
2 0 17













***









-

















Die in der nebenstehenden Tabelle angegebenen Werte für den Kraftstoffverbrauch entsprechen den homologierten Werten der europäischen Richtlinien, die für alle Hersteller und alle in Europa verkauften Personenkraftwagen gelten. 
Diese Werte bieten Ihnen einen Vergleich zwischen den Fahrzeugen und eine Entscheidungshilfe:
- Der Verbrauch in der Stadt wird auf einer ca. vier Kilometer langen Strecke unter für die Stadt typischen Bedingungen errechnet.
- Der Verbrauch außerhalb der Stadt wird auf einer ca. sieben Kilometer langen Überlandstrecke errechnet.
- Der kombinierte Verbrauch ergibt sich aus den Werten der Stadt- und Überlandstrecke und entspricht ca. elf Kilometern.
Diese Werte werden unter strikten Versuchsbedingungen (Temperatur, Masse, Merkmale des Rollenprüfstands usw.) und mit einem sehr ruhigen Fahrprofil erzielt. Die tatsächlichen Verkehrsbedingungen, die Witterungsbedingungen, der Belastungszustand des Fahrzeugs,
der Fahrstil, der Reifendruck, ein vorhandener Dachträger (selbst ohne Ladung), die intensive Nutzung der Klimaanlage und/oder Heizung sowie der Zustand des Fahrzeugs können natürlich zu Abweichungen von den homologierten Verbrauchswerten führen.
Besuchen Sie www.peugeot.com, um mehr über umweltfreundliches Fahren zu erfahren und optimal von Ihrem Fahrzeug zu profitieren.
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3 VDA 210) (3)

3 VDA 214) (3)

(1) Werte in Klammern: mit optionalem Panorama-Schiebedach
(2) Beweglicher Boden in der unteren Position
(3) Messung nach der VDA-Methode mit Quadern von 200x100x50 mm

Das Kofferraumvolumen verringert sich geringfügig bei der Option „Ersatzrad“
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