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FAHRBERICHT

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

  Peugeot 308 Hybrid 225

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                  133 (181) bei 6.000 
Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.750
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/26 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/235
EU-Verbrauch/Reichweite:     1,2 l/k. A. (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  412/361–1.271
Typklasse HP/VK/TK:  15/24/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,1 %
Dieselanteil: 31,3 %
Basispreis (netto):                        37.437 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.  

Mit Displayfläche spart der 308 kaum

Die Ladekabel reisen beim PHEV immer mit

Es ist immer wieder faszinierend, wenngleich 
nicht mehr neu: Man steigt in den voll aufgelade-
nen PHEV und rollt lautlos davon. Und an dieser 
Stelle müssen wir einmal kurz innehalten, denn 
der extern aufladbare Hybrid kämpft mit dem 
Vorwurf, gar nicht umweltfreundlich zu sein. Nun, 
das liegt – wie im richtigen Leben – natürlich in 
der Hand des Users. Auch Elektroautos oder ex-
trem sparsame Verbrenner, die immer unter Voll-
last bewegt werden, arbeiten nicht mehr ressour-
censchonend. Und beim Plug-in-Hybriden liegt 
der Schlüssel im elektrischen Fahranteil. Am bes-
ten aufgehoben ist er bei Eigenheimbesitzern mit 
Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Fahr-
anteil mit Grünstrom bei über 95 Prozent liegt. 
Wer hingegen ausschließlich hybridisch fährt, 
schont die Umwelt weniger. Inzwischen können 
aber auch Städter ohne Einfamilienhaus elek-
trisch fahren, denn die Ladeinfrastruktur wird 
von Woche zu Woche besser. Und die Chancen, am 
Arbeitsplatz zu laden, werden ebenfalls besser, 

Französisch, fix!
insofern kann der PHEV ganz realistisch auch um-
weltschonend betrieben werden. Und ein schöner 
Nebeneffekt ist, dass der 308 mit den zwei Herzen 
richtig gut loslegt. Aber bevor wir dazu kommen, 
sei gesagt, dass er sich auch rein elektrisch nicht 
untermotorisiert anfühlt: Immerhin 110 PS Leis-
tung und 320 Newtonmeter Drehmoment stemmt 
das lautlose Aggregat auf die Antriebswellen, 
genug also, um souverän voranzukommen. Und 
weil der Lithium-Ionen-Akku rund 12 kWh Strom 
speichert, lassen sich unter realen Fahrbedin-
gungen über 60 Kilometer rein elektrisch abspu-
len. Wer beide Maschinen arbeiten lässt, erlebt 
gar einen richtig sportlichen 308 – der die 100 
km/h-Marke binnen 7,5 Sekunden erreicht. Als 
Höchstgeschwindigkeit nennt das Werk feste 235 
km/h. Vielleicht ist es noch hilfreich zu wissen, 
dass sich die Batterie binnen knapper vier Stun-
den vollladen lässt mittels optional möglicher 
7,4 Kilowatt Ladeleistung. Lädt man mit 3,7 Kilo-
watt, dauert eine komplette Ladung etwas mehr 

als sieben Stunden – durchaus auch 
praxisorientiert, denn die meisten 
Autos verzeichnen deutlich längere 
Standzeiten.

Nun gut, wer den Franzosen auf 
längeren Strecken einsetzt, erlebt 
jedenfalls einen komfortablen Rei-
separtner mit viel Platz für seine 
Passagiere. Wobei der Schwerpunkt 
bei der Innenraum-Betrachtung na-
türlich vor allem hinten liegt. Bein- 
und Kopffreiheit? En masse vorhan-
den. Der Kompaktklässler ist ge-
fühlt schon längst auf dem Weg zur 

Mittelklasse und daher durchaus ein brauchbarer 
Kilometerfresser. Einer, der nicht nur viel Platz 
und feine Stühle (gegen 1.176 Euro netto sogar 
„ergonomische Komfortsitze“) bietet, sondern 
auch ein wunderbar austariertes Fahrwerk mit 
der Tendenz allerdings zum Geschmeidigen trotz 
optisch schicker 18-Zöller. Mit 37.437 Euro net-
to gehört der starke Allrounder freilich nicht zu 
den günstigsten Alternativen, aber sehr wohl zu 
den luxuriösen angesichts praller Ausstattung. 
Unter „GT“ gibts das Topmodell erst gar nicht, 
und damit sind Dinge wie LED-Matrixscheinwer-
fer, Massagesitze (mit Beheizung), Navigations-
system, Rückfahrkamera und Totwinkelassistent 
obligatorisch. Auch der ziemlich komfortable und 
sicherheitsfördernde aktive Tempomat ist freilich 
mit von der Partie.

Futuristisches 
Lichtdesign ver-
schafft dem Franzosen 
Wiedererkennung

Als Plug-in-Hybrid wird der schicke neue Peugeot 308 nicht nur umweltscho-
nend, sondern auch noch ganz schön fix. Flottenmanagement war mit dem 
Franzosen unterwegs.


