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brühl (NRW). Mit dem neuen Renault Express 
ergänzt der französische Automobilhersteller 
seine Kompakttransporterklasse um ein prakti-
sches und effizientes Basismodell. Die Neuent-
wicklung wendet sich speziell an die betreiber 
kleiner Flotten und junge unternehmen, die das 
beste Preis-leistungs-Verhältnis suchen. Kenn-
zeichen des Express sind ein ladevolumen von 
3,3 bis 3,7 Kubikmetern und eine ladelänge von 
1,91 bis 2,36 Metern. Hinzu kommen die 71,6 
Zentimeter breite Schiebetür, nahezu 48 liter an 
Staumöglichkeiten im innenraum und zeitgemä-
ße Konnektivität. Als Antriebe stehen in Europa 
ein Benzinmotor und zwei Dieselaggregate zur 
Wahl. Marktstart in Deutschland ist bereits im 
Mai 2021. 

mit seinem üppigen ladevolumen und seinen nied-
rigen Betriebskosten erfüllt der neue renault ex-
press den Bedarf unterschiedlichster Branchen. zu-
sätzlich steht der kompakttransporter für optimale 
raumausnutzung: mit 1,91 metern ladelänge bei 
geschlossener trennwand und 4,39 metern ge-
samtlänge bietet der express das beste Verhältnis 
von ladelänge zu Fahrzeuglänge in seiner klasse. 
Bei Varianten mit drehbarer trennwand steigt die 
ladelänge am Boden auf bis zu 2,36 meter, wenn 
der Beifahrersitz ausgebaut wird. auch die zula-
dung von bis zu 700 kilogramm mit Benzinmotor 
und 625 kilogramm mit dieselmotor erfüllt höchste 
ansprüche. 

bREitEStE SCHiEbEtÜR iM SEGMENt
zur großen kapazität gesellt sich die leichte zugäng-
lichkeit des ladeabteils. die seitliche schiebetür hat 
eine Öffnung von 716 mm und ist damit die breiteste 
auf dem markt. der zugang zum Frachtraum vom 
heck aus erfolgt über im Verhältnis 1/3 : 2/3 geteilte 
Flügeltüren. die optionale led-laderaumbeleuch-
tung erleichtert das Be- und entladen zusätzlich. 
groß schreibt renault im express auch das thema 
ladungssicherung, wie die serienmäßige ausstat-
tung des ladebodens mit sechs drehbaren Verzur-
rösen zeigt. zum schutz der Fracht gegen dieb-
stahl verzichtet renault beim express außerdem 
auf konventionelle türschlösser an den hecktüren. 
stattdessen lassen sich diese per knopfdruck am 
3-tasten-schlüssel ver- und entriegeln – auch vom 
Cockpit aus. Je nach kundenbedarf sind für den la-
deraum auch ein Kunststoffboden, ein rutschfester 
holzboden oder die seitliche teilverkleidung aus 
holz lieferbar. 

MODERNES DESIGN 
das design des renault express orientiert sich 
mit seinem aufrechten Kühlergrill, der flach anstei-
genden, markant konturierten motorhaube und der 
kraftvoll gezeichneten Frontschürze an der For-
mensprache des neuen kangoo rapid. die marke-
nidentität betonen auch die lichtsignatur in C-Form 
und die kühlermaske mit dem prominenten renault 
rhombus sowie der Chromumrandung oben und 
unten. die horizontalen halogen-doppelscheinwer-
fer des kompakttransporters sorgen nicht nur für 
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einen dynamischeren auftritt, sondern bieten auch 
eine deutlich bessere lichtausbeute als im dacia 
dokker, den der neue express ersetzt: Fern- und 
abblendlicht strahlen um 90 beziehungsweise 60 
prozent heller.  
Die fließende Linienführung mit horizontaler Glie-
derung sowie Details wie die stabilen Bügeltürgriffe 
und die verdeckten scheibenwischer und wisch-
wasserdüsen verstärken den eindruck von wertig-
keit. renault bietet den neuen express in fünf ka-
rosserielackierungen an, darunter dem exklusiven 
Farbton iron Blau. 

FUNKTIONAL, DURCHDACHT, KOMFORTABEL: 
DER INNENRAUM
das ergonomisch durchdachte und funktionale inte-
rieur kennzeichnen der klar gegliederte instrumen-
tenträger mit horizontalen linien, welche die innen-
raumbreite unterstreichen, sowie eine Vielzahl an 
ablagen und staumöglichkeiten. insgesamt erleich-
tern im express bis zu 48 liter an staumöglichkeiten 
für lieferpapiere, dokumente, laptops und tablet-
Computer den arbeitsalltag, davon allein 21,8 liter 
in der serienmäßige ablagegalerie über den Vorder-
sitzen und 7,4 liter im geschlossenen handschuh-
fach. Offene Ablagen finden sich unter anderem auf 
dem armaturenträger oberhalb der mittelkonsole 
(4,2 l) und auf der Beifahrerseite bei Fahrzeugen 

ohne Beifahrerairbag (3,8 l). hinzu kommen zahlrei-
che kleinere staufächer, getränkehalter und trans-
portmöglichkeiten für Wasserflaschen in den Türen. 
der Fahrersitz lässt sich in höhe (+/- 4 cm) und tie-
fe (+/- 11 cm) verstellen, so dass personen jeder 
Größe und Statur hinter dem Lenkrad Platz finden. 
ebenso sind lenkrad und sicherheitsgurte höhen-
verstellbar. Für noch mehr komfort ist eine mittel-
armlehne für den Fahrer verfügbar. robuste, ab-
waschbare Kunststoffoberflächen und auf Wunsch 
besonders strapazierfähige kunstleder-polsterung 
runden die innenraumeinrichtung ab.

AUF WUNSCH MIT ONLINE-MULTIMEDIA-
SYStEM EASY liNK
insgesamt drei multimedialösungen sind für den 
kompakttransporter lieferbar. die Basis bildet das 
daB+ kompatible radio standard mit der r&go 
app, die das smartphone mit dem autoradio verbin-
det und es ermöglicht, das smartphone mit einem 
ähnlichen Bedienkomfort wie ein integriertes mul-
timediasystem mit navigationsfunktion zu nutzen. 
hinzu kommt das online-multimediasystem easy 
link mit 8-zoll (20,3-zentimeter)-touchscreen, Up-
dates „over the air“ sowie smartphone-integration 
über android auto und apple Carplay. renault bie-
tet das easy link für den express in einer Versi-
on mit und ohne integriertes navigationssystem an, 
falls die nutzer die gewohnte navigationssoftware 
ihres smartphones bevorzugen. zusätzlich ist eine 
ablage zum induktiven laden des smartphones ab 
mitte des Jahres lieferbar.

Über den klassenstandard hinaus geht auch die 
ausstattung mit drei UsB-schnittstellen und zwei 
12-Volt-steckdosen, davon eine im laderaum, ideal 
zum laden von werkzeugbatterien.

BESSERER RUNDUMBLICK DURCH DEN 
REAR ViEW ASSiSt
mit dem optionalen rear View assist setzt der ren-

ault express auch bei der ak-
tiven sicherheit zeichen. das 
system beobachtet mit einer 
kamera oberhalb der hecktü-
ren das Verkehrsgeschehen in 
mittleren und größeren entfer-
nungen hinter dem Fahrzeug 
und projiziert das Bild in ein 
5-zoll (12,7-zentimeter)-dis-
play an stelle des innenrück-
spiegels. der Fahrer verfügt 
somit über eine bessere sicht 
nach hinten, als er diese mit 
verglasten hecktüren hätte, da 
weder ein trenngitter noch die 
ladung das sichtfeld beein-
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trächtigen. das system ist auch mit der dachgalerie 
kompatibel und funktioniert am tag wie bei nacht. 

Für bessere Übersicht sorgt außerdem ein zusätz-
licher weitwinkelspiegel in der sonnenblende auf 
der Beifahrerseite. der „wide View mirror“ vergrö-
ßert den seitlichen Blickwinkel auf der Beifahrersei-
te und hilft so dem Fahrer, rechtzeitig andere Fahr-
zeuge, hindernisse oder personen im toten winkel 
zu entdecken. zusätzlich bietet renault für den 
express den toter-winkel-warner an, der mit hilfe 
einer in den außenspiegeln integrierten leuchtan-
zeige auf Fahrzeuge hinweist, die sich im kritischen 
Bereich für einen Spurwechsel befinden. 

MEHR SICHERHEIT DURCH ANHÄNGER-
StAbilitätSKoNtRollE
in das esp des express ist die anhängerstabilitäts-
kontrolle integriert. sie dient dazu, die pendelbewe-
gungen des anhängers unabhängig von der Fahr-
geschwindigkeit zu verringern und verbessert die 
richtungsstabilität bei schwierigen Bedingungen, 
wie etwa seitenwind oder mangelhaftem zustand 
der Fahrbahn.

Für das sichere Vorankommen auch auf schwie-
rigem Untergrund wie schnee, matsch und sand 
verfügt der express außerdem optional über die 
erweiterte traktionskontrolle „extended grip“. ei-
nen erheblichen komfortgewinn insbesondere bei 
beladenem Fahrzeug bedeutet darüber hinaus die 
Berganfahrhilfe. Für entspanntes und sicheres Fah-

ren ist ferner der tempopilot mit geschwindigkeits-
begrenzer und Bedientasten am lenkrad lieferbar. 
das manövrieren unter beengten Bedingungen, 
etwa in der großstadt oder auf Firmengeländen, er-
leichtern zusätzlich zum wendekreis von 11,6 me-
tern die akustische einparkhilfe vorne und hinten 
sowie die ebenfalls als sonderausstattung verfüg-
bare rückfahrkamera. 

AUSWAHL ZWISCHEN DREI MOTORISIERUN-
GEN
die motorenpalette für den neuen renault express 
in europa umfasst den 1,3-liter-turbobenziner tCe 
100 Fap mit 75 kw/102 ps sowie die 1,5-liter-tur-
bodiesel Blue dCi 75 und Blue dCi 95 mit 55 kw/75 
ps und 70 kw/95 ps. die Vierzylinder zeichnen 
sich durch moderate Verbrauchs- und emissions-
werte aus. so benötigt der express tCe 100 Fap im 
gemischten wltp-prüfzyklus 6,8 liter superben-
zin pro 100 kilometer (153 g Co2/km). die beiden 
selbstzünder weisen einen durchschnittsverbrauch 
von 5,1 liter diesel pro 100 kilometer auf (133 g 
Co2/km). 

zusätzlich bietet renault für den express die ver-
brauchsoptimierte Variante Blue dCi 75 eCo-lea-
der an, deren höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h 
abgeregelt ist. auf diese weise sinken der Ver-
brauch um 0,5 liter pro 100 kilometer und die Co2-
emissionen um zwölf gramm pro kilometer. Je nach 
Motorisierung bis zu zwölf Prozent Kraftstoff lassen 
sich außerdem durch nutzung des eCo-modus ein-
sparen, der das maximaldrehmoment reduziert, die 
Gaspedalkennlinie modifiziert und die Schaltpunkt-
anzeige verändert. 

zur wirtschaftlichkeit des renault express tragen 
darüber hinaus die langen wartungsintervalle von 
30.000 kilometern beziehungsweise zwei Jahren 
bei, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt. 

Co2-NEutRAlE FERtiGuNG
zusätzlich zum express transporter bietet renault 
für die internationalen märkte außerhalb europas 
eine Variante zur personenbeförderung mit fünf sit-
zen und großem gepäckraum an. Beide express 
Varianten werden im marokkanischen tanger pro-
duziert. seit 2008 produzierte die renault gruppe 
hier über 1,8 millionen exemplare der dacia mo-
delle sandero, lodgy, logan mCV und dokker. der 
standort zeichnet sich durch eine Co2-neutrale und 
industrieabwasserfreie produktion aus. im hinblick 
auf den Fertigungsstart des express modernisierte 
renault den standort unter anderem durch die ins-
tallation von 32 neuen robotern im rohkarosserie-
bau und  erweiterung der lackiererei. 
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