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Es ist recht einfach: Schnell den Typ 2- oder 
Schukostecker in die Dose, und schon lädt die 
13 kWh große Batterie binnen drei bis sieben 
Stunden voll. Im Zuge der langsam, aber ste-
tig wachsenden öffentlichen Ladeinfrastruktur 
können selbst Bewohner städtischer Architek-
tur immer öfter emissionsfrei durch die Gegend 
flitzen. Mit zwei starken Elektromotoren von 
110 sowie 112 PS ist der 3008 ohne Verbrenner 
nicht gerade langsam unterwegs, sondern 
kommt zügig auf Trab. Nimmt man alle drei 
Aggregate zusammen, schwingt sich das sonst 
nicht unbedingt auf Performance abonnierte 
SUV zu wahrlich sportlichen Fahrwerten auf. 
Dass angesichts 300 PS kein träges Naturell zu 
erwarten war, liegt freilich auf der Hand, aber 
5,9 Sekunden für den Standard-Sprint dürften 

den geneigten Interessenten staunen lassen. 
Okay, das gilt es auszuprobieren. Wenn man aus 
dem Elektromodus heraus per Gaspedal Leistung 
abfordert, schaltet die Elektronik verzögerungs-
frei in „Hybridstellung“, und der kultivierte Ben-
ziner powert rein, um das Designerstück 3008 mit 
Schmackes nach vorn zu wuchten – alle Achtung! 
Mindestens ebenso bemerkenswert ist aber, wie 
gut die Franzosen den aktiven Tempomat mittler-
weile im Griff haben. So pirscht sich der 3008 bei 
eingestellter Regelanlage langsam an den Vorder-
mann, bremst behutsam und kommt im Takt mit 
dem Verkehr zum Stillstand. Kurz davor nimmt der 
Rechner noch einmal Moment raus, um nicht zu 
rucken – besser geht es nicht. Apropos ruckfrei: 
Auch das Zusammenspiel mit den drei Aggrega-
ten plus Achtgangautomatik gelingt geschmei-

dig. Selbstredend gibt es auch 
in puncto Infotainment keine 
Klagen, überall prangen Dis-
plays – in der Mittelkonsole 
beispielsweise, und das Kombi-
instrument besteht komplett 
aus Anzeigefläche. Ab 41.554 
Euro netto gehts es los – vie-
le Assistenten und Tempomat 
sind frei Haus.

Das Cockpit verströmt
eine extravagante Note

Der Mini Countryman ver-
schafft sich schon beim 
ersten Anblick Respekt – 
mit 4,30 Längenmetern 
ist der Deutsch-Brite 
nämlich so gar nicht 
klein. Außerdem ist er 
dezent geländewagen-
mäßig angemacht mit 
Unterfahrschutz und 
einem kräftigen Aufbau, 
der 1,56 Meter hoch in den Himmel ragt. Dem Lifestyle-Faktor tut die-
se Ausrichtung keinen Abbruch, das Designerteam hat den 4x4 sorg-
fältig und detailpräzise gezeichnet. Markant gestaltete Scheinwer-
fer, charakteristische Außenspiegel sowie das typisch abgerundete 
Dach verleihen der Mini-Kreation Ausdrucksstärke. Innen empfängt 
den Passagier eine ausgesprochen wertige Retroarchitektur mit den 
bekannten Kippschaltern, die freilich in keinem neuzeitlichen Mini 
fehlen dürfen. 

Allerdings haben die Macher des Mini Moderne und Tradition verbun-
den und ihm viel Infotainment spendiert – garniert mit verschie-
denen Illuminationen wie den LED-Ring um den Bildschirm, damit der 
jugendliche Spirit erhalten bleibt. Viele so genannte „Connected“- 
Services inklusive Smartphone-Integration sind freilich serienmä-

ßig, für andere heutzutage unverzichtbaren Features bittet Mini indes 
extra zur Kasse: Navi und Head-up-Display erfordern rund 2.000 Euro 
netto Aufpreis. Immer an Bord in Verbindung mit dem 190 PS-Diesel 
ist jedoch der achtstufige Wandlerautomat mit seinem sämigen Natu-
rell. Er verhilft dem 
Allrounder zu spor  
tivem Komfort. 

Nachdrücklich sprintetet 
der SD per Gaspedalbefehl 
davon, gibt jederzeit ein 
souveränes Bild ab ob sei-
ner 305 Nm Drehmoment, 
die beim Allradler übrigens 
keine Traktionsprobleme 
verursachen. Kostenpunkt? 
Ab netto 32.142 Euro startet 
der erwachsene Mini – Auf-
fahrwarnung und City-Not-
bremsung sind serienmäßig. 
Langstreckentaugliche Sitze 
übrigens auch.

Verspielt, retro und technoid – der Mini hat auch innen Charme (li.)

Big Mini

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

  Mini Countryman Cooper SD All4 AT

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS):                 140 (190) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:                                       8-Gang-Wandlerautom.  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/123 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/218
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.085 km (51 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/450–1.390
Typklasse HP/VK/TK:  18/23/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 32.142 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mini ist längst zur Marke mit einer inzwischen ganzen Modellfamilie ge-
worden. Flottenmanagement war mit dem ausladenden Countryman als 
Topdiesel mit Allradantrieb unterwegs. Mini ist an dem nichts mehr, von 
einer automobilen Minimallösung kann also keine Rede sein.

Auch Peugeot treibt die E-Mobilität voran und hat bereis zahlreiche Stromer-Modelle auf 
den Markt gebracht. Einer davon ist der 3008 HYBRID4 300 e-EAT8 Plug-in Hybrid. Das 
SUV hat die Redaktion durchaus (positiv) überrascht.

Effizienz-Performer

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

  Peugeot 3008 HYBRID4 300 e-EAT8

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000
Systemleistung kW (PS) bei U/min:    221 (300)
Systemdrehmoment:           521 Nm
E-Motor
vorn:
kW (PS) bei U/min:                   81 (110) bei 2.500
Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 500–2.500
hinten:
kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 14.000 
Drehmoment bei U/min:        166 Nm bei 0–4.760
Getriebe:                      8-Gang-Automatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                Euro 6d/35 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/240
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l /nicht ermittelb.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  415/395 bis 1.357
Typklasse HP/VK/TK:  16/25/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,1 %
Dieselanteil: 44,4 %
Basispreis (netto): 41.554 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 


