
E inen Bestseller wie den 208 konnte 
Peugeot gut gebrauchen. Ihm eine 
Rennsemmel nachzuschicken, war 

eine nette Idee. Zumal der 205, die Bau-
reihe, an deren Erfolg der Hersteller mit 
dem 208 anknüpfen will, ebenfalls einen 
erfolgreichen GTi beinhaltete. Doch der 
letzte 205 GTi fuhr 1995 vom Band, vor 
bald 20 Jahren. Somit haben Händler 
zwar ein stimmiges Produkt, aber so gut 
wie keine Bestandskunden, denen man 
den Nachfolger ans Herz legen kann.

„Kernzielgruppe des Peugeot 208 GTi 
sind überwiegend männliche, eher junge 
Autobegeisterte im Alter von 25 bis 40 
Jahren, die ein Faible für Geschwindig-
keit, Leistung und Fahrvergnügen haben. 
Sport geht ihnen über alles, Technik fas-
ziniert sie, Sicherheit gehört für sie un-

trennbar dazu, wenn es um Geschwin-
digkeit geht“ – so definiert der deutsche 
Importeur die Zielgruppe des GTi.

Leistungsvergleich: 147 zu 77 kW

Der Motor des 208 GTi hat mit dem des 
Vorgängers nur den Hubraum gemein: 
1,6 Liter. Benzindirekteinspritzung und 
VTG-Lader waren damals noch Fremd-
worte. Das Leistungsduell geht klar zu 
Gunsten des 208 aus: 147 zu 77 kW. Nur 
darf man nicht vergessen, auch die Leer-
gewichte der beiden GTi zu vergleichen. 
Während der 205 deutlich unter 900 kg 
wiegt, bringt der 208 leer 1.265 kg auf    
die Waage. Dazwischen liegen rund 400 kg. 
Andererseits ist der Neuling immerhin 
90 kg leichter als der 207 RC, was in des-

sen größerer Karosserie und im größeren 
Zwei-Liter-Motor begründet liegt.

Ein das Drehmoment unterstützender 
Turbolader tut not. 275 Nm kommen ab 
1.700/min zusammen, um den Zweitürer 
in 6,8 s auf 100 km/h zu beschleunigen. 
Gemeinsam mit der jeweiligen Drehzahl 
ergibt sich bei 6.000/min die genannte 
Spitzenleistung. Sechs Gänge bietet das 
Getriebe; sie werden per Hand geschaltet. 
Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h.

Um die Nennwerte auf die Straße zu 
bringen, hat man die Spur vorn um zehn 
und hinten um 20 mm verbreitert, Rad-
hausverbreiterungen und zwischen die-
sen sportlich wirkende Schweller ange-
bracht. Basis für die Innenausstattung   
ist die höchste Ausstattungslinie Allure, 
zu der u. a. 17-Zoll-Räder, Sitzheizung, 

Peugeot 208 GTi

Rennsemmel
Seit Mai steht der 208 GTi an den insgesamt rund 750 Standorten deutscher Peugeot-Händler. 275 Nm und 147 kW 
sorgen für viel Fahrspaß. 2014 debütiert eine noch stärkere Variante für den semiprofessionellen Motorsport.
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Der Ottomotor des Peugeot 208 GTi

Details/Nennwerte 1,6 l THP, Motorcode EP6C

Bauart/Hubraum (cm3)/Charakter/Einbauposition R4-Otto/1.598/langhubig/vorn quer

Ventile/Ventiltrieb/Nockenwellenantrieb 16/DOHC/Steuerkette

Gemischbildung Benzindirekteinspritzung

Besonderheiten VTG-Lader (max. 1,9 bar)

max. Drehmoment (Nm bei min-1) 275 ab 1.700

Höchstleistung (kW bei min-1) 147 bei 6.000

Kraftstoffverbrauch (l/100 km)/Effizienzklasse 5,9/D

CO2-Emission (g/km)/Emissionsnorm 139/EU 5

Serviceintervall (km/Monate) 20.000/12

Ölfüllmengen (Motor/Getriebe in l) 4,25/2,0 ± 0,15

Quelle: PeugeotDer Fahrer blickt über das 35 cm breite und 33 cm hohe Lenkrad auf das vorgerückte 
Kombiinstrument. Die roten Zierelemente an Armaturenbrett und Türen gehören,...

... ebenso wie die roten Applikationen der Sportsitze, zum 
GTi-Paket. Basispreis des Fahrzeugs: 22.900 Euro

beheiz- und anklappbare Außenspiegel 
sowie spezielle Details wie Pedalaufsätze 
aus Aluminium, rote Zierelemente und 
Nähte hinzukommen. Darüber hinaus 
gibt es Optionen vom Glasdach über Na-
vigation bis zum Parkassistenten. Hinge-
gen serienmäßig ist das so genannte Stee-
ring Stability Program (SSP) eingebaut, 
das ABS, ESP (beim 208 GTi abschaltbar) 
und EPS vernetzt, was den Anhalteweg, 
abhängig von der Fahrbahn, um vier bis 
zehn Prozent verkürzen soll.

Wie bei den „zivilen“ 208 auch, blickt 
der Fahrer über das Lenkrad (35 x 33 cm) 
auf das Kombiinstrument.

Der 208 GTi wird im französischen 
Peugeot-Werk Poissy gefertigt. Die jähr-
liche Soll-Stückzahl liegt bei 10.000 bis 
12.000 Einheiten. Seit Mai in Deutsch-
land verkauft, lautet der Einstiegspreis 
hier zu Lande 22.900 Euro. Nur 50 Stück 

umfasst die Limited Edition zur Markt-
einführung. Die Details: Außenfarbe 
Perlmutt-Weiß, schwarze Aluräder, Küh-
lergrill in den französischen Nationalfar-
ben, ab Werk mit Navigation und Hifi-
System, nummerierte Plakette.

Beim „wichtigsten Wachstumsbringer 
der Marke“ (Peugeot über den 208) soll 
im kommenden Jahr noch eine Schippe 
Leistung nachgelegt werden. Schon an-
gekündigt ist der 208 T16 Pikes Peak.

208 T16 für mehr als 50.000 Euro

Das Fahrzeug kennzeichnen die unge-
fähren Nennwerte 400 Nm und 205 kW, 
es soll Allradantrieb besitzen und für den 
semiprofessionellen Motorsport geeignet 
sein. Die Preisvorstellung des Herstellers 
liegt bei „deutlich über 50.000 Euro“.
  Peter Diehl

NEUVORSTELLUNG AUTOMOBILTECHNIK
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Service am Automobil

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
(ASA) engagiert sich in technischen Ausschüssen und politischen Gremien für

mehr Qualität, Effizienz und Sicherheit
bei der Fahrzeugprüfung und im Servicegeschäft.

Damit leisten die ASA-Mitglieder einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr und zu einer besseren Ressourcen- und Umweltschonung.
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Mitglied der EGEA

www.asa-verband.de


