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Hoffnungsträger
für die Marke
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Mit dem neuen Peugeot 3008 wollen die Franzosen den Markt  
der kompakten SUV erobern. Er ist der erste Vertreter  
einer neuen SUV-Familie von Peugeot. 

ein klappbarer Tretroller mit elektrischer 
Unterstützung, der leicht im Kofferraum 
verstaut werden kann. Damit will sich 
Peugeot als Anbieter innovativer Lösun-
gen für die Mobilitätsformen der heutigen 
Zeit positionieren. 

Über die Preispositionierung wurde 
noch nichts verraten. Auch die wird ent-
scheidend dafür sein, ob der neue 3008 
gegen seine Wettbewerber, den Volkswa-
gen Tiguan, den Renault Kadjar oder den 
Nissan Qashqai, punkten kann – und ob es 
gelingt, davon mehr zu vermarkten als die 
28.300 Exemplare, die der Vorgänger in 
sieben Jahren auf deutsche Straßen ge-
bracht hat. Doris Plate ■

S
eit Oktober 2012 ist Maxime Picat 
Markenchef von Peugeot. Mit dem 
neuen 3008 will er nun den ständig 

wachsenden Markt der kompakten SUV 
erobern: „Auf dieses Auto habe ich vier 
Jahre lang gewartet“, sagte er Ende Mai in 
Paris anlässlich der Präsentation vor der 
internationalen Presse. Beim kommenden 
Pariser Automobilsalon soll der 3008 erst-
mals der Öffentlichkeit gezeigt werden, 
Ende Oktober/Anfang November kommt 
er auf den deutschen Markt. 

Der 3008 ist der erste richtige SUV der 
Marke und zugleich der erste Vertreter der 
geplanten neuen SUV-Familie. Mit diesen 
will die PSA-Tochter ihren Anspruch als 
Premium-Volumenmarke unterstreichen. 
Fünf SUVs soll es bis 2017 weltweit geben, 
wie viele davon nach Deutschland kom-
men, ist noch nicht klar. Picat machte aber 
deutlich, dass er fortan auf solche Fahr-
zeuge setzt und sich von den kleinen be-
sonders in Deutschland einst erfolgrei-

chen Cabrios wie den 207 CC für längere 
Zeit verabschiedet hat. 

Keine Ähnlichkeit mit Opel
Jetzt also ein SUV, das mit dem Vorgänger, 
der eher ein Van war, nicht mehr viel ge-
meinsam hat. Dank der neuen, gemeinsam 
mit Opel entwickelten Plattform EMP2 
sinkt zum Beispiel das Gewicht im Ver-
gleich zum Vorgänger um rund 100 Kilo-
gramm – mit entsprechenden Auswirkun-
gen auf den Spritverbrauch. Sorgen um zu 
große Ähnlichkeiten mit dem Modell aus 
Rüsselsheim müssen sich die Händler 
auch nicht machen: Der kommende 
 Meriva C und der 3008 teilen sich zwar die 
Plattform, Karosserie und Innenraum 
werden aber völlig unterschiedlich sein. 
Ein netter Gag, der allerdings nicht in al-
len Ausstattungsvarianten zu haben ist, ist 

Witziges Detail: Ein klappbarer Tretroller mit 

elektrischer Unterstützung im Kofferraum.  

Er soll den Fahrer auf den letzten Metern  

zum Ziel bewegen. 

Designer Gilles Vidal mit seiner Kreation, 

dem neuen Peugeot 3008
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