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Nach Facelift mit neuem Design
Ab sofort bestellbar: der neue Peugeot 3008

Der neue Peugeot 3008 ist ab
sofort bestellbar. Nach dem
Facelift präsentiert sich das
SUV mit vertikalen Tagfahr-
lichtern und rahmenlosem
Kühlergrill noch markanter.
Neu im Peugeot i-Cockpit®
sind ebenfalls ein individuell
konfigurierbares Kombiinst-
rument und ab dem Niveau
Allure ein zehn Zoll großer
Touchscreen. Auch das
Nachtsichtsystem Night Visi-
on ist nun für den Peugeot
3008 verfügbar.

Haico van der Luyt, Ge-
schäftsführer von Peugeot
Deutschland: „Bereits vor
dem Facelift gehörte der
Peugeot 3008 zu unseren be-
liebtesten Modellen. Nun ist
das SUV durch die zahlrei-
chen Neuerungen noch at-
traktiver. Das neue Design
wird bei unseren Händlern
und auf den Straßen für viel
Aufmerksamkeit sorgen.“
Optisch zeigt sich die Front
des Peugeot 3008 entspre-
chend der neuen Design-
DNA komplett überarbeitet.
Der rahmenlose Kühlergrill
trägt in seiner Mitte das Lö-
wenemblem und reicht bis
unter die Lichtsignaturen.
Diese sind eckiger und ver-
schaffen dem Modell durch
vertikale Tagfahrlichter einen
hohen Wiedererkennungs-
wert. In den Niveaus GT und
GT Pack ist das SUV mit
Full-LED-Scheinwerfern so-
wie statischer Kurvenlicht-
funktion ausgestattet. Exklu-
siv bietet die Löwenmarke für
die beiden höchsten Niveaus
das „Black Pack“ an, mit dem
zahlreiche Elemente wie
Kühlergrill, Front- und
Heckschürze in edlem
Schwarz gehalten sind.
Mit dem Facelift erneuert
sich auch die Struktur der
Ausstattungsniveaus. Active,

Allure und GT können fortan
jeweils durch erweiterte Aus-
stattungsniveaus – Active
Pack, Allure Pack und GT
Pack – mit zusätzlichen Aus-
stattungen ergänzt werden.
Bereits im Einstiegsniveau
Active sind das digitale Kom-
biinstrument mit hochauflö-
sendem 12,3-Zoll-Bildschirm
(31,2 cm) und der Acht-Zoll-
Touchscreen (20,3 cm) seri-
enmäßig an Bord. Ab dem
Niveau Allure misst der neue
HD-Touchscreen zehn Zoll
(25,4 cm). Wer sich für das
höchste Ausstattungsniveau
GT Pack entscheidet, kommt
in den Genuss des FOCAL-
Soundsystems® mit zehn
Lautsprechern und einer Ge-
samtleistung von 515Watt.
Neu für den Peugeot 3008
verfügbar und einzigartig im
SUV-Segment ist das Nacht-
sichtsystem Night Vision. Via

Infrarot-Technik werden
nachts oder bei einge-
schränkter Sicht im Kombi-
instrument Lebewesen abge-
bildet, die sich in einer Ent-
fernung von bis zu 200 Me-
tern im Bereich vor dem
Fahrzeug befinden.
Serienmäßig bietet der Peu-
geot 3008 schon im Ein-
stiegsniveau Active zahlrei-
che moderne Fahrerassis-
tenzsysteme wie eine Ge-
schwindigkeitsregelanlage,
einen Spurhalteassistenten
und eine Verkehrsschilder-
kennung. Mit dem Active
Pack erweitert sich die Aus-
stattung unter anderem um
eine Rückfahrkamera mit
180°-Umgebungsansicht und
die Funktion Mirror Screen,
über die sich die Apps des
Smartphones via Touch-
screen bedienen lassen. Ein
aktiver Toterwinkelassistent,

Fernlichtassistent und Mü-
digkeitswarner sind ab dem
Niveau Allure Serie.
Bei der Motorisierung lässt
der Peugeot 3008 die Wahl
zwischen zwei Benzinmoto-
ren, einem Dieselmotor
(Kraftstoffverbrauch in l/100
km: 4,31 (innerorts); 3,71 (au-
ßerorts); 3,91 (kombiniert);
CO2-Emissionen in g/km:
1041 (kombiniert)) und zwei
Plug-In Hybrid-Antrieben.
Mit allen Motorisierungen
erfüllt das SUV die strenge
Abgasnorm Euro 6d. Der 220
kW (300 PS) starke Peugeot
3008 HYBRID4 (Kraftstoff-
verbrauch kombiniert in l/100
km: 1,51; CO2-Emissionen in
g/km: 341; Stromverbrauch:
15,5 - 15,2 kWh/100 km1
(kombiniert)) ist mit Allrad-
antrieb ausgestattet und fährt
rein elektrisch bis zu 59 Kilo-
meter nachWLTP1.

Eine markante neue Front ziert den neuen Peugeot 3008. Foto: Peugeot

Neue Antriebsvarianten für Octavia
Bestseller der Škoda-Modellpalette mit Mild- und Plug-in-Hybrid und Erdgas

Škoda hat mit der vierten Ge-
neration des Octavia eine neue
Dimensionen erreicht: Der
Bestseller der Marke präsen-
tiert sich noch emotionaler
und bietet eine weiter erhöhte
aktive und passive Sicherheit.
Zudem verfügt der Octavia
über zahlreiche neue Assis-
tenzsysteme und hat moder-
nes Infotainment an Bord.

Mit effizienten Benzin- und
Dieselmotoren und drei alter-
nativen Antriebsvarianten ist
der Octavia in der neuen Ge-
neration darüber hinaus deut-
lich nachhaltiger. Im Octavia e-
TEC setzt Škoda erstmals
überhaupt auf Mild-Hybrid-
Technologie. Der Octavia iV
und der sportliche Octavia
RSiV verfügen über moderne
Plug-in-Hybridantriebe und
der Octavia G-TEC ist auf den
Betrieb mit umweltfreundli-
chem Erdgas (CNG) ausge-
richtet. Dank der drei nach-
haltigen Antriebsvarianten
sinken die CO2-Emissionen
beim neuen Octavia deutlich.
Der Škoda Octavia ist auch in
seiner vierten Generation als
Limousine und als Kombier-
hältlich, die Auswahl innerhalb

der Octavia-Familie erweitern
darüber hinaus eine robuste
SCOUT-Variante und drei
sportliche RS-Versionen. Mit
Front- oder Allradantrieb so-
wie manuellem Schaltgetriebe
oder dem automatischen Dop-
pelkupplungsgetriebe (DSG)
findet jeder Škoda-Kunde das
passende Octavia-Modell. Die
vierte Generation seitdem De-
büt des ersten modernen Oc-
tavia im Jahr 1996 wird die
Stellung der Modellreihe als
Herz der Marke und Volu-
menträger weiter festigen. Mit
mehr als sieben Millionen pro-
duzierten Einheiten ist der Oc-
tavia die meistverkaufte Ško-
da-Baureihe überhaupt und in
zahlreichen internationalen
Märkten eine echte Institution:
Der Octavia führt neben sei-
nem Heimatmarkt Tschechien
auch in sieben weiteren Län-
dern die Pkw-Bestsellerlisten
an, beispielsweise in Polen,
Österreich, der Schweiz und
Finnland. Auf seinem zweit-
größten Absatzmarkt
Deutschland ist der Octavia
seit Jahren das gefragteste Im-
portfahrzeug. Großen Anteil
daran hat der Octavia Combi
als europaweit meistverkaufte

Kombilimousine.Jährlich fer-
tigt Škoda bis zu 400 000 Ex-
emplare seines Bestsellers, der
als einziges Modell der Marke
in vier verschiedenen Ländern
produziert wird: Der Octavia
rollt in Tschechien und China
sowie in Russland und Indien
vom Band. Die Gründe für die
Erfolgsstory des Octavia liegen
auf der Hand: Das Herz der
Marke Škoda überzeugt neben
den gewohnt großzügigen
Platzverhältnissen und dem
hervorragenden Preis-Wert-
Verhältnis auch mit seiner ho-
hen aktiven und passiven Si-
cherheit, die sich auch in einer
Fünf-Sterne-Wertung im Euro
NCAP Test widerspiegelt. Der
Octavia bietet in seiner vierten
Generation zahlreiche innova-
tive Sicherheits- und Assis-
tenzsysteme wie etwa den
Parklenkassistenten mit Area-
View-System, das mit vier Ka-
meras ein 360-Grad-Bild rund
um das Fahrzeug erstellt. Der
adaptive Spurhalteassistent er-
kennt auch Baustellen,und die
lokale Gefahrenwarnung warnt
automatisch vor Verkehrsstö-
rungen in der unmittelbaren
Umgebung wie etwa einem
Stauende. Erstmals bietet Ško-

da für den Octavia das neue
Head-up-Display an: Es proji-
ziert Informationen wie Ge-
schwindigkeit, Navigations-
hinweise, erkannte Verkehrs-
zeichen oder die aktivierten
Fahrerassistenzsysteme direkt
auf dieWindschutzscheibe.
Mit dem neuen Enyaq iV geht
Škoda den nächstenkonse-
quenten Schritt bei der Um-
setzung seiner E-Mobilitäts-
Strategie. Das rein batterie-
elektrische SUV basiert als
erstes Serienmodell des tsche-
chischen Automobilherstellers
auf dem Modularen Elektrifi-
zierungsbaukasten (MEB) des
Volkswagen Konzerns. Die
Auslieferung des EnyaqiV und
des Enyaq iV in der exklusiven
Founders Edition wird im
Frühling 2021 erfolgen.

M Verbrauch nach Verordnung
(EG) Nr. 715/2007; CO2-
Emissionen und CO2-Effizienz
nach Richtlinie 1999/94/EG.
Octavia iV (Plug-in-Hybrid):
Kraftstoffverbrauch kombiniert
1,2 l/100km, Stromverbrauch
kombiniert 11,1 kWh/100km,
CO2-Emissionen kombiniert
28 g/km, CO2-Effizienzklasse
A+.

Den Oktavia gibt es als Limousine und Kombi. Foto: Škoda

Checkliste vor
ersten Fahrten
Wo & wie finde ich Ladestationen?
Der E-Fahrer-Stammtisch
hat uns eine Checkliste
zusammengestellt. Das
sollten Sie vor jeder Fahrt
mit einem E-Auto beach-
ten:

• Wo und wie lade ich
das Auto für die komplette
Fahrt oder auf Teilstrecken
unterwegs?
Wann sollte man am Bes-
ten laden und wie voll, wenn
ich längere Touren mache?
• Was ist bei der Planung
von längeren Fahrten zu
beachten?
• Wie kann ich Ladesäu-
len finden?
o Apps, Webseiten
(https://www.goingelectric.
de/stromtankstellen/), Ein-
kaufszentren, Rastplätze,
Tankstellen
• Wie schnell kann ich an
den Säulen mit meinem
Fahrzeug laden?
o Eventuell Ladekurve
beachten, siehe
https://support.fastned.nl/
hc/de/categories/
204629548-Fahrzeuge-
Lade-Tipps
• Welche Ladekarten be-

nötige ich, wo bekomme
ich diese her?
o Ladekartenkompass
https://emobly.com/de/
category/laden/
ladekarten-kompass/
• Brauche ich Apps und
welche?
o Anbieter Ladekarten,
Preisvergleiche, Navigation
https://
abetterrouteplanner.com
• Wie bezahlt man und
wieviel kostet es unter-
wegs?
o Ladekarten, Apps, Kre-
ditkarte, Paypal
Weiterführende Links
zum Thema E-Mobilität:
https://www.facebook.
com/efahrerkoblenz/
https://www.goingelectric.
de/stromtankstellen/
https://www.mobilityhouse.
com/de_de/ratgeber
https://emobly.com/de/
category/laden/
ladekarten-kompass/
https://
abetterrouteplanner.com
https://ecalc.ch/
chargeindex.php
https://ecalc.ch/evcalc.php

-red-

E-Fahrer-Stammtisch
Ein Stammtisch für alle, die
E-Autos fahren oder fahren
wollen, findet an jedem zwei-
ten Montag im Monat auf
dem Autohof Koblenz Met-
ternich statt. Robert Nicke-
nig, Ingo Schwanenberger
und Christof Wolf haben
den Stammtisch ins Leben
gerufen. Gedacht ist er als
Erfahrungsaustausch unter
Gleichgesinnten, als nicht-
kommerzielle Beratung für
Gewerbetreibende bei Fra-

gen rund ums E-Auto und
Ladelösungen und auch zur
gemeinsamen Durchfüh-
rung und zum gemeinsa-
men Besuch von E-Veran-
staltungen. Wer Interesse
hat, kann unverbindlich zum
Stammtisch kommen (Be-
ginn 19 Uhr) oder Robert
und Ingo per WhatsApp
kontaktieren: (0151)
18653293 und (0172)
6520177. Mehr Infos unter:
www.efahrer-koblenz.de

DER NEUE PEUGEOT 2008
FULL ELECTRIC
UNBORINGTHEFUTURE

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 129,– mtl.¹ Leasingrate für den
PEUGEOT Neuer e-2008 Active Elektromotor 136
• Einparkhilfe hinten
• Spurhalteassistent

• Audioanlage RCC
•Mirror Screen

• Klimaautomatik
• PEUGEOT Connect

AUTOHAUS ARNO SOMMER KG
56587 Straßenhaus · Raiffeisenstr. 38 · Tel.: 02634-95990
56566Neuwied · Krasnaer Str. 2 · Tel.: 02631-355770

www.peugeotpartner-sommer.de

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS): Reichweite: bis zu 320 km²;
Energieverbrauch: bis zu 17,8 kWh/100 km²; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km².

¹Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für
einen PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW bei 5500 U/min (136 PS bei 5500 U/min), Anschaffungspreis
(Nettodarlehensbetrag): 31.471,– €, Leasingsonderzahlung: 9.150,– €; Laufzeit 48 Monate; (Anzahl) 48 mtl.
Leasingraten à 129,– €; effektiver Jahreszins -0,15 %; Sollzinssatz (fest) p. a. -0,15 %; Gesamtbetrag 31.359,–
€; Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a
PAngV. Angebot für Privatkunden gültig bis zum 31.10.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und
Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende
gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. ²Die 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.
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