
Kurzinterview | Thomas Schalberger

– Warum ist gerade der Peugeot 508 RXH das 
erste Flottenfahrzeug mit einem Diesel-Hyb-
rid-Motor geworden?
Der Peugeot 508 RXH hebt sich durch sein 
eigenständiges Design vom Kombi-Markt ab 
und ist damit auch äußerlich als etwas Beson-
deres erkennbar. Dabei ist er aber auch de-
zent genug im Auftreten, denn er definiert 
sich ja in erster Linie über die neue Spartech-
nik des Diesel-Hybrids.

– Was macht die Flottenbetreiber als Kunden 
für das Modell mit dem alternativen Antrieb 
so interessant für Peugeot?
Zum einen spüren die Flotten am ehesten 
den gesetzlichen Druck seitens der CO2-Re-
gularien, die in Europa die Fuhrparks mächtig 
beeinflussen. Da zählt buchstäblich jedes ein-
gesparte Gramm Kohlendioxid. Zum anderen 
sind die Flottenleiter oft auch technikbegeis-
tert und interessieren sich für neue Antriebe.  

– In der Zulassungsstatistik haben es die 
alternativen Antriebe allerdings immer noch 
sehr schwer ...
Sicherlich passt der Peugeot 508 RXH mit 
seinen 200 PS Systemleistung in erster Linie 
als User-Chooser in die Flotte. Auf der ande-
ren Seite bietet er uns dank seines innovati-
ven Konzepts die Möglichkeit, in den Dialog 
mit zahlreichen Unternehmen zu treten, die 
uns bislang vielleicht noch nicht in ihrem 
Fuhrpark haben. Generell ist das Segment der 
Full-Hybrid-Fahrzeuge ein stark wachsender 
Bereich.  

– Sollen denn weitere Peugeot-Modelle einen 
Diesel-Hybrid-Motor erhalten?
Definitiv ja. Bei den leichten Modellen, also 
unterhalb des Peugeot 3008, ist diese Technik 
allerdings nicht zielführend, da hier ein spar-
samer Diesel effektiver ist. Aber die Modellrei-
hen ab dem 3008 sind für diese Spartechnik 
auf jeden Fall geeignet. Für den Einsatz in 
kleineren Fahrzeugklassen arbeiten wir ge-
meinsam mit Bosch zudem an der Hybrid-
technologie „Hybrid Air“, die mit komprimier-
ter Luft hydraulisch für Vorschub sorgt. Der 
Benzin-Druckluft-Hybridantrieb ist eine span-
nende Innovation von PSA, die bereits mehr-
fach ausgezeichnet wurde. Sie soll ab 2016 
zum Einsatz kommen. 

— Von 7,1 Liter auf deutlich unter fünf Liter 
Diesel – und das innerhalb einer Testrunde. 
Wer so das Sparen lernt, braucht ein gutes 
Auto und einen guten Trainer. Bei der Peu-
geot Eco Tour gibt es beides. Fünf Peugeot 
508 RXH der Löwenmarke touren noch bis 
Mitte Juli durch Deutschland und zeigen, 
wie kraftstoffsparend ein Diesel-Hybrid ist. 

Sparmeister für die Flotte | Die Franzosen 
vertrauen auf den innovativen Ansatz – ei-
nen Dieselmotor mit einem E-Aggregat zu 
koppeln – und werben unter den Fuhrpark-
betreibern für ihr Doppelherz-Modell. Wer-
ben heißt in erster Linie, die Scheu vor der 
neuen Technik zu nehmen, denn damit das 
Motoren-Duo effektiv wirken kann, muss der 
Fahrer seine Fahrweise etwas anpassen, weiß 
nicht nur Thomas Schalberger, Direktor  
Marketing und Kommunikation Peugeot 
Deutschland (siehe Interview rechts). 

„Möglichst im vollelektrischen ZEV-Mo-
dus losfahren“, gibt Fahrtrainer Uwe Tobian 
den ersten Hinweis an die Teilnehmer der 
Startveranstaltung in Lüneburg. Der zweite 
Tipp an die Vielfahrer, die gleich ihre Einfüh-
rungsrunde auf dem ADAC-Fahrsicher-
heitszentrum starten sollen, heißt, „mög-
lichst gleichmäßig zu beschleunigen und 
geschickt die Stärken des Diesel- und des 
Elektroantriebs zu nutzen“ – also situativ  
zwischen den Fahrmodi wechseln. 

Bis Tempo 63 kann die Business-Limousi-
ne rein auf die Kraft der Elektrobatterie zu-
rückgreifen, ab höheren Geschwindigkeiten 
werkeln beide Aggregate oder nur der 
Selbstzünder. „Ist das gewünschte Tempo 
durch das zügige Beschleunigen erreicht 
und es gibt kaum Widerstand auf der Fahr-
bahn, dann kann die Segelphase starten“, 
zeichnet der Profi Tobian die Optimalfahrt im 
Voll-Hybriden nach. 

Unter fünf Liter | Wie schnell man die Hin-
weise umsetzen kann, bewies die zweite 
Runde der Tester, die im Schnitt  einen Liter 
günstiger im Verbrauch lagen als während 
der ersten Fahrt im Diesel-Hybrid. 

Dabei stach Angelika Schönberg mit ih-
rem Wert hervor. Sie steuerte den Peugeot 
508 RXH  mit einem Schnitt von 4,74 Litern 
durch die Lüneburger Heide. Ihr Fazit: „Wer 
Spaß am Ausprobieren hat, für den lohnt 
sich die Fahrt auf jeden Fall!“

 | Rocco Swantusch

Spaß am Sparen
Auftakt | Die Teilnehmer der Tour testen den ersten Diesel-Hybriden 
der Löwenmarke. Eine erste Annäherung gab es beim Start in Lüneburg.
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Vertrauen schaffen | Der Trainer erklärt dem 

Fahrer, worauf es beim Diesel-Hybriden ankommt 

Premiere im Norden  | In der Nähe von Lüneburg tourten die Neugierigen mit dem Peugeot 508 RXH 
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Branche | Peugeot Eco Tour


