
SUV mit vollständig überarbeitetem Design
Der neue Peugeot 2008 und e-2008 kommen auf denMarkt / Hochmoderne Technologien inklusive digitalem 3D-Kombiinstrument
Die französische Löwenmarke
präsentiert den neuen Peu-
geot 2008 und seine voll-
elektrische Variante Peugeot
e-2008. Im neuen SUV trifft
ein robustes Design auf hohen
Komfort und modernste Fah-
rerassistenzsysteme. Das neue
Modell ist deutlich größer als
sein Vorgänger und wurde un-
ter anderem mit dem digitalen
3D-Kombiinstrument auch
technisch komplett überar-
beitet.

Fans der Löwenmarke kön-
nen je nach Wunsch zwischen
den vier Ausstattungslinien
Active, Allure, Allure inkl.
GT-Line-Paket und GT wäh-
len.
Jean-Philippe Imparato, Ge-
neraldirektor Peugeot: „Der
neue SUV Peugeot 2008 ver-
körpert mit seinem Auftritt
und den dynamischen Fahrei-
genschaften unsere Zukunfts-
vision des Fahrvergnügens.
Dabei passt er mit seiner Aus-
wahl an Elektro-, Benzin- und
Dieselmotoren zu sämtlichen
Alltagssituationen. So kann
jeder den Antrieb wählen, der
am besten zum eigenen Leben
passt.“
Steffen Raschig, Geschäfts-
führer von Peugeot Deutsch-
land: „Wir sehen in unserem
neuen Peugeot 2008 ein gro-
ßes Potenzial für den deut-
schen Automarkt. Denn durch
sein vielseitiges Motorenan-
gebot, modernste Fahreras-
sistenzsysteme und markantes
Design spricht er eine breite
Zielgruppe an, die neben dem
Fahrspaß auch Wert auf Qua-
lität und Umweltbewusstsein
legt.“

Deutlich größer als
der Vorgänger
Alle Antriebsversionen des
neuen Peugeot 2008 bauen
auf der neuen modularen
Plattform CMP (Common
Modular Platform) auf. Mit ei-
ner Länge von 4,30 Metern ist
der SUV ganze 14 Zentimeter
länger als sein Vorgänger.

Auch der Radstand streckt
sich um knapp sechs Zenti-
meter auf 2,61 Meter. Das
großzügigere Raumangebot
verbessert besonders auf den
hinteren Plätzen den Kom-
fort.
Um die Effizienz des neuen

Modells zu steigern, zeigt die
Karosserie des SUV einige
Neuerungen: Ein glatter Un-
terboden, elektronisch ge-
steuerte Lufteinlässe und ein
reduzierter Rollwiderstand
führen zu einer verbesserten
Luftführung und Aerodyna-

mik. Mit dem neuen Peugeot
2008 erhält die neueste De-
signsprache der Löwenmarke
Einzug in das SUV-Segment.
Das markante Aussehen
beweist gleichzeitig einen ei-
genen Charakter und verbin-
det robuste Konturen mit fei-

nen Details. Davon zeugt der
vertikale Kühlergrill, an
den sich direkt die Motor-
haube anschließt. Diese wirkt
durch die nach hinten ver-
setzte Windschutzscheibe be-
sonders flach. Die hohe Gür-
tellinie verleiht dem neuen

Peugeot 2008 einen kräftigen
Auftritt.

Vielseitiger Stauraum
Der neue Peugeot 2008 bietet
als Stromer ein beeindru-
ckendes Kofferraumvolumen
von 405, beim Verbrenner er-
höht sich das Kofferraumvo-
lumen um weitere 29 Liter
(gemäß VDA-Norm V210)
durch ein Unterbodenfach. Je
nach Ausstattungslinie ist der
Kofferraumboden in zwei Hö-
hen einstellbar. Dadurch ent-
steht bei umgeklappter Rück-
bank eine fast vollkommen
flache Ladefläche.
Wie von der französischen
Automarke gewohnt, besitzt
auch der Peugeot 2008 das in-
tuitive Peugeot-Cockpit®. Es
setzt sich zusammen aus ei-
nem kompakten Lenkrad für
ein sportliches Fahrgefühl, ei-
nem großen Touchscreen und
einem neuen, je nach Niveau

serienmäßigen 3D-Kombiins-
trument – dem weltweit ers-
ten im SUV-Segment. Das
hochmoderne Kombiinstru-
ment reagiert dynamisch auf
die Situation und zeigt wich-
tige Informationen näher an.
Dadurch verbessert sich die
Reaktionszeit des Fahrers um
eine halbe Sekunde.
Mit dem neuen Peugeot 2008
sind Reisende stets bestens
vernetzt. Dank der Funktion
Mirror Screen kann das
Smartphone über den Touch-
screen des SUV gesteuert
werden. Der Mirror Screen ist
mit den gängigen Applikatio-
nen Mirrorlink®, Android
Auto™ und Apple Carplay™
kompatibel.
Eine induktive Smartphone-
Ladestation (optional) und bis
zu vier USB-Anschlüsse sind
im Peugeot 2008 verbaut: zwei
vorne, inklusive besonders
schnellem USB-Anschluss des
Typs C, und zwei für die hin-
teren Sitzplätze.

Der neue Peugeot 2008 kommt
zusätzlich zu den Versionen
mit Verbrennungsmotor auch
in einer rein elektrischen Va-
riante auf den Markt: als neu-
er Peugeot e-2008. Dieser be-
sitzt einen Elektromotor mit
100 Kilowatt (136 PS), der
vom Stand aus ein maximales
Drehmoment von 260 Nm
entwickelt und eine leise und
vibrationslose Fahrt ermög-
licht. Während der Fahrt in-
formieren der zentrale Bild-
schirm sowie das je nach Ni-
veau serienmäßige 3D-Kom-
biinstrument im Peugeot i-
Cockpit® in Echtzeit über die
Funktionsweise des Antriebs-
stranges.

*Kraftstoffverbrauch in l/100
km: 3,8-5,0 (kombiniert); CO2-
Emissionen in g/km: 100-113
(kombiniert). Die Werte wur-
den entsprechend neuem
WLTP-Testzyklus ermittelt
und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet.

Den neuen Peugeot 2008 gibt es erstmals auch als vollelektrische Variante e-2008. Fotos: Peugeot

Die künftigen Besitzer des neuen Peugeot 2008 erwarten im In-
nenraum hochwertige und sorgfältig ausgewählte Materialien,
viele Details und originelle Farbkombinationen.

Der neue Peugeot 2008 bietet ein beeindruckendes Koffer-
raumvolumen. Je nach Ausstattungslinie ist der Kofferraum-
boden in zwei Höhen einstellbar.
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Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 31.500,– Barpreis für den

PEUGEOT Neuer e-2008 Active Elektromotor 136
• Einparkhilfe hinten • Spurhalteassistent • Audioanlage RCC •Mirror Screen • Klimaautomatik • PEUGEOT Connect Box

56727Mayen
Koblenzer Str. 146
Tel.: 02651 7777
www.autohaus-nett.de

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS): Reichweite: bis zu 320 km¹; Energieverbrauch: bis zu 17,8 kWh/100 km¹; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km¹. Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 2008 BlueHDi 130 EAT8, 96 kW (131 PS), 1.499 cm³, innerorts 4,2 l/100 km, außerorts 3,5
l/100 km, kombiniert 3,8 l/100 km; CO2-Emission (kombiniert): 100 g/km, Effizienzklasse A+/A .²

¹Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je
nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ²
Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informieren
wir Sie gerne.
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Frühstück am
Morgenvertreibt Kummerund Sorgen

TAG DER OFFENEN TÜR
Vorstellung des neuen 2008

Wir freuen uns Sie an
diesem Tagmit einen
Frühstück &was Süßem
zu begrüßen zu dürfen!
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25. Januar 2020
10–16 Uhr
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