
— LEDs sind nobelpreisträchtig. Dies zeigte 
sich in diesem Jahr, als drei Physiker für die 
Forschung an den blauleuchtenden Dioden 
mit dem bekanntesten Wissenschaftspreis 
der Welt geehrt wurden. Die energiesparen-
den Lichtquellen adeln nun auch Peugeots 
Mittelklässler. 

Denn das Facelift des Peugeot 508 rollt 
jetzt optional (958 Euro Aufpreis in der Busi-
ness-Line) mit der beeindruckenden Full-
LED-Technik vor  – was vielleicht noch nicht 
vollends preisverdächtig ist, aber zumindest 
sehr nobel. Der erste wertige Eindruck trügt 
nicht, denn der Franzose übernimmt einige 
Elemente vom 308 und verdient sich – wie 
der kleine Bruder – ein qualitatives Ausrufe-
zeichen. Neben den beiden neuen Blue-HDi-
Diesel-Motoren, die sparsames Touren er-
möglichen, sieht man den Qualitätssprung 
der Löwenmarke auch im Cockpit. 

Nobler Arbeitsplatz | Die gut gewählten 
Materialien sind durch Intarsien in Klavierlack 
oder Karbon-Optik abgesetzt. Auch die Ver-
arbeitung stimmt. Dazu gesellt sich eine 
klassische, sprich analoge Version von 
Bedien elementen wie Knöpfen, Reglern so-
wie Schaltern. Deren Anordnung überfrach-
tet aber das Armaturenbrett nicht und deren 
Logik erschließt sich einem schnell. 

Zusammen mit den überzeugenden Sit-
zen entsteht ein schicker Arbeitsplatz für den 
Langstreckenfahrer. Was dieser dennoch 

wohl am meisten vermissen wird, ist ein  
Ablageplatz für die klassische 1,5-Liter-PET-
Flasche. Diese ist im sonst platzmäßig recht 
üppigen Franzosen einfach nicht unter-
zubringen. 

Ansonsten bietet die spezielle Business-
Line, die an keinen Rahmenvertrag und an 
keine Abnahmemenge gebunden ist, von 
der Bluetooth-Freisprecheinrichtung über 
eine Zweizonen-Klimaanlage bis hin zu 
Leichtmetallfelgen viel Nützliches an. 

Vielfahrer-Paket | Sinnvoll ergänzt wird 
die Business-Line mit serienmäßigen Fea-
tures wie dem Toten-Winkel-Warner im Sei-
tenspiegel (Premiere im 508), Head-up- 
Display, zwei Navi-Updates und dem 
beeindruckenden Panoramadach. Als Preis-
vorteil für diese Ausstattungsvariante rech-
net der Importeur maximal 923 Euro vor. Für 
Leasing-Flotten interessant ist die auf drei 
Jahre verlängerte Herstellergarantie (maxi-
mal 100.000 Kilometer), die jeder Business-
Line-Käufer automatisch erhält.  

Einen Wermutstropfen gibt es bei dem 
auf die Vielfahrer zugeschnittenen Niveau 
allerdings, denn es kann nur mit dem kleine-
ren der zwei neuen Euro-6-Diesel kombi-
niert werden (ab 29.202 Euro). Dieser 2,0-Li-
ter-Blue-HDi-Selbstzünder mit 150 PS 
Leistung landet bei 4,2 Litern Diesel je 100 
Kilometer (CO2-Wert: 109 g/km), die 180-PS-
Version liegt laut Datenblatt leicht darüber. 

Hier proklamiert Peugeot einen Normver-
brauch von 4,4 Litern auf 100 Kilometern, 
was gleichzeitig einem CO2-Wert von 116 
Gramm je Kilometer entspricht. 

Gut: Zumindest im Top-Niveau GT über-
wacht nun serienmäßig die Rückfahrkamera 
auf dem Siebenzolldisplay, das im 308 debü-
tierte, die Heckpartie. In den Ausstattungs-
versionen Active und Allure ist dieser Helfer 
Teil des 655 Euro teuren City-Pakets. 

RXH als Diesel | Mit dem RXH, den es bis-
lang ausschließlich als teuren Diesel-Hybrid 
gab und der nun wahlweise auch allein mit 
dem großen Blue-HDi-Dieselmotor samt der 
Sechsgangwandler-Automatik vorfährt, wird 
die klassentypische Version im Offroad-Look 
sinnvoll erweitert. Zumal der Diesel mit 
34.454 Euro deutlich unterhalb des Hybriden 
liegt, für den mindestens 36.680 Euro zu  
Buche schlagen. 

Der überarbeitete Peugeot 508 ist zwei-
felsohne nobler geworden und damit auch 
besser – was in einer Zeit, in der sich die Mit-
telklasse-Konkurrenz herausputzt, allerdings 
auch angebracht ist.  | Rocco Swantusch

Helfer | Toter-Winkel-Warner im Seitenspiegel (o.)

Klassisch | Viele Knöpfe, Schalter, Dreher (u.)  

1.6 l e-HDi 115 ab 22.563 Euro 
R4/1.560 cm3 | 84 kW/115 PS | 270 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 11,3 s | 200 km/h | 4,2 D | 111 g/km

2.0 l Blue-HDi ab 29.202 Euro 
R4/1.997 cm3 | 110 kW/150 PS | 370 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | 8,9 s | 210 km/h | 4,2 D | 109 g/km

RXH Blue-HDi 180 ab 34.454 Euro 
R4/1.997 cm3 | 133 kW/180 PS | 400 Nm/2.000 U/min 
Automatik | 8,9 s | 220 km/h | 4,6 D | 119 g/km

4.830 x 1.828 x 1.456 mm | 348 – 1.381 Liter

Wartung: 25.000 km (1.6 l Blue-HDi), sonst 30.000 km

Niveaus: Access | Active | Allure | GT | Business-Line
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Neue Noblesse
Facelift | Der Peugeot 508 wehrt sich künftig in der hart umkämpften 
Mittelklasse mit Spardieseln, wertigem Interieur und Offroad-Look.  

Offroad-Look trifft Maßanzug |  
Der wilde RXH (l.)  ist nun auch als  

reiner Diesel erhältlich 
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