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Neue Ente
CITROEN – Mit dem C4 Cactus will die französische Marke wieder zu 
ihren alten Werten zurückkehren und zeigen, wie sie die C-Linie im Kontrast 
zu den DS-Modellen positionieren wird.   VON DORIS PLATE

C itroen hatte immer eine Antwort 
auf die Fragen der Zeit. Der C4 
Cactus ist die Antwort auf die Fra-

gen von heute.“ Mit diesen Worten prä-
sentierte Citroen Markenchef Frédéric 
Banzet das neue Modell, das die Neupo-
sitionierung der C-Linie der Marke ein-
läutet. Er stellte den Cactus in eine Reihe 
mit dem legendären 5 HP und dem 2 CV, 
der „Ente“. Fast 5.000 Händler und 500 
Journalisten waren am 5. Februar, dem 
Geburtstag des Firmengründers André 
Citroen nach Le Bourget eingeladen, um 
die Neuheit kennenzulernen.

Der Aufwand war groß und das Fahr-
zeug, das im September 2014 auf den 
deutschen Markt kommt, erstaunlicher-deutschen Markt kommt, erstaunlicher-
weise dem im Vorjahr auf der IAA ge-weise dem im Vorjahr auf der IAA ge-
zeigten Konzeptfahrzeug sehr ähnlich. zeigten Konzeptfahrzeug sehr ähnlich. 
Die Philosophie: Der C4 Cactus soll alles Die Philosophie: Der C4 Cactus soll alles 
haben, was für den Kunden wirklich haben, was für den Kunden wirklich 
zählt: technologische Innovationen, in-zählt: technologische Innovationen, in-
teressantes Design und Komfort – aber teressantes Design und Komfort – aber 
auch Nutzerfreundlichkeit und geringe auch Nutzerfreundlichkeit und geringe 
Betriebskosten.  Betriebskosten.  

Schon außen zeigt der Neue mit den Schon außen zeigt der Neue mit den 
so genannten „Airbumps“, die sozu-so genannten „Airbumps“, die sozu-
sagen als Schutz gegen den Unbill des sagen als Schutz gegen den Unbill des 
täglichen Lebens fungieren sollen, täglichen Lebens fungieren sollen, 
eine Besonderheit. Die nachgebende eine Besonderheit. Die nachgebende 
Oberfläche aus Thermo Plastik Ure-Oberfläche aus Thermo Plastik Ure-
than verfügt über Luftkapseln als Auf-than verfügt über Luftkapseln als Auf-
pralldämpfer. Im Innenraum sind die pralldämpfer. Im Innenraum sind die 
Bedienfunktionen auf sieben Tasten in Bedienfunktionen auf sieben Tasten in 
einem serienmäßigen 7-Zoll-Bild-einem serienmäßigen 7-Zoll-Bild-
schirm zusam-schirm zusam-
me nge f ass t . me nge f ass t . 
D i e  bre i te n D i e  bre i te n 
vorderen Sitze vorderen Sitze 
erinnern an ein erinnern an ein 
Sofa. Dass der Bei-Sofa. Dass der Bei-
fahrerairbag im Dach fahrerairbag im Dach 

angebracht ist, verschafft dem Sozius 
mehr Platz und gibt Raum für Ablagen. 
Das Panorama-Glasdach mit hoher Wär-
meschutzfunktion lässt Licht herein, aber 
keine Hitze. 

Weil Überflüssiges über Bord gewor-
fen wurde, konnten die Betriebskosten 
gesenkt werden: Die Verbindung aus 
 einer optimierten Plattform und effizien-
ten Motoren der neuesten Generation 
ergibt 200 kg weniger Gewicht als beim 
„normalen“ C4. Der Kraftstoffverbrauch 
sinkt auf 82 g CO2/km oder 3,1 l/100 km 
bei der Dieselversion. 

Aggressiver Preis
Den Preis hat Citroen zwar noch nicht 
bekannt gegeben, gemunkelt wird aber 
von unter 15.000 Euro. Außerdem sollen 
mit dem Produkt auch noch besonderer 
Service und neuartige Angebotsmodelle 
verbunden werden. Die Marke verspricht verbunden werden. Die Marke verspricht 
jedem unzufriedenen Kunden einen 
Rückruf innerhalb von 24 Stunden. Ein 
eigenes Internet-Portal mit dem Namen 

„Citroen Advisor“ soll eine 
Community schaffen, in der 

die Kunden sich austau-

schen können. Das Fahrzeug soll nach 
jedem Service gewaschen werden und es 
soll auch flexible Angebote analog zu den 
Flatrate-Paketen der Mobilfunkanbieter 
geben. Citroen Deutschland Chef Holger 
Böhme meint: „Mit dem Cactus werden 
wir eine breite Kundschaft ansprechen.“ 
Er will zukünftig mehr Cactus verkaufen 
als herkömmliche C4. Von diesem Modell 
wurden in den vergangenen Jahren 4.000 
bis 5.000 Einheiten verkauft. 

Am Rande der Präsentation teilten die 
Verantwortlichen für den deutschen 
Markt auch mit, dass es Veränderungen 
im Händlernetz geben wird. So habe die 
Marke noch 30 bis 40 Open Points. Dafür 
kommen 30 bis 40 Investoren aus dem 
eigenen Netz in Frage, die weitere Stand-
orte übernehmen könnten. Man verhan-
dele aber auch mit zehn bis 20 externen 
Interessenten. Auf der anderen Seite sah 
man aber auch Handlungsbedarf bei den man aber auch Handlungsbedarf bei den 
Agenturen. „Wir wollen qualitativ wach-
sen“, brachte es Christof Blank auf den 
Punkt. Der Manager steuert den Zentral-
bereich bei PSA Deutschland und ist dort 
unter anderem für die Händlernetzent-
wicklung zuständig.   ■ Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie der neue C4 Cactus in die großen Fuß-
stapfen der guten, alten „Ente“ treten soll.

Citroen Deutschland 
Chef Holger Böhme mit 

dem C4 Cactus, der für 
den Beginn einer 

neuen Positionierung 
der C-Linie der 

Marke steht 

4/2014      



WIE KANN EIN NEUER MARKTPLATZ FÜR 
NEUWAGEN SCHON 17 JAHRE ERFAHRUNG HABEN?
Wenn er von Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt gegründet wurde.
Um Ihr Geschäft noch besser zu unterstützen.

UND DER NÄCHSTE IST VERKAUFT.

Mehr Infos unter 
mobile.de/neuwagenmobile.de/neuwagen




