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brühl (NRW). Die löwenmarke stellt den neuen 
PEuGEot e-Partner vor und stärkt somit ihre 
Position im Segment der leichten Nutzfahrzeu-
ge. Denn mit der Markteinführung des neuen 
elektrischen Vans, ab Herbst 2021, bietet der 
französische Automobilhersteller als einer der 
ersten in Europa ein vollständiges Angebot an 
leichten Nutzfahrzeugen mit Elektromotor an. 
Neben dem neuen PEuGEot e-Partner gehören 
der neue PEuGEot e-Expert (Energieverbrauch 
für PEuGEot e-Expert l2 mit Elektromotor 136 
PS (100 kW): bis zu 27 – 24,9 kWh/100 km1 (kom-
biniert); Co2-Emissionen in g/km: 01), der zum 
international Van of the Year 2021* gekürt wur-
de, und der neue PEuGEot e-boxer (in Kürze 
bestellbar) zum elektrifizierten Angebot der Lö-
wenmarke.  

der peUgeot partner mit Verbrennerantrieb konn-
te in den vergangenen Jahren einen großen kom-
merziellen erfolg verbuchen. zahlreiche auszeich-
nungen bestätigen dies, so erhielt das Fahrzeug im 
Jahr 2019 beispielsweise den titel „international 
Van of the year“*. seit seiner ersten einführung 
im Jahr 1996 wurde der peUgeot partner rund 
2.000.000 mal produziert und in mehr als 100 län-
dern verkauft. der europäische marktführer, seit 
seiner einführung im Jahr 2018, ist nun auch mit 
einem 100-prozentigen elektroantrieb erhältlich. 

Der neue PEuGEot e-Partner ist ausgestattet 
mit:
- einer reichweite von bis zu 275 km nach wltp2    
  (vorbehaltlich abschließender homologation), 
- zwei längen (standard und lang),
- zwei silhouetten, Van-Variante bis zu 3 sitze und  

  doppelkabinen-Variante bis zu 5 sitze, 
- einer anhängelast von bis zu 750 kilogramm,
- einer nutzlast von bis zu 800 kilogramm,
- einem ladevolumen von bis zu 4,4 m³, identisch   
  mit der Verbrennerversion.

der neue peUgeot e-partner passt sich dank mo-
derner Bordtechnologien wie dem digitalen peU-
geot i-Cockpit® und einem durchdachten design 
dem arbeitsalltag von gewerbetreibenden an. da-
mit genießen Fahrerinnen und Fahrer alle Vorzüge 
des peUgeot partner ohne kompromisse und 
ohne Co2-emissionen.

Ein Markt voller E-volution
das Van marktsegment verzeichnete im Jahr 2019 
in europa mehr als 613.000 Fahrzeuge. der peU-
geot partner ist marktführer in diesem segment. 
darüber hinaus wächst sein marktanteil seit der ein-
führung der neuesten Version im Jahr 2018 stetig.

Fast 80 prozent der Fahrerinnen und Fahrer von 
nutzfahrzeugen legen durchschnittlich weniger als 
200 kilometer pro tag zurück, sodass sich eine 
elektroversion des peUgeot partner als nahelie-
gend anbot. Bestärkt wurde peUgeot in dieser 
idee durch die zunehmende Beschränkung von 
kraftfahrzeugen in stadtzentren – einige innenstäd-
te lassen nur noch reine elektrofahrzeuge zu. das 
ziel der löwenmarke war es, alle Vorteile des peU-
geot partner ohne kompromisse mit der elektro-
mobilität zu verbinden.

der peUgeot e-partner kann viele individuelle 
Bedürfnisse von kundinnen und kunden im alltag 
erfüllen. er eignet sich beispielsweise für:

Elektrischer Van 
der nächsten Generation 
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- handwerker, zum Beispiel klempner, elektriker 
und Floristen als transportfahrzeug im alltag, 
- Unternehmen, die zum Beispiel bei lieferungen 
auf ihr umweltbewusstes image achten,
- Verwaltungen von beispielweise krankenhäusern 
und gemeinden, die ein emissionsfreies Fahrzeug 
für den transport von waren zwischen den stand-
orten suchen.

Für noch spezifischere Anwendungen wie die Nut-
zung als krankenwagen, für die Feuerwehr, die po-
lizei oder als kühlfahrzeug sind Umbauten durch 
karosseriebetriebe möglich.

Starker und unverwechselbarer Stil
der neue peUgeot e-partner behält den robusten 
stil des peUgeot partner bei, getreu dem marken-
claim „power of Choice“. er unterscheidet sich von 
der Verbrennervariante in kleinen details. kennzei-
chen des neuen peUgeot e-partner sind:

Außen:
- das monogramm „e-partner“ auf der rückseite,
- 16-zoll-räder (40,64 cm),
- eine Ladeluke am linken hinteren Kotflügel (an   
  der gleichen stelle wie die tankklappe).
innen:
- das neue peUgeot i-Cockpit®, ausgestattet   
 mit einem 10-zoll-kombiinstrument (25,4 cm) oder 
einem analogen kombiinstrument mit Farbmatrix,
- TomTom® 3D-Echtzeitnavigation: spezifische   
  Grafiken zeigen sofort verfügbare Ladepunkte   
  sowie die reichweite zur ladestation basierend 
  auf der verbleibenden akkulaufzeit an,
- der neue elektronische automatikschalter,
- einen Fahrmodus-wahlschalter zum Umschalten      
  zwischen den Fahrmodi eco, normal und power,
- eine elektrische Feststellbremse.

100 Prozent elektrische technologie
Basierend auf der modularen multi-energie-platt-
form EMP2 (Efficient Modular Platform) bietet der 
peUgeot e-partner einen 100 prozent elektri-
schen motor mit einer maximalen leistung von 100 
kw und einem maximalen drehmoment von 260 
nm. dieses sorgt ab dem start für sofortige reakti-
onsfähigkeit, ohne Vibrationen, geräusche, schalt-
vorgänge, geruch und ohne Co2-emissionen.
der elektrische antriebsstrang (elektromotor, wech-
selrichter und dC/aC-ladewandler) ist ähnlich dem 
des neuen peUgeot e-expert1. Vergleichbar mit 
dem peUgeot e-expert1 wurde das Unterset-
zungsgetriebe angepasst, um die mit dem einsatz 
von nutzfahrzeugen verbundenen Belastungsbe-
schränkungen zu erfüllen. 

die leistungen (im power-modus) sind wie folgt 
(homologation noch nicht abgeschlossen):
- höchstgeschwindigkeit von 130 km/h 
- 0 bis 100 km/h in 11,2 s
- Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 8,9 s

batterie und lademöglichkeiten
Beide Versionen (standard und lang) sind mit ei-
ner lithium-ionen-Batterie mit einer kapazität von 
50 kwh erhältlich. sie ermöglicht eine reichweite 
von bis zu 275 km, je nach Version, Fahrprofil und 
unter dem in der Zulassung befindlichen WLTP-Pro-
tokoll (worldwide harmonized light vehicles test 
procedures)2. angeschlossen an den wärmeüber-
tragungskreislauf des Fahrgastraums, ermöglicht 
die thermische steuerung der Batterie ein schnelles 
Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine er-
höhte lebensdauer.

es steht serienmäßig ein Bordladegerät zur Verfü-
gung, der 11-kw-on-Board-Charger (dreiphasen-
Ladegerät). An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 
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7,4 kw möglich. die ladesteckdose, die sich am lin-
ken hinteren Kotflügel befindet, bietet verschiedene 
lademöglichkeiten: über eine standardsteckdose, 
über eine verstärkte steckdose, mit einer wall Box 
oder über ein schnellladegerät.

Die lademöglichkeiten des PEuGEot e-Partner 
im Überblick:
- mit einer standard-steckdose (8a), für eine volle 
ladung in 31 stunden, 
- mit einer verstärkten steckdose (16a), für eine 
Vollladung in 15 stunden, 
- mit einer 7,4 kw starken wall Box: Vollladung in 
7,5 stunden mit dem einphasigen (7,4 kw) on-
Board-ladegerät,
- mit einer 11 kw starken wall Box: volle ladung in 
5 stunden mit dem 3-phasigen (11 kw) on-Board-
ladegerät,
- mit einem schnellladegerät: die thermische 
kontrolle der Batterie ermöglicht den einsatz von 
100-kw-ladegeräten und das erreichen von 80 
prozent der ladung in 30 minuten.

Kilowatt        Dauer option
7,4 kw | 8a max. 1-phasig 
Batterie 50 kw:             31 stunden  haushaltssteckdose

7,4 kw | 16a 1-phasig3 
Batterie 50 kw:             15 stunden  Verstärkte steckdose des  
    typs green Up™ legrand®
7,4 kw | 3-phasig 
Batterie 50 kW:               7,5 Stunden  Wall Box / Öffentliche Ladesäule

11 kw | 3-phasig 
Batterie 50 kW:               5 Stunden  Wall Box / Öffentliche Ladesäule

100 kw | 32a 3-phasig 
Batterie 50 kW:             30 min (80%) Wall Box / Öffentliche Ladesäule

immer das passende Klima an bord
der neue peUgeot e-partner bietet den Fahrgäs-
ten den bestmöglichen temperaturkomfort und ist 
je nach Version mit einer sitzheizung ausgestattet. 
Über den touchscreen oder ferngesteuert über die 
app mypeugeot® (je nach Ver-
sion) lässt sich die temperatur 
auf wunsch programmieren. das 
bringt nicht nur komfort beim Fah-
ren, sondern ermöglicht auch der 
Batterie, schneller die optimale 
Betriebstemperatur zu erreichen.

Das Cockpit im PEuGEot e-
Partner
die mittelkonsole im Fahrerraum 
wurde neugestaltet, um den neuen 
e-automatikschalter passgenau 
und ergonomisch zu integrieren. 
dieser ermöglicht den zugang zu 
den Funktionen parken, rück-
wärtsgang, neutral, Fahren und 
Bremsen. 

Der neue PEuGEot e-Partner bietet folgende 
Fahrmodi:
- eco (60 kw, 190 nm): für eine optimierte reich-  
  weite
- normal (80 kw, 210 nm): für den alltäglichen   
  gebrauch inner- und außerhalb der stadt,
- power (100 kw, 260 nm): optimiert die leistung   
  beim transport schwerer lasten.

Es stehen zwei bremsmodi mit unterschiedli-
chen Arten der batterieladung zur Verfügung 
(Rekuperation):
- mäßig: dies kommt dem Bremsvorgang eines Ver 
  brenners nahe
- erweitert: zugänglich über taste „B“, für 
  „Bremse“, auf der getriebesteuerung. Für erhöhte  
  Verzögerung beim loslassen des gaspedals.

alle Versionen des neuen peUgeot e-partner sind 
mit der elektrischen Feststellbremse ausgestattet, 
eine neuheit bei diesem modell. diese automatik-
funktion schafft nicht nur mehr Platz, sondern auch 
mehr komfort im täglichen Fahrbetrieb. 
auch das kombiinstrument im Cockpit wurde wei-
terentwickelt, um die notwendigen informationen für 
ein elektrofahrzeug anzuzeigen: als option gibt es 
ein zu 100 prozent digitales kombiinstrument mit 
einem 10-Zoll-High-Definition-Digitalpanel – eine 
neuheit im segment der elektro-Vans. die auf dem 
Bildschirm angezeigten informationen, die die neu-
esten Grafikdesign-Entwicklungen der Marke PEU-
GEOT beinhalten, sind vollständig konfigurierbar 
und anpassbar.
das kombiinstrument verfügt etwa über mehrere 
anzeigemodi, die über einen drehknopf am lenkrad 
zugänglich sind und es den Fahrenden ermöglichen, 
ihr peUgeot i-Cockpit® individuell einzustellen. 
dazu gehören zum Beispiel das hervorheben von 
navigation, powermanagement oder Fahrhilfen. 
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Das Kombiinstrument zeigt folgende 
Funktionen an:
- einen leistungsmesser zur anzeige des Ver- 
  brauchsniveaus (eco, energieoptimierung oder   
  power, maximale leistung) oder der energierück- 
  gewinnung (Charge),
- eine Verbrauchsanzeige für thermischen komfort  
  (heizung, klimaanlage),
- eine anzeige für den Batterieladezustand,
- eine farblich abgesetzte anzeige von energiever-  
  brauch, ladungsüberwachung (aktuell oder 
  verzögert), Bordcomputerinformationen und 
  reichweite.

In der Mitte des Fahrzeugs befindet sich ein Touch-
screen mit integrierter tomtom® 3d-echtzeitnavi-
gation. neben diversen Fahrzeugeinstellungen und 
-individualisierungen über den touchscreen, sind 
über den menüpunkt „elektrisch“ folgende informa-
tionen abrufbar und Funktionen zum antrieb einzu-
stellen: 
- „Flow“, um den Live-Energiefluss zu sehen,
- „statistics“, um die Verbrauchsstatistik 
   anzuzeigen,
- Charge” ermöglicht es, die ladung zu 
  programmieren.

die vernetzte tomtom® 3d-echtzeitnavigation (op-
tional) findet den schnellsten Weg und informiert 
den Fahrer oder die Fahrerin stets über den Ver-
kehr sowie gefahrenstellen auf der route. darüber 
hinaus können über den touchscreen die verfügba-
ren ladestationen und die verbleibende reichweite 
eingesehen sowie die heizung gesteuert und vor-
programmiert werden.

Fahrspaß und Alltagstauglichkeit
der neue peUgeot e-partner kombiniert kompak-
te außenmaße mit maximalen ladekapazitäten. die 
Batterien befinden sich unter dem Boden, sodass 
diese das Ladevolumen nicht beeinflussen. Diese 
Position begünstigt auch die Steifigkeit und ge-
währleistet dank optimaler gewichtsverteilung ein 
ebenso angenehmes Fahren wie bei den Versionen 
mit Verbrennungsmotor. der Federungskomfort ist 
identisch mit dem der Verbrennungsversionen, um 
sowohl im unbeladenen als auch im beladenen zu-
stand beste leistungen zu gewährleisten.

eine speziell kalibrierte servolenkung mit einem 
wendekreisdurchmesser von 10,8 metern erleich-
tert das Fahren in der standard-Version (l1). die 
auf 1,90 meter begrenzte höhe (je nach Version) 
ermöglicht die zufahrt zu den meisten parkplätzen.

der neue peUgeot e-partner ist in den gleichen 
Versionen wie die Verbrennungsmotoren erhältlich, 

um allen anforderungen gerecht zu werden: Van-
Variante (zwei längen: standard (l1) 4,40 m und 
lang (l2) 4,75 m, 3 plätze), doppelkabinen-Vari-
ante (5 sitze, fest oder klappbar, nur in der langen 
Version).

Große Variabilität für jeden bedarf
modularität setzt weiterhin den standard in diesem 
Segment. Mit der Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank:
- drei personen können in der ersten reihe platz   
  nehmen. so können mitarbeiter und werkzeuge   
  gleichzeitig und effizient transportiert werden.
- Der flache Boden weißt eine vergrößerte Nutz- 
  länge von 3,09 metern in der standardversion 
  und 3,44 metern in der längeren Version auf. 
hohe gegenstände können mühelos transportiert 
werden, weil sich Sitzflächen und Lehnen zu einer 
flachen Ebene umklappen lassen.
- an der Front verfügt der peUgeot e-partner   
  über 500 liter zusätzliches Volumen. 
- der mittlere sitz kann in einen mobilen schreib- 
  tisch mit verstellbarer platte verwandelt werden.  
  diese kann in richtung des Fahrers oder des   
  Beifahrers verstellt werden.
- Unter dem mittleren Sitz befindet sich eine 
  verschließbare ablage.

mit einem gesamtvolumen von bis zu 113 litern 
ist der stauraum auf die vielfältigen Bedürfnisse 
von gewerbekunden angepasst. es gibt optional je 
nach Version ein Handschuhfach, ein Kofferraum-
fach, eine ablage unter der sonnenblende und ein 
oberes handschuhfach, das durch den einbau des 
Beifahrerairbags im dachhimmel ermöglicht wird. 
das handschuhfach bietet platz für einen 15-zoll-
Laptop. Da es eine Kabelöffnung besitzt, kann das 
gerät im geschlossenen Fach aufgeladen werden.
der peUgeot e-partner ist ab der markteinführung 
mit einer anhängerkupplung ausgestattet, so bleibt 
die anhängelast von 750 kilogramm erhalten. das 
ladevolumen von 3,8 m³ bei der standardversion 
(l1) und 4,4 m³ bei der längeren Version (l2) ent-
spricht exakt dem ladevolumen der Versionen mit 
Verbrennungsmotor. 
mit bis zu 800 kilogramm nutzlast ist die elektro-
variante auf marktniveau. der neue peUgeot e-
partner bietet eine maßgefertigte lösung für viele 
Bedürfnisse und wird in den ausstattungsniveaus 
pro und premium angeboten. zusätzlich ist der 
peUgeot e-partner in zwei spezialversionen er-
hältlich. die Version grip richtet sich an gewerbe-
kunden, die oft auf schlecht zugänglichem gelände 
fahren und schwere oder lange ladungen transpor-
tieren. die Version asphalt ist auf die Bedürfnisse 
von Vielfahrern zugeschnitten.
Um für sicherheit und komfort an Bord zu sorgen, 
kann der peUgeot e-partner mit den modernen 
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Fahrerassistenzsystemen ausgestattet werden (op-
tional je nach Version):
- schlüsselloser zugang und start,
- kabelloses induktives laden für smartphones,
- grip Control
- Berganfahrhilfe,
- rückfahrkamera,
- surround rear Vision (Überwachung der Umge-  
   bung hinter und neben dem Fahrzeug mit 
   wiedergabe auf einem eigenen 5-zoll-Bildschirm  
   (12,7cm) anstelle des rückspiegels),
- geschwindigkeitsregler/-begrenzer,
- aktiver spurhalteassistent: von 65 km/h an 
  reagiert das system mit einer progressiven 
  gegenlenkung,
- kollisionswarner,
- notbremsassistent,
- müdigkeitswarner,
- Fernlichtassistent,
- automatische Verkehrsschilderkennung,
- toterwinkelassistent,
- anhängerstabilisierung,
- Überladeanzeige.

dank mirror screen können die apps des smart-
phones über den touchscreen genutzt werden. die 
Funktion ist mit android auto™ und apple Carplay™ 
kompatibel. 
zur sicherheit der Fußgänger, zum Beispiel in der 
stadt, ist bei geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h 
ein akustisches signal zu hören, das die anwesen-
heit des Fahrzeugs im Vorwärts- und rückwärts-
gang anzeigt. 

Nutzungskosten
das ziel der löwenmarke ist es, den Umstieg in die 
elektromobilität so attraktiv wie möglich zu gestal-
ten. die gesamtbetriebskosten (total Cost of ow-
nership, kurz tCo) sollten daher zwischen einem 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gleichwertig mit 
denen eines Fahrzeugs mit elektromotor sein. die 
Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeugs sind 
höher, dennoch müssen alle Faktoren berücksich-
tigt werden. so haben elektrofahrzeuge
- einen besseren restwert beim wiederverkauf auf  
  dem gebrauchtmarkt,
- viele finanzielle Anreize (Umweltprämien, Boni,   
  zulassungsgebühren, Firmenzuschüsse, 
  Versicherungs- und steuerabzüge), 
- geringere wartungskosten (ca. 50 prozent 
  weniger über 48 monate),
- geringere energiekosten (bis zu 70 prozent 
  weniger im Vergleich zu einem Verbrennungs-
  motor).

Das PEuGEot Ecosystem
Um seine kundinnen und kunden bei der energie-

wende zu unterstützen, bietet peUgeot ein spe-
zielles dienstleistungsangebot, das auf drei Berei-
chen aufgebaut ist.

Easy-Charge erleichtert den Zugang zu ver-
schiedenen ladelösungen:
- angebot von ladelösungen für zu hause oder für  
  das Büro, über eine breite palette von 
  geräten (verstärkte steckdose, wall Box, smart  
  wall Box, ...), Beratung zu der benötigten elek- 
  troinstallation und der besten ladelösungen 
  sowie installation zu hause.
- Ein öffentliches Ladeangebot über Free2Move   
  Services, einschließlich eines Aufladepasses,   
  der zugang zu einem netz von mehr als 
  220.000 terminals in europa ermöglicht: 
  Vorauswahl der terminals je nach entfernung,   
  geschwindigkeit und preis. das angeschlossene  
  navigationssystem führt den Benutzer zum 
  gewählten terminal.

Easy-Move stellt die Mobilität sicher:
- Routenplaner: ein tool zur planung und organi-
sation langer reisen über die smartphone-anwen-
dung Free2move services; angebot der besten rei-
seroute unter Berücksichtigung der verbleibenden 
reichweite und der lage der ladestationen auf der 
straße. 
- Mobility Pass: erweiterte und garantierte mobilität 
dank einer in der Fahrzeugmiete enthaltenen pau-
schale, die es ermöglicht, jederzeit ein Fahrzeug 
zum Beispiel mit Verbrennungsmotor zu mieten.

easy-Care begleitet kundinnen und kunden beim 
einstieg in die elektromobilität und bietet gelassen-
heit bei service und weiterverkauf:
- neue simulatoren und digitale routen auf der   
  webseite von peUgeot helfen dabei, elektro-
  mobilität virtuell zu verstehen.
- angepasster service und pannenhilfe.
- eine Bescheinigung über die Batteriekapazität 
  bei der inspektion, um den Verkauf des Fahr  
  zeugs aus zweiter hand zu erleichtern, indem 
  das kapazitätsniveau der Fahrzeugbatterie 
  garantiert wird.
- die Batterie hat eine garantie von 8 Jahren 
  oder 160.000 kilometern für 70 prozent 
  ihrer ladekapa zität.

mit dem neuen peUgeot e-partner setzt die lö-
wenmarke ihr Engagement für die Elektrifizierung 
ihrer modelle noch weiter fort und garantiert die mo-
bilität in stadtzentren mit eingeschränktem zugang. 

Die Produktionsstätte befindet sich in Vigo, Spani-
en.

text, Fotos: peUgeot deUtsChland gmBh


