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  Renault Espace TCe225

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798
kW (PS) bei U/min:                 165 (225) bei 5.600  
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750
Getriebe:                                            7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/224
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,4 l /784 km  (58 l)
 Zuladung kg/Ladevolumen l:  709/247–2.101
Typklasse HP/VK/TK:  21/24/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 45,5 5 (2017)
Dieselanteil: 47,3 %
Basispreis (netto): 35.294 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 692,75/0,28 Euro

 Auch nach drei Jahren Bauzeit wirkt der Espace noch futuristisch

Das klingt mal cool: Den Espace gibt es jetzt mit 
dem Alpine-Motor. Will heißen: Unter der Hau-
be des sportiv-nützlichen Vans – sofern es sich 
um das starke Otto-Modell handelt – schlägt 
das gleiche Herz wie unter dem athletisch ge-
zeichneten Blech des jetzt wieder aufgeleg-
ten Sportwagens Alpine. Okay, mit Sportwa-
gen-Fahrleistungen wartet der mindestens 1,7 
Tonnen schwere Allrounder natürlich nicht auf, 
zumal er mit 225 PS auch weniger leistet als 
der fliegengewichtige Hecktriebler. Aber sou-
verän motorisiert ist er allemal, daran besteht 
überhaupt kein Zweifel. Und nicht nur souverän 
motorisiert – er bietet zweifelsohne einen rich-
tig attraktiven Aufenthaltsort. Da dürfen sich 
die Passagiere auf tolle Sessel gefasst machen 
– hier spielen die Franzosen ihre geballte Kom-
petenz in Möbelkultur aus – Komfort können sie. 
Und je nach Kreuzchen in der Preisliste massie-
ren, lüften und heizen die Fauteuils auch noch 
– kommoder kann man lange Reisen überhaupt 

Die Vans sind etwas in Vergessenheit geraten, seit SUV in der Gunst vieler 
Kunden an erster Stelle stehen. Nicht unbedingt zu Recht, wie beispielswei-
se der Renault Espace beweist. Flottenmanagement war mit der starken 
Benziner-Variante unterwegs.

Auch Van funktioniert noch

nicht bestreiten. Doch noch einmal zurück zum 
Antriebsstrang.

Die in Verbindung mit dem Espace auf leise ge-
trimmte Antriebseinheit ist obligatorischerwei-
se mit einem siebenstufigen Doppelkupplungs-
getriebe verbunden. Der jetzt von 1,6 auf 1,8 
Liter Hubraum gewachsene Vierzylinder agiert 
im Flüsterton und darf als kultivierte Kraftquel-
le durchgehen. Dank weiter Übersetzungssprei-
zung läuft der Direkteinspritzer meist im be-
triebsgünstigen Bereich und dreht bei Richtge-
schwindigkeit niedrig, was sich auf das Lärmle-
vel auswirkt. Erfreulicherweise halten sich auch 
die Windgeräusche in Grenzen – Unterhaltungen 
in Zimmerlautstärke sind also auch zu viert bei 
zügiger Fahrt ohne Probleme möglich. Stichwort 
zu viert. Ein Van dieser Größe sollte auch einem 
Blick auf die hinteren Stühle standhalten. In 
diesem Fall weilt man ebenfalls bequem, wenn-
gleich sich die Funktionen in der zweiten Reihe 

hinsichtlich der Oberflä-
chenklimatisierung auf 
das Beheizen beschrän-
ken. Viel Platz macht 
aber in jedem Fall Freude, 
und obwohl der Espace ja 
schnittig und mit entspre-
chend niedriger Dachlinie 
daherkommt, lässt er mit-
nichten an Kopffreiheit 
vermissen.

Als interessantes Ange-
bot hält Renault die Bu-
siness-Edition bereit und 
ruft netto 35.294 Euro für 
den TCe225 auf. Dann gibt 

es zu den Features wie Navigationssystem mit 
großem TFT-Bildschirm (8,7 Zoll) in der Mittel-
konsole, Spur- und Totwinkel-Warnung sowie 
Verkehrszeichen-Erkennung auch ein Head-up-
Display und Massagesitze plus Aktiv-Tempo-
mat. Wer neben hohem Fahrkomfort indes auch 
ein bisschen Dynamik möchte, muss zum 1.680 
Euro teuren „4Control-Paket“ greifen. Darin ist 
neben Positionen wie 19-Zoll-Alus und elekt-
ronischer Dämpferregelung auch eine Allrad-
lenkung enthalten. Je nach Tempo wird an der 
Hinterachse ein zu den Vorderrädern konformer 
oder gegenläufiger Lenkeinschlag ausgeführt, 
um das Auto entweder in Kurven dynamischer 
oder beim Rangieren wendiger zu machen. In 
der Tat macht der ausladende Espace mit die-
ser Funktion mächtig Spaß sowohl auf kurvigen 
Landstraßen wie auf zügigen Autobahnkurven. 
Stets serienmäßig übrigens: LED-Scheinwerfer 
und schlüsselloses Schließsystem.

Der hoch positionierte Bildschirm ist besonders gut 
ablesbar

Hier geht was rein – bis zu 2.100 Liter Gepäckraumvolu-
men sind ein gewaltiges Wort


