
— Wer mit den Franzosen eingefahrene We-
ge verlassen will, kann zweierlei in Richtung 
offroad abbiegen. Zum einen bieten die HY-
brid4-Versionen der Modelle Peugeot 3008, 
508 sowie der 508 RXH durch den Fahrmo-
dus „4WD“ die Möglichkeit, Vorder- und Hin-
terachse gleichzeitig anzusteuern – also so-
wohl den Verbrenner an der Vorder- als auch 
den Elektromotor an der Hinterachse.

Klassisch | Seit etwa einem halben Jahr 
bereichert andererseits das Kompakt-SUV 
4008 das Produktportfolio von Peugeot in 
Deutschland. Ein klassischer Allradler – teil-
weise basierend auf dem 4007, bei dem über 
eine mechanische Verbindung zwischen 
Front und Heck die Kraft automatisch verteilt 
wird, je nach via Drehschalter gewählter  
Einstellung: „2WD“, „4WD“ oder „Lock“, wobei 
bei letzterer Option kurzfristig bis zu 82 Pro-
zent der Kraft auf die Hinterachse geleitet 
werden kann.

Wem es ausschließlich um die Allradqua-
litäten geht und wer nicht mithilfe der spar-
samen Hybridantriebe auf eine CO2

-Grenze 
in der Car Policy achten muss, wird sich wohl 

mit Blick auf den Preis für den 4008 entschei-
den, der hierzulande nur in der hohen Aus-
stattung Allure und mit zwei Dieselaggrega-
ten im Angebot steht: 26.714 Euro stehen 
28.697 Euro beim 3008 HYbrid4, 32.647 Euro 
beim 508 HYbrid4 und gar 35.210 Euro beim 
508 RXH als Einstiegspreis gegenüber. 

Der stets an eine Sechsgangschaltung 
gekoppelte 4008 mit Start-Stopp-Technolo-
gie überzeugt mit den Argumenten eines 
SUV wie mit der hohen Sitzposition – und 
einem ordentlichen Drehmoment. Vor allem 
mit dem 150 PS starken 1,8-Liter-Dieselag-
gregat. Und auch wenn es schneller, kurvig 
oder uneben zugeht, liegt der 4008 sicher 
auf der Straße. 

Kletterfertigkeiten | Geländegängig 
macht den schicken mit Chromelementen 
im Exterieur wie Interieur ausgestatteten 
Offroader der elektronisch gesteuerte Allrad-
antrieb AWC (All Wheel Control), wobei ein 
Böschungswinkel von 19 Grad vorne und 
von 31 Grad hinten erreicht wird. All das bei 
einer Bodenfreiheit von 168 Millimetern. Die 
Anhängelast mag eine weitere Entschei-

dungshilfe für offroadaffine Kunden sein, die 
zwischen Hybridmodellen und dem 4008 
wählen wollen. Immerhin stehen bei dem 
4,34 Meter langen, kompakten SUV bis zu 
1.400 Kilogramm im Datenblatt, während 
aufgrund der im Heck verbauten Hybrid-
technologie beim 508 RXH etwa nur 1.100 
Kilogramm notiert sind.

Erfreulich, dass die Verbrauchswerte mit 
4,9 respektive 5,6 Litern Diesel pro 100 Kilo-
metern dagegen eine eher untypische SUV-
Sprache beim 4008 sprechen. Hier ist der Un-
terschied zu den Hybridbrüdern – zumindest 
im Fall des 508 RXH mit 4,1 Litern (508 HYb-
rid4: 3,6 Liter; 3008 HYbrid4: 3,5–3,8 Liter) – 
geringer als vermutet.

Hoher Serienstandard | Dadurch, dass 
Peugeot den 4008 bewusst oberhalb des 
Crossovers 3008 ansetzt und nur die Ausstat-
tung Allure anbietet, fährt der Allradler ge-
nerell bereits mit hochwertiger Ausstattung 
vor. Zur Serie zählen unter anderem eine 
Blue tooth-Freisprechein richtung, eine Ein-
parkhilfe vorne und hinten (sowohl akus-
tisch als auch visuell), eine Geschwindig-
keitsregelanlage, ein Keyless-System, ein 
Bordcomputer sowie eine Klimaautomatik. 

Das Navigationssystem inklusive Rück-
fahrkamera schlägt dagegen mit stolzen 
1.639 Euro zu Buche. Optional lässt sich das 
SUV weiter individualisieren, etwa mit einer 
Sitzheizung vorne (210 Euro). | löw

Abgefahren ...
4WD-Modelle | ... und trotzdem auf Spur. Peugeot fährt in Sachen off-
road zweigleisig. Eine Lösung: der permanente Allradantrieb im 4008. 

Offroad mit Stil | Der 4008 bringt in Serie viel mit, 

das Navi mit Rückfahrkamera kostet 1.639 Euro

Keine Platzprobleme | Bis zu 1.193 Liter Gepäck 

passen in den geräumigen Kofferraum 
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1.6 HDi FAP   26.714 Euro
R4/1.560 cm3 | 84 kW/114 PS | 270 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 11,6 s | 180 km/h | 4,9 D | 129 g/km

1.8 HDi FAP   28.395 Euro
R4/1.798 cm3 | 110 kW/150 PS | 300 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | 11,5 s | 198 km/h | 5,6 D | 147 g/km

4.340 x 1.800 x 1.625* mm | 416–1.193 Liter

Wartung: alle 15.000 km bzw. jährlich

Ausstattung: Allure

* ohne Dachreling (mit Dachreling: 1.635 mm)
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