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

  Renault Grand Scénic Blue dCi120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.749
kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.500  
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/127 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,5/193
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l /1.128 km  (53 l)
 Zuladung kg/Ladevolumen l:  584/533–1.901
Typklasse HP/VK/TK:  20/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,8 %
Dieselanteil: 20,5 %
Basispreis (netto): 24.613 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Die großen 20-Zöller wirken betont schick

Außen kompakt, innen groß

Ohne sich Illusionen zu machen: Unsere Autos 
werden in Zukunft frei sein von der Notwendig-
keit, die Übersetzungen manuell zu ändern. Doch 
nicht wenige Autofahrer wollen gern noch selbst 
schalten. Renault bietet dem Kunden exakt diese 
Möglichkeit – beispielsweise mit dem Grand Scénic 
Blue dCi120. Und der bis zu sieben Sitzplätze bie-
tende Van scheint den Konflikt zwischen solidem 
Fahrkomfort, einem freizügigen Raumangebot 
und bezahlbarem Budget aufzulösen – schon für 
netto 24.613 Euro gibt es die längere Variante mit 
rund 4,64 Metern Außenlänge. Ein Format übri-
gens, mit dem man noch recht kommod durch die 
City kommt, ohne sich Gedanken über Parkplatz-
not machen zu müssen. Innen ist der Franzose 

Wer gern selbst schaltet, ist bei Re-
nault richtig. Den komfortablen Grand 
Scénic beispielsweise gibt es in der 
Kombination mit sparsamem Diesel 
plus manuellem Getriebe. Flottenma-
nagement war damit unterwegs.

richtig groß, bietet vor allem den hinteren Fahr-
gästen viel Beinfreiheit. Hinzu kommt ein ausge-
klügeltes System von Ablagen und Stauflächen. 
So ist die (ausstattungsabhängige) große Box in 
der Mitte nicht nur mehrfach belegbar, sondern 
auch noch in Längsrichtung verschiebbar, was die 
Variabilität erhöht. Im hinteren Fußraum lässt 
sich ebenfalls Kleinkram unterbringen (1,6 Liter), 
und das Handschuhfach in Schubladen-Form fasst 
11,5 Liter.

Der Grand Scénic gehört zu den wenigen erfri-
schenden Alternativen diesseits des SUV-Seg-
ments. Praxistauglichkeit und kommoder Trans-
port gehören zu seinen Stärken. Dass die Verant-
wortlichen auch junge Familien im Sinn haben, 
zeigt der ausklappbare Spiegel neben dem Innen-
spiegel: Hier sieht man, was der potenzielle Nach-
wuchs auf der Hinterbank anstellt. Doch der Grand 
Scénic ist alles andere als langweilig oder spießig. 
Selbst mit unserem 120 PS-Diesel kommt er gut 
vom Fleck, zieht sauber durch (300 Nm) und fühlt 
sich durchaus fahraktiv an. Auch optisch möchte 
es Renault wissen: Der Van rollt tatsächlich se-

rienmäßig auf satten 20-Zöllern 
mit schicken Alus, die so geformt 
sind, dass sie der Luft möglichst 
wenig Widerstand bieten – „Effi-
ciency Wheels“ nennt der Herstel-
ler die Räder. Wer sich angesichts 
des Formats um die Federungs-
qualitäten sorgt – nö, muss man 
nicht. Sogar maximal geschunde-
ne Straßen nimmt der Fronttrieb-
ler gelassen und schluckt deren 
Wellen gekonnt weg.

Beim Thema Infotainment ist Re-
nault übrigens schon lange ganz 

vorn dabei, baut betont große Monitore in seine 
Fahrzeuge ein. Den großen Neun-Zoll-Schirm gibt 
es jedoch erst ab der netto 3.361 Euro teureren 
„Bose-Edition“, bei der auch das Navigations-
system bereits integriert ist. Außerdem bietet 
diese Line zusätzlich ein personalisierbares, aus 
Display-Fläche bestehendes Kombiinstrument. 
Auf der Assistenten-Seite arbeiten der Spur-
halte-Warner und Verkehrszeichen-Erkennung. 
Sämtliche Ausführungen werden standardmäßig 
mit autonomer Notbremsung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage, DAB-Radio, schlüssellosem 
Schließsystem und Tempomat geliefert. Schön 
bei Renaults Verriegelungslogik ist, dass man 
sich einfach vom Fahrzeug entfernen kann – und 
es schließt ab. Also die Türgriffe müssen erst gar 
nicht mehr in irgend einer Weise angefasst wer-
den. Falls übrig, sollte man noch die 1.336 Euro 
netto für LED-Scheinwerfer und Head-up-Display 
investieren – gerade, wer häufig nächtliche Fahr-
ten absolviert, wird das leistungsstarke Licht zu 
schätzen wissen.

Der große Multifunktionsmonitor fällt schon auf

Bis zu 1.901 Liter Gepäckraumvolumen sind ein
starkes Wort


