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

  Peugeot Rifter BlueHDi130

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:                96 (130) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.
chadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d-TEMP/117 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/180
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/571–2.693
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 54,5 %
Basispreis (netto): 22.932 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 462,74/ 0,19 Euro

Wer sich für den Peugeot Rifter entscheidet, ist 
kaum verdächtig, besonders viel Wert auf tech-
nische Innovationen zu legen. Stattdessen geht 
es darum, in den Genuss eines möglichst guten 
Preis-Leistungsverhältnisses zu kommen. Doch 
wer jetzt bei den Franzosen einkauft, erhält so 
manches technische Schmankerl. Zum Beispiel 
eine Achtgang-Wandlerautomatik – falls man 
das Schalten aus den Händen geben möchte. 
Und auch so manchen Assistenten – gegen net-
to 336 Euro arbeitet der Tempomat aktiv und 
bremst respektive beschleunigt gemäß Ver-
kehrsfluss. Dinge wie autonomes Bremssystem 
sowie Verkehrszeichen-Erkennung hingegen 

Peugeots Hochdachkombi heißt nun Rifter, sofern man die Pkw-Version ordert. Am aus-
geklügelten Konzept dieses raffinierten Fahrzeugs haben die Verantwortlichen nichts 
Grundlegendes geändert. Allerdings präsentiert sich der Franzose nun deutlich verfeinert.

Neuer Name, bewährtes Konzept

sind beim Rifter immer am Start – ganz ohne Auf-
preis. Doch jetzt wird gefahren.

Es sei übrigens darauf hingewiesen, dass der Rif-
ter künftig auf Wunsch in einer Version mit ver-
längertem Radstand zu haben sein wird. Unsere 
erste Ausfahrt fand allerdings in der konven-
tionellen Variante statt – und die ist schon, das 
merkt man unmittelbar nach dem Einstieg, ziem-
lich luftig geschnitten. Vor allem das hohe Dach 
vermittelt den Eindruck, in einem richtig großen 
Auto zu sitzen. Dabei ist genau das die Kunst 
dieses Segments: Das kompakte Fahrzeug (4,40 
Meter Länge) fühlt sich innen ausladend an, lässt 

sich in der City aber spielend handhaben. 
Spielend ist übrigens eine Bezeichnung, 

die auch im Zusammenhang mit dem 
130 PS starken Diesel ganz gut 

passt. Damit ist der prakti-
sche Franzose nämlich 
wahrlich souverän mo-
torisiert, und wenn man 
dann auch noch mit der 
geschmeidig agieren-
den Getriebeautomatik 
unterwegs ist, stellt man 
fest, dass der komforta-
bel abgestimmte Rifter 

BlueHDi 130 (netto 22.932 Euro) ein richtig 
brauchbarer Kilometerfresser ist. Ein integrier-
tes Navigationssystem gibt es übrigens ab net-
to 672 Euro.

Statt Wählhebel für das Automatikgetriebe gibt es nun 
einen Drehregler

Wer den Sportage der zweiten Se-
rie erkennen will, muss schon recht 
genau hinschauen. Die Front wirkt 
etwas glatter mit dem angepassten 
Kühlergrill sowie den leicht umpo-
sitionierten Scheinwerfern. Doch 
die grundlegenden Dinge fanden 
ohnehin unter dem Blech statt. Die 
185 PS starke Diesel-Variante bei-
spielsweise bekommt künftig einen 
E-Motor zur Seite gestellt, welcher mit 12 kW Leistung und 55 
Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle einwirkt. Der Fahrer merkt 
davon explizit nichts – außer, dass der Antriebsstrang insgesamt 
recht munter erscheint. Und eine Anfahrschwäche existiert qua-
si nicht. Schön auch, dass die geschmeidige Wandlerautomatik 
jetzt über acht Fahrstufen verfügt, was die Drehzahl und damit 
auch den Spritverbrauch auf ausgedehnten Autobahnfahrten 
senkt. 

Und für die Autobahn ist der Sportage wie gemacht. Nicht nur, 
dass er geräumig und mit tollen, bequemen Sesseln ausgerüstet 
wäre – nein, das kompakte SUV überzeugt auch durch eine milde 
Geräuschkulisse. Sanft abgestimmte Dämpfer lassen die Karosse 
trotz potenter 19-Zöller schmiegsam selbst über harte Bodenwel-
len laufen. Wer 1.765 Euro netto in die Hand nimmt, dem schnürt 

der Hersteller ein reichhaltiges Paket mit diversen Erleichterun-
gen. Darunter ein übrigens wirkungsvoll arbeitender aktiver 
Tempomat, 
der vor al-

lem bei zäher Verkehrslage Gold 
wert ist. Die Heckklappe arbeitet 
elektrisch, sofern man das Tech-
nologie-Paket bestellt; es gibt 
dann außerdem Digitalradio, 
eine Rundumsichtkamera sowie 
Spurwechsel-Assistent. Für den 
starken Sportage mit Automatik 
werden mindestens 34.025 Euro 
netto fällig. Navigationssystem 
ist hier ebenso serienmäßig wie 
ein automatisch abblendender 
Innenspiegel, beheiztes Lenkrad, 
LED-Scheinwerfer plus Soundsys-
tem mit acht Lautsprecherboxen.

Klar – der Sportage verfügt über nutzwertige Gene (li.)

Komfortabel & effizient
Kia macht den Sportage fit für eine strenge CO2-Grenzwert-Gesetzgebung und 
erhöht den Fahrkomfort im Rahmen einer leichten Modell-Überarbeitung. Flot-
tenmanagement war mit dem SUV unterwegs, das jetzt über 48V-Technologie 
verfügt.

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

  Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750
Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/149 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/965 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  503/439–1.428
Typklasse HP/VK/TK:  17/23/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 14 %
Dieselanteil: 20,9 %
Basispreis (netto): 34.025 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 602,– /0,24 Euro


