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— Beim ersten Rendezvous mit dem neuen 
Peugeot 208 ist sofort alles klar: Der kleine 
Löwe möchte bei der heimischen Kund-
schaft seinen Charme spielen lassen. Schließ-
lich soll der erfreulicherweise um sieben 
Zentimeter kürzere und um 110 Kilogramm 
leichtere Kleinwagen, was den Vergleich mit 
dem 207 betrifft, verlorenes Terrain zurück-
gewinnen und eine neue Zeit einläuten. 

Ambitionierte Ziele, die aber durchaus zu 
schaffen sind – so das Fazit der ersten Aus-
fahrt. Denn: Angesichts der tollen Optik des 
Franzosen wirkt so mancher der zahlreichen 
Konkurrenten, als ob er einen Aufenthalt in 
der Beautyfarm dringend nötig hätte. Nicht 
nur im Rückspiegel macht die Frontgestal-
tung des 208 einiges her. Hier gibt der als 

Drei- und Fünftürer (+ 630 Euro) erhältliche 
Neuling eine erste Visitenkarte ab. Auch die 
kurzen Überhänge vorne und hinten stehen 
ihm gut zu Gesicht. Gleiches gilt für das mo-
derne Heckleuchten-Design. Très chic.

Kein Kombi mehr | Das dürften auch der 
Bestseller Skoda Fabia und der kürzlich auf-
gefrischte Seat Ibiza zur Kenntnis nehmen 
– in ihrer Klasse die Importeurs-Flottenlieb-
linge des Jahres 2011. Wenngleich sich Fuhr-
parkleiter von einem Kombi- Derivat des 208 
verabschieden müssen.

Der positive Eindruck verblasst auch 
nicht, sobald man auf den guten Sitzen, die 
einen mit viel Seitenhalt verwöhnen, Platz 
nimmt. Regler, Schalter und der innovative 
wie intuitiv zu bedienende Touchscreen (ab 

Active Serie) sitzen genau da, wo sie hinge-
hören. Nichts wirkt überfrachtet, keine Kritik 
in Sachen Ergonomie.

Doch halt. Zunächst ungewohnt sind das 
kleine, flach stehende Lenkrad und das 
hochgesetzte Kombiinstrument. Peugeot ist 
auf diesen neuen Weg ziemlich stolz, aller-
dings zwingt er einen zu einer bisher nicht 
gekannten Sitz- und Fahrposition. Also run-
ter mit dem Volant, den freien Blick auf Dreh-
zahlmesser und Tacho genießen. Netter Ne-
beneffekt: das Plus an Agilität.

Identischer Radstand | Eine Reihe dahin-
ter ist das Platzangebot naturgemäß nicht 
ganz so üppig, doch für Füße und Knie mehr 

Kleiner Charmeur
Kleinwagen | Der schicke wie agile Peugeot 208 soll beim Importeur 
eine neue Zeit einläuten. Wir waren mit dem Löwenbaby unterwegs.

Ungewohnt | In puncto Sitzposition zwingen die 

hochgesetzten Instrumente zum Umdenken

Intuitiv | Touchscreen, Schalter und Regler sind in 

Griffnähe. Das kleine Lenkrad weiß zu gefallen

1.0 VTi  ab 9.748 Euro*  
R3/999 cm3 | 50 kW/68 PS | 95 Nm/3.000 U/min 
5-Gang | 14,0 s | 163 km/h | 4,3 S | 99 g/km

1.2 VTi ab 11.891 Euro** 
R3/1.199 cm3 | 60 kW/82 PS | 118 Nm/2.750 U/min
5-Gang | 12,2 s | 175 km/h | 4,5 S | 104 g/km

1.4 VTi ab 12.437 Euro 
R4/1.397 cm3 | 70 kW/95 PS | 136 Nm/4.000 U/min
5-Gang | 10,5 s | 188 km/h | 5,6 S | 129 g/km

1.6 THP ab 15.714 Euro* 
R4/1.598 cm3 | 115 kW/156 PS | 240 Nm/1.400 U/min
6-Gang | 7,3 s | 215 km/h | 5,8 S | 135 g/km

1.4 HDi ab 11.429 Euro 
R4/1.398 cm3 | 50 kW/68 PS | 160 Nm/1.750 U/min
5-Gang | 13,5 s | 163 km/h | 3,8 D | 98 g/km

1.4 e-HDi Stop & Start EGS5 ab 13.655 Euro 
R4/1.398 cm3 | 50 kW/68 PS | 160 Nm/1.750 U/min
EGS5 | 16,2 s | 165 km/h | 3,4 D | 87 g/km

1.6 e-HDi Stop & Start ab 13.950 Euro 
R4/1.560 cm3 | 68 kW/92 PS | 230 Nm/1.750 U/min
5-Gang | 10,9 s | 185 km/h | 3,8 D | 98 g/km

1.6 e-HDi Stop & Start ab 16.218 Euro 
R4/1.560 cm3 | 84 kW/115 PS | 270 Nm/1.750 U/min
6-Gang | 9,7 s | 190 km/h | 3,8 D | 99 g/km

Karosserie: Drei- und Fünftürer

3.962 x 1.739 x 1.460 mm | Kofferraum 285–1.076 Liter  

Wartung: 20.000 km (Diesel, Dreizylinder-Otto) und 
30.000 km (Vierzylinder-Otto) – einmal pro Jahr

Ausstattungen: Access | Active | Allure

* ab September; ** ab Juli
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als ausreichend – ein Dank gilt hier den 
 schmaler konzipierten Vordersitzrückenleh-
nen. Allerdings sollte man nicht allzu groß 
gewachsen sein, um nicht mit dem Dach-
himmel in Berührung zu kommen. 

Erfreulich: In Sachen Kofferraumvolumen 
legte der kleine Franzose um 15 Liter auf 285 
Liter zu. Wer auf die Fondsitze verzichten 
kann und deren Lehnen umlegt, bringt ma-
ximal 1.076 Liter unter. Mehr als beim Seat 
Ibiza (292 bis 938 Liter), aber deutlich weni-
ger als beim Skoda Fabia (315 bis 1.180 Liter).

Drei Zylinder | Einen neuen Weg be-
schreitet der Autobauer auch mit seinen 
zwei Dreizylinder-Benzinern, dem 1.0 VTi (68 
PS) und dem 1.2 VTi (82 PS). Wir konnten ei-
ne Vorserienversion des größeren der bei-
den erstmals testen. Für das Cruisen in der 
Stadt eignet sich das etwas raue 1,2-Liter-
Aggregat gut, beim Beschleunigen oder am 
Berg brummt es munter vor sich hin. Eine 
unangenehme Geräuschkulisse? Keines-
wegs. Die gegenlaufenden Ausgleichswel-
len zeigen hier ihre Wirkung. Zumal die 4,5 
Liter Normverbrauch (CO2

: 104 g/km) auch 
ihren Reiz haben. Ein Viertel weniger Sprit 
als ein Vierzylinder mit ähnlicher Power soll 
das ab Juli offerierte Downsizing-Triebwerk 
konsumieren. 

Die Löwenmarke peilt mit dem 82-PS-
Motor hierzulande einen Verkaufsanteil von 
30 Prozent im Gesamtmarkt an. 2013 soll er 
dann auch mit Start-Stopp und automati-
siertem Schaltgetriebe erhältlich sein. Aufla-
dung und direkte Einspritzung stehen eben-
so im Lastenheft der Motorenentwickler.

Genügsame Selbstzünder | Dieselfans 
kann man den 115 PS starken 1.6 e-HDi ans 
Herz legen, der an einen knackigen Sechs-
ganghandschalter gekoppelt ist, mit guter 
Start-Stopp-Automatik daherkommt sowie 
kultiviert und leise zu Werke geht. Der Norm-
verbrauch: 3,8 Liter, die 99 g/km CO2

 bedeu-
ten. Viel Fahrspaß bietet so der Franzose, oh-
ne dabei am Komfort zu rütteln.

Satte 0 ,4  L i ter  
we n i g e r  m ö c h te  
sich der 1.4 e-HDi 
S to p & S t a r t  E G S 5  
(68 PS) genehmigen 
(CO

2
: 87 g/km). Kein 

schlechter Motor, wä-
re da nicht das ge-
wöhnungsbedürfti-
ge automatisier te 
Schaltgetriebe. Aero-
dynamik- und Optik-
Kit sowie rollwider-

standsoptimierte Pneus, Radzierblenden 
und ein besonderer Grill helfen, den Durst an 
der Zapfsäule zu zügeln.

Attraktiver Preis | 630 Euro respektive 
1.555 Euro weniger als bislang verlangt Peu-
geot für Einstiegsbenziner und -diesel. Das 
ist doch mal ein Wort. Unter anderem sechs 
Airbags, ESP samt ASR, Bordcomputer, E-Ser-
volenkung und Tagfahrlicht sind Serie. Emp-
fehlenswert bei der Basis Access: das 1.050 
Euro teure Cool-Paket mit manueller Klima-
anlage, MP3-fähigem CD-Radio und klimati-
siertem Handschuhfach.

Keine Frage: Der neue Peugeot 208 wird 
seinen Weg gehen – auf besonders char-
mante Art und Weise. | Patrick Neumann

Très chic | Die um 630 Euro günstigere Dreitürer-Variante fährt nochmal 

 sportlicher als der ohnehin schon schicke Fünftürer vor
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Kurzinterview | Thomas Luxenburger

Positive Resonanz

– Welche Chancen rechnen Sie sich mit dem neu-
en Peugeot 208 im Flottenmarkt aus?
Wir hatten das Fahrzeug bereits Mitte 2011 einigen 

Key-Account-Kunden in einer statischen und dyna-

mischen Präsentation in Paris gezeigt – mit einer 

überaus positiven Resonanz. Insbesondere das 

neue Dashboard-Design kam sehr gut an – zudem 

die Restwertprognosen und TCO-Einschätzungen.

– Ihre drei persönlichen Highlights?
Die deutliche Gewichtseinsparung gegenüber dem Vorgängermodell, mehr 

Innenraum auf kompakteren Außenabmessungen, echtes Racing-Feeling in 

neuer Fahrerumgebung. Mein viertes Highlight ist, dass wir bei Kaufvertrags-

abschluss bis zum 30. Juni als Einführungsbonbon das dritte Jahr erweiterte 

Herstellergarantie kostenfrei mitliefern. Ein Grund mehr, sofort zuzuschlagen!

– Für welchen Fuhrparkeinsatz eignet sich der 208 besonders?
Das B-Segment ist bekanntlich kein klassisches Flottensegment in Deutsch-

land. Dennoch hat die 20x-Baureihe bei Peugeot traditionsgemäß einen 

großen Anteil auch am gewerblichen Markt, dort aber ganz klar auf den 

Bereich Small-Fleet fokussiert. Daher sehen wir das Fahrzeug eher im Dienst-

leistungsbereich oder als Poolfahrzeug für kurze Dienstfahrten. Generell 

setzen wir hier auch auf den starken emotionalen Faktor des neuen 208 – 

entsprechend dem Motto „Let your body drive“.

– Der erwartete Motorenmix, was den Flottenmarkt anbelangt?

Wir haben hier einen höheren Benzineranteil als üblich. Über alle Pkw-Carlines 

liefern wir normalerweise zu 70 Prozent Dieselmotorisierungen. Im B-Seg-

ment ist das umgekehrt: Dort beträgt der Dieselanteil nur ca. 30 Prozent.

– Und die Dreizylinder-Benziner? Werden Sie hier punkten können?

Ich denke, dass wir im preissensiblen Bereich wie sozialen Diensten durchaus 

mit dem 1,0-Liter-Motor punkten werden – auch wenn wir mit dem neu auf-

gelegten 107 gerade für diese Zielgruppe einen weiteren starken Pfeil im Kö-

cher haben. Zudem wird der Dreizylinder-Benziner erst im zweiten Halbjahr 

verfügbar sein. Dennoch sind die Verbrauchswerte unter 5,0 Litern als auch 

die CO
2
-Bilanz von 99 g/km natürlich starke Argumente. Damit erzielen diese 

Motorisierungen in der neuen Energieeffizienz-Klassifizierung Spitzenwerte.

– Der 208 fährt ab der zweiten Ausstattung stets mit Touchscreen vor. Haben 

Sie Firmenkunden im Auge, die dennoch auf diese Innovation verzichten?

Wir bieten neben eher auf den Consumer-Bereich ausgerichteten Diensten 

auch verschiedene Apps wie Tankstellenservice und Parkplatzinformation, 

die für den „gewerblichen“ Einsatz interessant sein könnten. Weiterhin ste-

hen natürlich die klassischen „Notdienste“ wie SOS-Funktion und Assistance 

zur Verfügung. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass hier die Entwicklung 

auch in echte B2B-Applikationen weitergehen wird. Um Ihre Frage zu be-

antworten: Es wird in erster Linie vom Bedarf und Nutzungsgrad des Ge-

werbekunden abhängen, ob er diese Option in Anspruch nimmt oder nicht. 

– Zur Performance im Markt: Wenn wir uns im Januar 2013 über Ihr 2012er 

Flottengeschäft unterhalten würden, welche Bilanz würden Sie dann ziehen?

Es war schwierig, aber mit guten Produkten und einem kompetenten Team 

haben wir unsere Ziele erreicht. | Interview: pn

Thomas Luxenburger | 
Leiter Vertrieb Klein-

flotten und Nfz bei 

Peugeot Deutschland
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