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Neue Optik und
leistungsstärkere Technik
Renault ZOE: langstreckentauglich wie nie

Die jüngste Evolutionsstufe
des Elektro-Bestsellers prä-
sentiert sich mit bis zu 395 Ki-
lometer Reichweite imWLTP-
Testzyklus attraktiver denn
je. Erstmals ermöglicht der
ZOE außerdem das Schnell-
laden mit Gleichstrom und
setzt damit erneut Maßstäbe
für erschwingliche und all-
tagstaugliche Elektromobili-
tät. Hinzu kommen ein leis-
tungsstärkerer Elektromotor,
neue Fahrerassistenzsysteme
und ein markanteres Design.

Mit den umfangreichen Mo-
dellpflegemaßnahmen im ver-
gangenen Jahr sorgt Re-
nault dafür, dass Europas
meistverkauftes Elektroauto
der vergangenen sechs Jah-
re in seinem Segment wei-
ter vorweg fährt. Die Basis
für den Reichweitenanstieg
auf 395 Kilometer bildet die
neue Z.E. 50 Lithium-Io-
nen-Batterie mit 52 kWh Ka-
pazität. Der Stromspeicher
lässt sich ebenso wie die wei-
terhin verfügbare Z.E. 40 Bat-
terie mit 41 kWh künftig op-
tional auch an Gleichstrom-
Stationen mit einer Lade-
leistung von bis zu 50 kW „be-
tanken”. Für noch mehr Fahr-
spaß sorgt der neue Elekt-

romotor R135. Das kom-
plett in Eigenregie entwi-
ckelte Aggregat mobilisiert
100 kW/135 PS Leistung und
ein maximales Drehmoment
von 245 Nm. Parallel dazu
bleibt der Motor R110 mit
80 kW/108 PS im Pro-
gramm. Durch größere Reich-
weite und bessere Fahrleis-
tungen bietet der Fünftürer
nochmals größere Flexibili-
tät und vielseitigeren All-
tagsnutzen.
Im Zuge der Aktualisierung
führt Renault auch ein neu-
es Fahrprogramm für den
ZOE ein. Der so genannte
B-Modus ermöglicht das Ein-
Pedal-Fahren. Statt die Brem-
se zu betätigen, genügt da-
bei in den meisten Fällen
die energieeffiziente Reku-
perationsverzögerung.
Mit dem vernetzten Online-
Multimediasystem Easy Link
wird der ZOE noch flexib-
ler und Elektromobilität noch
komfortabler. Neben Multi-
media- und Navigationsfunk-
tionen liefert das mit den Re-
nault Z.E. Services und der
Smartphone-App „MY Re-
nault”2 vernetzte System
maßgeschneiderte Informati-
onen wie beispielsweise die
Anzeige der nächstgelege-

nen freien Ladestationen in
Echtzeit oder der aktuellen
Reichweite. Damit unter-
mauert der ZOE seine Vor-
reiterrolle bei der alltags-
tauglichen Elektromobilität.
Durch das rundum moder-
nisierte Design wirkt der neue
ZOE außen und innen noch
wertiger. Merkmale der jüngs-
ten Modellgeneration sind die
neu gestaltete, markant pro-
filierte Motorhaube und Voll-
LED-Scheinwerfer mit
Chromeinsätzen sowie den
markentypischen Tagfahrlich-
tern in C-Form. Auch das
Cockpit präsentiert sich kom-
plett neu gestaltet und mit an-
genehmer Haptik.
Die neue Elektronikarchi-
tektur des ZOE ermöglicht
die Einführung einer Viel-
zahl von kamera- und ult-
raschallbasierten Fahrerassis-
tenzsystemen, die bislang für
Deutschlands meistgekauftes
Elektrofahrzeug nicht er-
hältlich waren. Mit ihnen
fährt der ZOE bei der ak-
tiven Sicherheit an der Spit-
ze seiner Klasse.

*Stromverbrauch kombiniert
(kWh/100 km): 17,7-17,2; CO2-
Emissionen kombiniert 0 g/km;
Effizienzklasse A+

Attraktiver denn je: Die jüngste Evolutionsstufe des Renault ZOE präsentiert sich nicht nur
mit einer neuen Optik, sonder auch mit leistungsstärkerer Technik. Foto: Renault

Leistung trifft Effizienz
Neuer Peugeot 508 SWHybrid: Stark und sparsam zugleich

Der Kombi Peugeot 508 SW
erhält eine neue Plug-In Hyb-
rid-Varianten, die sich durch
ihre Leistungsstärke und den
gleichzeitig sparsamen Ver-
brauch auszeichnet.

Der Plug-In Hybride kombi-
niert den 133 kW (181 PS) star-
ken 1.6 l PureTech-Benzinmo-
tor mit einem Elektromotor.
Dieser besitzt 81 kW (110 PS).
Insgesamt ergibt sich daraus
eine Leistung von 165 kW (225
PS) und ein maximales Dreh-
moment von 360 Nm. Die
Höchstgeschwindigkeit des
PEUGEOT 508 SW HYBRID
liegt bei 240 km/h.
Gleichzeitig weist der Plug-In
Hybrid hoch effiziente CO2-
Werte auf.
Geräuschloses Fahren in der
Stadt oder volle Leistung auf
der Autobahn: Dank vier ver-
schiedener Fahrmodi lässt sich
die Leistung des 508 SW Hyb-
rid je nach Ausstattungsvari-
ante auf die jeweilige Fahrsi-
tuation anpassen.
Im vollelektrischen Modus er-
reicht der neue der Kombi eine
Reichweite von 49 bis 52 Kilo-
metern nach WLTP (59 bis 63
Kilometer nach NEFZ).
Die Batterie lässt sich gleich
auf mehrere Arten aufladen.
Über eine Wallbox zum Bei-
spiel ist die volle Kapazität be-
reits in drei Stunden erreicht.
Die Ladekabel können in ei-
nem speziell dafür vorgesehe-
nen Fach unter dem Koffer-
raumboden verstaut werden
und nehmen somit keinen Platz
weg.
Mit dem Plug-In Hybriden er-

warten den Fahrer neue Funk-
tionen, durch die die Stärken
der Hybridtechnologie beson-
ders zur Geltung kommen: Ak-
tiviert der Fahrer die Brake-
Funktion, verlangsamt das Au-
to seine Fahrt, ähnlich wie
durch eine Motorbremse, ohne
dass dafür auf das Bremspedal
getreten werden muss. Zusätz-
lich lädt die Funktion die Bat-
terie wieder auf, zum Beispiel
wenn das Fahrzeug bergab
fährt.
Der i-Booster gewinnt beim
Abbremsen oder durch Anhe-
ben des Fußes vom Pedal
Energie zurück. Mit ihr wird
die Batterie nachgeladen und
somit die elektrische Reich-
weite erhöht. Über die Funkti-
on e-Save entscheidet der Fah-
rer, wann er rein elektrisch fah-
ren möchte. Eine bestimmte
Reichweite von zehn Kilome-
tern, 20 Kilometern oder die
vollständige Ladekapazität
kann dabei für spätere Fahrten
aufbewahrt werden.
Für viel Fahrspaß und großen
Komfort sorgt die Multi-Ener-
gy-Plattform EMP2 (Efficient
Modular Platform), auf der das

Modell aufgebaut ist. Zudem
wurde es so konzipiert, dass es
trotz der zusätzlichen Batterie
seine große Geräumigkeit be-
haltet – das Volumen über dem
Kofferraumboden bleibt das
Gleiche wie bei den Ver-
brennern. Optisch setzt sich
der Plug-In Hybrid in feinen
Nuancen von den anderen An-
triebsversionen ab.
Beim neuen Peugeot 508 SW
Hybrid lassen sich drei Aus-
stattungsniveaus – Allure, All-
ure inkl. GT-Line-Paket und
GT – wählen, die an individu-
elle Fahrbedürfnisse angepasst
sind. zudem komme eine große
Auswahl an modernsten Fah-
rerassistenzsystemen serien-
mäßig oder nach Wahl zum
Einsatz.

*Kraftstoffverbrauch in l/100
km (kombiniert): 1,51 - 1,31;
CO2-Emissionen in g/km
(kombiniert): 361 - 301; Ener-
gieverbrauch: 15,4 kWh/100 km.
Die Werte wurden entsprechend
neuem WLTP-Testzyklus er-
mittelt und auf das bisherige
Messverfahren NEFZ umge-
rechnet.

Der neue Peugeot 508 SW Hybrid vereint Fahrspaß und Um-
weltbewusstsein. Foto: Peugeot Kommunikation


