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Läuft er, oder läuft er nicht? Man weiß es nie so 
genau, denn vor allem im Hybridmodus übernimmt 
die ausgeklügelte Betriebsstrategie des Peugeot 
508 SW mit den zwei Herzen die Entscheidung, 
wann gestromert wird und wann nicht. Möchte 
der Fahrer mit Nachdruck nach vorn, sorgen 225 
ausgewachsene Pferde jedenfalls dafür, dass der 
Löwe sprintet (sportive acht Sekunden bis 100 
km/h). Und dabei bleibt das Portemonnaie ver-
schont, denn für Plug-in-Hybride gilt ja die Rege-
lung, nur noch ein halbes Prozent für die private 
Nutzung pauschal versteuern zu müssen. Jeden-
falls für die, die ein ganzes Stück rein elektrisch 
fahren können. Mit einer Akkukapazität von 11,5 
kWh kann der Franzose jedenfalls rund 50 Kilome-

ter ohne Verbrenner zurücklegen und deckt damit 
den Tagesbedarf an Mobilität vieler Nutzer ab. An-
dererseits taugt der schick gezeichnete Allrounder 
wunderbar als Langstreckler, zumal der Fahrkom-
fort ausgeprägt ist dank leiser Geräusche und be-
quemer Sitze. Das gilt insbesondere für den netto 
37.899 Euro teuren Plug-in-Hybrid, der serien-
mäßig über eine Lendenwirbelstütze verfügt. Und 
nicht nur das: Viel reisende Businessnutzer freuen 
sich über das so genannte 3D-Navigationssystem, 
das intuitiv gesteuert werden kann, präzise lotst 
und mit seiner plastischen Darstellung viel Info-
tainment-Erlebnis bietet. Diverse Fahrassistenten 
wie autonome Bremsfunktionen und Spurhal-
te-Warner inklusive aktiver Lenkung machen das 

Fahren außerdem entspannter 
und sicherer. Rückfahrkamera 
sowie Tempomat gibt es eben-
falls frei Haus. Und so ganz ne-
benbei entpuppt sich der 508 
SW auch noch als veritabler 
Transporter mit fast 1.800 Li-
tern Laderaumvolumen. Auch 
die menschliche Fracht kommt 
übrigens ziemlich geräumig 
unter. Dann allzeit gute Fahrt! *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 508 SW Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS):                 133 (181) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000
Systemleistung kW (PS):           165 (225)
E-Motor kW (PS) bei U/min:           81 (110) bei 2.500
Drehmoment:           320 Nm
Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/36 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,0/240
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,6 l/k. A. (43 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/530–1.780
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44,9 %
Dieselanteil: 40,3 %
Basispreis (netto): 37.899 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Viel Infotainment und gute Verarbeitung im Peugeot 
508 SW

So sehr die Marke Škoda na-
türlich in Elektromobilität 
investiert – der Diesel bleibt 
für gewisse Nutzungsprofile 
unentbehrlich, das scheint 
selbst für den kompakten 
Scala zu gelten. Klar, der 
Pragmatiker ist nicht nur 
sauber bezüglich Abgas, 
sondern extrem sparsam 
und für seine Kategorie – 
115 PS sind nicht die Welt 
– auch noch bärig im Durchzug. Immerhin zerren 250 Nm 
Drehmoment an den Vorderrädern, und das in einer ziemlich 
praxistauglichen Bandbreite von 1.500 bis über 3.000 Touren. 
Im Gegenzug ist der Selbstzünder annehmbar kultiviert. Erfri-
schend auch, dass der Testwagen mit einem Sechsgang-Schalt-
getriebe ausgerüstet ist, denn eine Automatik mag zwar kom-
fortabel sein, aber die Zahl derer, die gerne noch aktiver am 
Autofahren teilnehmen, sicherlich beachtlich. 

Und der Scala erfreut durch wahrlich gute Raumverhältnisse 
angesichts seiner überschaubaren Abmessungen – mit einer 
Außenlänge von 4,36 Metern ist auch das Fahren in der urba-
nen Gegend angenehm. Auch der Federungskomfort darf als 

langstreckentauglich durchgehen. Bleibt der Blick auf das Info-
tainment-Angebot: Das Kombiinstrument besteht aus reiner An-
zeigefläche, und der große Screen bietet nicht nur viel Fläche, 
sondern fügt 
sich wunder-
bar in die 

Interieur-Architektur ein. Zeit, 
über Preise zu reden. Ab 18.823 
Euro netto startet der 1,6 Liter 
große Diesel – allerdings dürfen 
sich Menschen mit dem Bedarf, 
häufiger längere Strecken zurück-
zulegen, noch das eine oder ande-
re Schmankerl gönnen. Es reicht 
bereits, zur netto 2.352 Euro teu-
reren „Ambition“-Line zu greifen 
mit Klimaanlage, Parkpiepsern 
und Tempomat. Digitalradio ist 
immer frei Haus.

Stylisch und wertig zugleich — das Scala-Interieur  (li.)

Wunderbar als Diesel
Kompakte Autos mit Dieselmotor werden zunehmend exotisch. 
Flottenmanagement hat sich die Kombination aus extremer 
Sparsamkeit und viel Drehmoment noch einmal gegeben.

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

  Škoda Scala 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                  85 (115) bei 3.250–4.000
Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.250
Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:          Euro 6d-TEMP/106 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/201
EU-Verbrauch/Reichweite:             4,1 l /1.220 km (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  533/467 bis 1.410
Typklasse HP/VK/TK:  15/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %
Dieselanteil: 15,44 %
Basispreis (netto): 18.823 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  491,19/0,20 Euro

Peugeot operiert mit zwei verschiedenen Hybridsträngen – für den Mittelklässler 508 kommt 
der kleinere der beiden in Frage. Und der hat es auch schon in sich dank viel Power zweier 
Herzen. Flottenmanagement hat den geräumigen und bequemen Kombi im wahren Sinne 
des Wortes erfahren.

Praxistauglich komfortabel


