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Man muss es klar sagen – der Diesel wird zu Un-
recht gescholten, da er inzwischen sauber wie 
nie ist und dabei hilft, das CO2-Level herunter-
zubringen. Und zum Glück hat Peugeot diese 
Antriebsart auch aus dem neuen 208 noch nicht 
verbannt. Also auf zur ersten Probefahrt – Motor 
per Knopfdruck starten, der 1,5-Liter-Vierzylin-
der läuft wie gewohnt kultiviert, präsentiert sich 
hier betont gedämpft. Überhaupt geht es leise zu 
in diesem Kleinwagen, der mit einer Außenlänge 
von 4,06 Metern gar nicht mehr wirklich klein ist. 
So kommt zum Geräuschkomfort auch der Raum-
komfort, und im Gesamtbild ist der stylisch wie 

nie anrollende Franzose plötzlich ein veritabler 
Allrounder, mit dem Langstrecke prima funktio-
niert.

Fährt der 208 auch noch im peppigen „Faro Gelb“ 
unter die Leute, wird er prompt zum Publikums-
magneten. Innen besticht er insbesondere Info-
tainment-Fans mit seiner neuartigen 3D-Ansicht 
im Kombiinstrument, das außerdem vielfältig 
konfigurierbar ist. Und die Verarbeitunng macht 
einen soliden Eindruck. Ab netto 16.680 Euro 
gibt es den Peugeot 208 BlueHDI, und da er be-
reits mit der besser ausstaffierten „Active“-Line 

startet, dürfen sich die In-
teressenten auf Features wie 
das markante LED-Tagfahr-
licht freuen, das an prähi-
storische Säbelzähne erin-
nert und definitiv Hingucker 
ist. Außerdem ist der sieben 
Zoll große Touchscreen am 
Start. Um in den Genuss des 
dreidimensionalen Cock-
pits zu kommen, bedarf es 
der 2.058 Euro teureren 
„Allure“-Ausstattungslinie. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 208 BlueHDI 100

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS):                 75 (102) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.700 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/85 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/188
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,2 l/1.281 km (41 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/265 bis 1.106
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 23,1 %
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 16.680 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  337,73/0,14 Euro

Empfehlenswert gerade im Bereich Flottenma-
nagement sind die netto 672 Euro teuren LED-
Scheinwerfer sowie der ab 336 Euro netto star-
tende Tempomat mit adaptiver Steuerung.

Infotainment-Fans kommen im neuen 208 auf ihre Kosten

Coupés gibt es nur noch we-
nige am Markt, also kommen 
jetzt die SUV-Coupé. Warum 
auch nicht, wenn die Kunden 
es gerne möchten. Audi gibt 
mit dem Q3 Sportback seine 
Antwort auf dieses Verlangen 
– und mit dem von Flottenma-
nagement getesteten 40 TDI 
Quattro steht da eine kräftige 
und ökonomische Lösung auf Rädern. Na gut, sofern man bei 
38.067 Euro netto von ökonomisch sprechen kann, das ist ja 
relativ. Doch wer sich (selbst als Langstrecken-Nutzer) dis-
zipliniert und es beim „kleinen“ Navi (693 Euro netto) sowie 
dem zu netto 579 Euro bestellbaren adaptiven Tempomat 
belässt, hält den Preis immerhin unter der 40.000er-Grenze. 
So viel Assistenz muss jedoch sein, und autonome Notbrem-
sung plus Spurhalte-Verlassens- und Wechselwarnung sind 
frei Haus dabei. Auch die für Außendienstler wichtige Blue-
tooth-Freisprechanlage weilt bereits serienmäßig an Bord.

Was gibt es darüber hinaus zu erzählen? Der im sportlichen 
Look vorfahrende Audi löst ein, worauf seine Optik Appetit 
macht – mit 190 Pferchen ja auch kein Wunder. Und man kann 
bei schlechtem Wetter ebenfalls getrost mal das Gaspedal 

niederdrücken, denn die bärigen 400 Nm verteilt der Audi obli-
gatorisch auf beide Achsen, falls Schlupf auftritt. Demnach geht 
es stets druckvoll auf Tempo – 8,3 Sekunden genügen dem Ingol-
städter für den 
Spurt auf 100 

km/h. Drahtig in den Schaltvor-
gängen und immer den richtigen 
Gang parat hat das siebenstufige 
Doppelkupplungsgetriebe – und 
liefert den für weite Reisen gebo-
tenen Komfort, anders ist der 40 
TDI Quattro nicht zu bekommen. 
Freilich hat der Audi Q3 Sport-
back auch in Sachen Infotain-
ment die richtigen Antworten am 
Start und verwöhnt mit Display-
fläche, wohin das Auge reicht, 
mit integrierten Online-Diensten 
sowie einer Smartphone-Anbin-
dung.

Das Q3 Sportback-Cockpit verwöhnt mit viel Infotainment (li.)

Ein bisschen Coupé
SUV ja, aber bitte in Coupéform – da zeichnet sich ein neuer Trend ab. 
Audi kann ihn jedenfalls bedienen – beispielsweise mit dem Q3 Sport-
back. Flottenmanagement war mit Diesel, Automatik und Allrad unter-
wegs.

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

  Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                  140 (190) bei 3.500–4.000
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.900–3.300
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/145 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/217
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.091 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  510/530 bis 1.400
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 13,5 %
Dieselanteil: 24,3 %
Basispreis (netto): ab 38.067 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Peugeot stellt sich im Kleinwagen-Segment neu auf und bringt den 208 der zweiten Gene-
ration auf den Markt – mit einem ganzen Strauß verschiedener Antriebskonzepte. Für die 
erste Ausfahrt war Flottenmanagement mit der 100 PS starken Dieselversion unterwegs.
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