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

€ 10.950,– Barpreis für den
PEUGEOT 108 Active VTi 72 STOP & START 3-
Türer
• LED-Tagfahrlicht
• Fahrersitz höhenverstellbar
• Klimaanlage

• Audioanlage / Bluetooth
• Zentralverriegelung
• ESP, ASR, 6 Airbags

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,3; außerorts 3,4;
kombiniert 3,7; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 85. CO2-
Effizienzklasse: A. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der
gegenwärtig geltenden Fassung.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleich-
barkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren
zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen
Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-
Werten. Über alle Details informieren wir Sie gerne.

Aktionsfahrzeug

bei Kauf

und Zulassung

bis 31.03.
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Urbanes Fahrvergnügen mit kleinem Raumwunder
Mit seinen übersichtli-

chen, parkplatzfreundli-
chen Abmessungen ist der
3,47 Meter lange und 1,62
Meter breite Peugeot 108
perfekt auf den Stadtver-
kehr abgestimmt.

Die drehfreudigen, sehr
effizienten Dreizylinder-
Benzinmotoren lassen den
kleinen Löwen quickle-
bendig und agil durch sein
urbanes Revier streifen.
Der Wendekreis misst nur
9,60 Meter, die Grundflä-
che des Fahrzeugs nimmt
gerade einmal 5,6 Qua-
dratmeter ein.

Clevere Aufteilung
Drei oder fünf Türen,

klassische geschlossene
Limousine oder luftige Va-
riante mit elektrisch öff-
nendem und schließen-
dem Faltdach – jeder 108
hat seine eigene Persön-
lichkeit; mit individueller
Ausstattung, varianten-
reichem Innendesign und
extravaganten Lacktönen
und -kombinationen.

Die reichhaltige Aus-
stattung bietet für ein
Fahrzeug mit derart kom-
pakten Abmessungen
überraschend viel Kom-
fort und ermöglicht dank

der intelligenten Raum-
aufteilung eine intuitive
Nutzung.

Mit einem Griff nach
obenerreichenFahrerund
Beifahrer die elektrische
Bedienung des Stoffver-
decks, das auf einer im-
posantenGrößevon80mal
76 Zentimetern den Blick
zum Himmel freigibt.

Je nach Belieben und
Wetterlage lässt sich die
Öffnung über den vorde-
ren Sitzen, bis zur hinte-

ren Sitzreihe oder in jeder
anderen Stellung arretie-
ren. Beim Öffnen fährt
selbsttätig ein geräusch-
hemmender Luftspoiler
aus, um den Innenraum
zugfrei zu halten.

Viel Stauraum
Bei der Beladung des

Kofferraums kommt eine
der Stärken des Peugeot
108 zum Tragen: Über das
schlüssellose Zugangs-
und Startsystem können
auf Knopfdruck Türen und

Kofferraum entriegelt und
die Heckklappe einen
Spalt geöffnet werden. Mit
dem vollständigen Öffnen
schwenkt die Hutablage
nach oben und gibt einen
für dieses Segment groß-
zügigen Kofferraum frei:
196 Liter mit Reifenpan-
nenset, 180 Liter mit Re-
serverad.

Durch die im Verhältnis
50:50 umklappbare Rück-
bank lässt sich das Lade-
raumvolumen auf bis zu
780 Liter erhöhen.

Sämtliche Aggregate
profitieren vom geringen
Gewicht des Peugeot 108
(Leergewicht ohne Fahrer
ab 840 Kilogramm) und
bieten den Fahrzeugin-
sassen ein Höchstmaß an
Komfort und Fahrdyna-
mik.

Das hochwertige Fahr-
werk basiert auf einer
McPherson-Vorderachse
und einem elastisch ver-
formbaren Querträger
hinten. Dieser weist
gegenüber einer Press-
blechvariante bessere
Lenkeigenschaften und
Gewichtsvorteile auf. Im
Zusammenspiel mit der
elektrischen Servolen-
kung vermittelt der Peu-
geot 108 in jeder Situation
ein sicheres Fahrgefühl.

Mit dem Peugeot 108
entscheidet sich der Kun-
de für ein Fahrzeug, das
seinen Alltag garantiert
verändern wird. Der be-
vorzugte Einsatzbereich
des kompakten, agilen
Kleinwagens ist der Stadt-
verkehr. Doch auch über
Land und mit voller Zula-
dung von bis zu 325 Kilo-
gramm verliert das Mo-
dell nichts von seiner
Fahrdynamik und Faszi-
nation.

Der Peugeot 108 zeichnet sich durch Kompaktheit, Wendigkeit, Sparsamkeit, Benutzer-
freundlichkeit und ein schnittiges Design aus und ist ideal für den Stadtverkehr. F.: Peugeot

Chaos an der Kreuzung vermeiden
Missgunst im Straßen-

verkehr ist ein Phäno-
men, das man heute im-
mer wieder beobachtet.
Der eigene Vorteil steht
im Vordergrund, man be-
harrt auf seinem Recht.

Das Problem: Das hilft
niemandem. Wie an einer
viel befahrenen Kreu-
zung, an der die Ampel
grün zeigt, ein Großteil
der Kreuzung aufgrund
des hohen Verkehrsauf-
kommens allerdings nicht
frei ist.

Die Folge: Mehr und
mehr Fahrzeuge schie-
ben auf die Kreuzung. Die
Ampel springt um, der
Verkehr ist noch längst
nicht abgeflossen und die
komplette Kreuzung blo-
ckiert. Das Hineinquet-
schen in Kreuzungen
nützt niemandem, son-
dern kostet alle Beteilig-
ten nur noch mehr Zeit.

Vorausschauen
Wesentlicheffektiver,so

Experten, sei das voraus-
schauende Fahren. Auto-
fahrersolltensichvordem
Befahren sicher sein, dass
sie eine Kreuzung voll-
ständig überqueren kön-
nen. Anderenfalls gilt es,
an der Haltelinie stehen-
zubleiben, wie in der Stra-
ßenverkehrsordnung ge-
regelt.

Vor allem Linksabbie-
ger haben es schwer, eine
Kreuzung rechtzeitig zu
verlassen, da der Gegen-
verkehr Vorfahrt hat.
Gegenseitige Rücksicht-
nahme ist in solchen Si-
tuationen oberstes Gebot.
In diesen Momenten

kommt aber die Miss-
gunstwieder ins Spiel und
macht es Verkehrsteil-
nehmern schwieriger als
nötig.

Ruhe bewahren
Vor allem an viel befah-

renen Kreuzungen
kommt es bei aller Rück-
sichtnahme immer wie-
der dazu, dass Autofah-
rer „steckenbleiben“, die-

se also nicht rechtzeitig
verlassen können.

In solchen Fällen gilt für
Betroffene: Ruhe bewah-
ren und – falls möglich –
zwischen zwei Fahrspu-
ren warten. So kann der
Querverkehr auf beiden
Spuren am eigenen Fahr-
zeug vorbeifahren.
Grundsätzlich ist die je-
weilige Situation aus-
schlaggebend.

Tipp der Experten: Ver-
kehrsinseln sind gut ge-
eignet, um vor ihnen zu
warten und den Verkehr
passieren zu lassen.

Und auch wenn der
Stadtverkehr einem oft
denletztenNervraubt:Mit
Ruhe, vorausschauendem
Verhalten und einer Por-
tion Rücksicht lassen sich
verstopfte Kreuzungen oft
vermeiden. MID/AK

An großenKreuzungen kann gerade zu Stoßzeiten schnell Chaos entstehen. Ruhe undRück-
sicht tragen dazu bei, sicher durch den Stadtverkehr zu kommen. Foto: TÜV/mid/ak

https://haendler.peugeot.de/dannhaeuser-hersbruck
https://autohaus-amann.de/


Abbildung zeigt Sonderausstattung. 
Gilt für alle Neuwagen bei Kauf bis zum 31.03.2020. 
Finanzierungsbeispiel für einen Vitara 1.0 BOOSTERJET Comfort 
(Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,2 1/ 100 km, außerorts 4,8 1/ 100 km, 
kombiniert 5,3 1/100 km, CO,-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO 
EG 715/ 2007) auf Basis des Endpreises in Höhe von 19.390,00 Euro. Anzahlung: 
50 % des Endpreises. Nettokreditbetrag entspricht dem Gesamtkreditbetrag 
in Höhe von 9.695,00 Euro, 24 Monate Laufzeit, 23 Monate Zahlpause, lx 
Schlussrate in Höhe von 9.695,00 Euro, effektiver Jahreszins 0,0 %, gebundener 
Sollzinssatz 0,0 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt 
alleine über die Suzuki Finance - ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, 
Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Das Angebot entspricht dem Beispiel gem. 
§ 6 a Abs. 4 PAngV. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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Mit Assistenzsystemen sicher im Stadtverkehr unterwegs
Bei seiner Markteinfüh-

rung 1988 begründete der
Vitara das Segment der
kompakten SUV mit: Mit
moderner Optik, kompak-
ter Wendigkeit, hohem
Komfort und höchster Ge-
ländetauglichkeit abseits
befestigter Straßen über-
zeugte der Pionier auf An-
hieb und fand viele Anhän-
ger.

In der mittlerweile vier-
tenGeneration,dieseit2015
hierzulande erhältlich ist,
wurde der Vitara kompak-
ter in den Abmessungen
und um zahlreiche Neuhei-
ten ergänzt: den Allgrip
Allradantrieb für verbes-
serte Offroad-Eigenschaf-
ten und mehr Sicherheit,
fortschrittliche Assistenz-
systeme, Konnektivität und
verschiedene Personali-
sierungsmöglichkeiten.
2018 legte Suzuki sogar
noch einmal nach.

Geschärftes Design
Das Gesicht des Vitara

ziertnuneinKühlergrillmit
fünf Schlitzen und vertika-
len Chromakzenten – das
Markenzeichen neuer Su-
zuki SUV. Auch den unte-
ren Lufteinlass schmücken
Chromapplikationen, die
die sportliche Eleganz des
Fahrzeugs betonen.

Am Heck finden sich
Rückleuchten mit LED-
Technik. Auch der neu ge-
formte Unterfahrschutz
unterstreicht den gehobe-

nenQualitätseindruck. Das
Panorama-Glasdach ist
fortan unabhängig von der
Motorisierung in der Top-
ausstattung Comfort+ ver-
fügbar. Die Farbpalette fri-
schen zwei neue Lackie-
rungen auf: ein sportlich-
auffälliges Solar Yellow
Pearl Metallic und das de-
zentere Ice Grayish Blue
Metallic.

Mehr Komfort
Die optische und qualita-

tive Aufwertung des Vitara
zeigt sich auch im Innen-
raum. Ein 4,2 Zoll großer

LCD-Farbbildschirm infor-
miert über den Allgrip All-
radmodus oder die Bergab-
fahrhilfe.

Eine weichere Oberflä-
che verbessert die Haptik
der Instrumententafel.
Weitere Highlights sind
hellere silberne Akzente
auf dem Armaturenbrett,
den Türen und der Mittel-
konsole sowie ein metal-
lisch anmutendes Muster
auf dem silbernen Dekor
des Armaturenbretts.

Die Sitze in der Ausstat-
tungslinie Comfort+ sind

mit Suzuki-Tex Mikrofa-
serstoff bezogen, der ge-
prägte geometrische Mus-
ter aufweist und einen
urbanen Look erzeugt. In
den höheren Ausstattun-
gen ist zudem eine Mittel-
armlehne mit integriertem
Staufach zwischen den
Vordersitzen an Bord.

Nebendem103kW/140PS
starken 1,4-Liter-Benziner
K14CwirdmitdemK10Cein
Motor mit Direkteinsprit-
zung und Turboaufladung
angeboten. Das Triebwerk
kombiniert Leistung und
Effizienz: Der kompakte

und leichte Dreizylinder ist
auf mehr Drehmoment im
niedrigen Drehzahlbe-
reich, hohe Kraftstoffeffi-
zienz und niedrige Emis-
sionen ausgelegt. Der Tur-
bolader hebt das Drehmo-
ment bei niedriger Dreh-
zahl auf das Niveau eines
1,8-Liter-Saugmotors.

Der Vitara fährt mit fort-
schrittlichen aktiven Si-
cherheitssystemen vor, die
den Fahrer im Verkehrsall-
tag unterstützen.

Die Dual-Sensor gestütz-
te aktive Bremsunterstüt-

zung erkennt mithilfe der
monokularen Kamera und
des Laser-Sensors Autos
und Fußgänger vor dem
eigenen Wagen. Sie warnt
den Fahrer vor einem dro-
henden Zusammenstoß
und bremst bei Bedarf
automatisch ab, um eine
Kollision zu vermeiden
oder die Folgen zu verrin-
gern.

Ein Toter-Winkel-Warn-
system warnt den Fahrer
mit einer LED-Leuchte im
jeweiligen Außenspiegel
vor Fahrzeugen im toten
Winkel. Setzt der Fahrer
dennoch den Blinker für
einen Spurwechsel, ertönt
zusätzlich ein Warnton.

Neue Assistenten
Der Ausparkassistent

warnt beim Rückwärtsfah-
ren aus der Parklücke vor
querenden Fahrzeugen.
Zwei seitlich amHeckmon-
tierte Radarsensoren er-
fassen bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 8 km/h
Querverkehr und alarmie-
ren visuell im Multiinfor-
mations-Bildschirm und
akustisch.

Die Verkehrszeichen-
erkennung erfasst Ver-
kehrsschilder am Straßen-
rand. Geschwindigkeitsbe-
grenzungen oder Überhol-
verbote werden im Cockpit
angezeigt. Es können ma-
ximal bis zu drei Verkehrs-
zeichen gleichzeitig abge-
bildet werden.

Der Suzuki Vitara ist ein leistungsstarker SUV, der im Gelände wie auch im Stadtverkehr einfach Spaß macht. Foto: Suzuki

Schönheitskur sorgt für Werterhalt
Der Winter hat Autos

stark strapaziert und Spu-
ren hinterlassen. Die bes-
te Zeit für eine Schön-
heitskur ist deshalb das
Frühjahr. Der Halter eines
Fahrzeugs sorgt mit einer
professionellen Pflege
nicht nur für eine opti-
scheVerschönerung, auch
der Wert des Fahrzeugs
bleibt erhalten – und der
Wiederverkaufswert
steigt.

Abschlag möglich
Wer etwa sein Fahrzeug

nach ein paar Jahren ver-
kaufen möchte, wird bei
mangelhafter Optik sonst
einen kräftigen Abschlag
hinnehmenmüssen, selbst
wenndieTechniknochgut
funktioniert. Auf das The-
ma macht der Bundesver-
band Fahrzeugaufberei-
tung (BFA) in Kooperation
mit dem Zentralverband
Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK) mit dem
„Aufbereitungsmonat
April“ aufmerksam. Die
Kosten für eine Fahrzeug-
aufbereitung kalkulieren
die Fachleute individuell.

Das Pflegeprogramm
beim professionellen
Fahrzeugaufbereiter be-
inhaltet eine gründliche
Außenwäsche, der Lack
erhält neuen Glanz durch
eine auffrischende Poli-
tur. Viele Fachfirmen bie-
ten zudem auch kleinere

Lack- und Dellenrepara-
turen an.

Auch der Fahrzeugin-
nenraum wird gereinigt,
Risse und Löcher an Pols-
ter und Armaturen kön-
nen ausgebessert werden.

„Äußere Verschmut-
zungen etwa durch Vögel,
Fliegen oder Baumharz
hinterlassen Spuren. Da-

gegen sollte man recht-
zeitig etwas unterneh-
men, sonst entstehen
schnell irreparable Schä-
den auf der empfindli-
chen Lackoberfläche“, er-
klärt Markus Herrmann,
Präsident des BFA.

Auch durch die Behand-
lung in der Waschanlage
werde der Lack an der
Oberfläche empfindli-

cher, da mit
einer Wasch-
lauge gewa-
schen werde,
die entfettend
wirke. Dreck
könne dann
leichter haften
bleiben.

Auch dem
Flugrost – der
beginnenden
Korrosion von
EisenoderStahl
– könne man
entgegenwir-
ken. Die Kosten
der Aufberei-
tung seien ge-
ring im Ver-
gleich zu den
Kosten, die
sonst etwa bei
der Rückgabe
eines Leasing-
fahrzeugs in
schlechtem Zu-
stand drohen.

Mängel, die
auf den ersten
Blick kaum er-

kennbar sind, können
schnell richtig teuer wer-
den. Bei der Übergabe
schaut der Leasinggeber
genauhin – schließlichwill
er das Auto danach wei-
terverwenden.Wasfürden
Leasingnehmer vielleicht
Gebrauchsspuren sind,
empfindet der Leasingge-
ber als Beschädigung. Das
kann leicht einige Tau-
send Euro kosten. DJD

Fachleute beseitigen kleinere Dellen und Kratzer und entfernen ver-
schmutzte Stellen an Lack, Kunststoff oder Chrom. Foto:djd/BFA

https://www.autokalb.de/

