielen Jahren, der mal wieder ein richtiger Hingu-
cker geworden ist. Die großen LED-Rückleuchten 
sind in ein schwarz-glänzend lackiertes Element 
integriert, das konturiert und dreidimensional 
auf dem Hinterteil thront, um die Aufmerksamkeit 
der rückwärtigen Verkehrsteilnehmer zu erha-
schen. Konservativ eingestellte Käufer sollten die 
auf den ersten Blick unauffälligere Front begut-
achten – doch auch hier haben die Gestalter gan-
ze Detailarbeit geleistet: Markante Haubenkan-
ten sowie ein nach innen gewölbter Kühlergrill 
lassen den Franzosen aus dem tristen Grau der 
Auto-Masse hervorstechen. Wenn dann noch ein 
schicker Farbton gewählt wird wie zum Beispiel 
das stylische Braun des Testwagens, dann hat man 
schon einen richtig ansprechenden fahrbaren Un-
tersatz in der Garage.

Einer, der mit seiner äußerlichen Botschaft etwas 
verspricht, was die Innenarchitektur fortführt. 
Der 3008 frappiert geradezu mit seiner peniblen 
Verarbeitung und strahlt Solidität aus. Außerdem 
ist den Designern gelungen, die Unkonventionali-
tät des Blechkleides auf das Interieur zu übertra-
gen. So verströmen die fleeceartigen Türverklei-
dungen ein bisschen Andersartigkeit und setzen 
sich in erfrischender Weise vom Mainstream ab. 
An die Infotainment-Junkies haben die Peu-

Heck und Seitenlinie des neuen Peugeot 3008 kommen 
maximal stylisch rüber

Die Innenarchitektur ist wie gemacht für Designer und 
Technik-Fans

geot-Macher ebenfalls gedacht. Das Layout der 
Instrumente kennt man ja bereits aus 208 und Co 
– nur, Moment einmal, wo sind die Anzeigen und 
Skalen geblieben? Richtig, wie zu ahnen war: ist 
jetzt alles Display. Mit der elektronischen Versi-
on kann das SUV quasi alles darstellen. Drehzahl 
und Tempo in diversen grafischen Aufmachungen, 
die Straßenkarte und natürlich auch Bordcompu-
ter-Daten. Den Zentralbildschirm – jetzt als re-
aktionsschneller Touchscreen ausgeführt – gibts 
zusätzlich, er sitzt oben, für jedermann gut ein-
sehbar, auf den Armaturen. Weiter darunter befin-
den sich retroangehauchte Schalter für die wich-
tigsten Funktionen.

Unter der Haube des Testwagens werkelt der 130 
PS starke Turbodreizylinder für diejenigen, die 
dem Diesel zunächst einmal abschwören möch-
ten. Dieser charakteristisch-markante, aber dank 
solider Dämmung keinesfalls laut klingende Otto 
leistet im wahren Sinne des Wortes gute Arbeit 
und macht aus dem Fronttriebler ein agiles Fahr-
zeug. Zusammen mit dem präzise arbeitenden 
Sechsganggetriebe und einem mild abgestimm-
ten Fahrwerk gewinnt der Franzose exakt jenes 
Maß an Komfort, das man von ihm auch erwartet. 
Exklusiv aussehende und betont üppig gepols-

terte Rindshaut-Fauteuils unterstreichen den 
Reisecharakter des 3008. Das Platzangebot fällt 
außerdem satt aus. Und der Einstiegspreis von 
netto 19.243 Euro ist richtig attraktiv, zumal TFT-
Tacho, Spurhalteassistent, Tempomat und sogar 
Verkehrsschilderkennung inbegriffen sind. Für 
das umfangreiche Navi werden 1.176 Euro (netto) 
zusätzlich fällig – das ist angesichts der Funkti-
onsfülle keineswegs zu viel, kann aber erst ab der 
Linie „Active“ geordert werden.


