
— Was braucht es für eine sportliche Fahr-

weise? Einen flinken Gangwechsel, ein straff 

abgestimmtes Fahrwerk und natürlich üppi-

ge Kraftreserven unter der Motorhaube. Die 

Löwenmarke Peugeot labelt diese Attribute 

unter dem Suffix GTi – und zwar seit nun-

mehr 30 Jahren. 

Da der Importeur künftig mit dem Mar-

ken-Slogan „Impress yourself“ die individuelle 

Note betonen will, rüstet er auch das Lager 

der GTi-Nachfolger auf. Neben den Individu-

alisten wie dem RCZ R oder der Jubiläums-

ausgabe des 208 GTi 30th – beide ausgewie-

sene Huldigungen der markeneigenen 

Rennsport tradition – wird auch der neue 308 

in den Sportmodus versetzt – und dieser 

könnte wohl am ehesten das Herz der Flot-

tenchefs erweichen, zumal als Kombi. 

GT und GT-Line | Besser gesagt, sind es 

eher eineinhalb Versionen des prämierten 

Kompakten, denn neben dem reinrassigen 

GT-Modell bieten die Franzosen eine GT-Line 

an, die eher eine optische Reminiszenz an 

die zahlreichen Rallye- und Rennsportaktivi-

täten des Importeurs ist. Den entscheiden-

den Kick bei der Limousine und beim Kombi, 

die Extra-PS, gibt es nämlich nur im 308 GT. 

Der Benziner hat statt maximal 130 plötz-

lich 205 PS und der Selbstzünder schnellt 

vom 150-PS-Peak auf 181 PS. Das sechsstufige 

Purismus | Das Wesentliche gerät nie aus dem 

Blick – das gilt auch für die Kombiinstrumente    

Gute Lese | Wie ein guter Wein ist der Peugeot 308 GT stimmig, aber nicht für jeden gleich 

Peugeot 308 GT | Daten und Preise

THP 205 ab 25.168 Euro 

R4/1.598 cm3 | 151 kW/205 PS | 285 Nm/1.750 U/min 

6-Gang | 7,5 s | 235 km/h | 5,6 S | 130 g/km

BlueHDi 180 EAT6 ab 26.891 Euro 

R4/1.997 cm3 | 133 kW/181 PS | 400 Nm/2.000 U/min 

6-Stufen | 8,4 s | 220 km/h | 4,0 D | 103 g/km

4.253 x 1.804 x 1.457 mm | 420–1.228 Liter

Wartung: alle 20.000 km

Ausstattung: GT  

Peugeot 208 GTi 30th  | Daten und Preise

e-THP 208 Stop & Start ab 23.185 Euro 

R4/1.598 cm3 | 153 kW/208 PS | 300 Nm/3.000 U/min 

6-Gang | 6,5 s | 230 km/h | 5,4 S | 125 g/km

3.962 x 1.739 x 1.460 mm | 285–1.076 Liter

Wartung: alle 20.000 km

Ausstattung: GTi 30th
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Wenn Posen, dann für einen selbst
Fahrbericht | Die Löwenmarke will als markanter und individueller wahrgenommen werden. Dabei sollen  

die kraftvollen GT(i)-Modelle helfen. Den Kern bildet der auf puristische Fahrfreude getrimmte 308 GT.     

Automatikgetriebe ist im Diesel dann  

Serie. Indes hält die auf dem Top-Niveau  

Allure aufbauende Ausstattung im GT ein 

ganzes Bouquet von Interieur- und Exte-

rieur-Elementen parat, wie ein vorn um  

sieben und hinten um zehn Millimeter tiefer-

gelegtes Fahrwerk, Schaltwippen sowie edle 

Polster samt Ziernähten. Die agile Fahrweise 

unterstützen die langstreckentauglichen Sit-

ze (samt manueller Lendenwirbelstütze) und 

sie wird sichtbar am fokussiert-puristischen 

Interieur. Im Wettrennen mit der bisherigen 

Sperrspitze des 308-Kombi-Programms, 

dem 2,0-Liter-SW mit 150 PS und Sechs-

stufen automatik, zeigt sich der 30 PS stärke-

re GT-Kombi natürlich sprintstärker (8,6 Se-

kunden von 0 auf 100 km/h statt 8,9), 

kräftiger (400 Newtonmeter statt 370) und 

temporeicher (Top-Speed 218 km/h statt 

209 km/h), gleichzeitig auch sparsamer (4,1 l/ 

100 km und 107 g CO₂ je km statt 4,2 l/100 km 

und 111 g CO₂ je km). Der Kombi mit Renn-

sportgenen kostet künftig als Diesel mindes-

tens 27.857 Euro, der klassische 308 SW mit 

dem 150-PS-Diesel steht mit 24.790 Euro in 

der Preisliste. 

Kraftpaket | Wie erwähnt, kann dieser 

(wie auch die Limousine) optisch aufge-

peppt werden, indem man die GT-Line or-

dert. In Verbindung mit dem Pure-Tech-Ben-

ziner-Duo 110/130 oder dem Diesel-Pendant 

Blue HDi 120/150 und dem Allure-Niveau an 

Bord gibt es für 1.513 Euro Aufpreis unter an-

derem das GT-Line-Logo auf dem Kühlergrill, 

Kofferraum und Kotflügel, LED-Blinklicht 

(vorn), getönte Heck- und Seitenscheiben 

sowie Kunstleder-/Alcantara-Polster. 

Eine absolute Sportskanone – und viel-

leicht deshalb immer noch mit dem „i“ am En-

de versehen – ist der 208 GTi 30th. Die  

Jubiläumsausgabe bietet im Vergleich zum 

Vorgänger mehr PS (plus acht PS auf nun 208 

PS), eine breitere Spur (plus sechs Millimeter) 

und eine tiefere Karosserie (minus zehn Milli-

meter). Der 23.185 Euro teure Kleinwagen pa-

riert in 6,5 Sekunden den Spurt auf 100 km/h. 

Was braucht es also für eine sportliche 

Fahrweise nochmal? Bei Peugeot-Fahrern 

nur das Kürzel GT(i) | rs
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Peugeot 308 GT | Auto




