
PEUGEOT 508 / 508 SW



ANSPRUCH  
UND EMOTION 

Qualität, Klarheit, Effizienz… Der PEUGEOT 508 ist das 
neue Gesicht der Löwenmarke im Segment der großen  
Reiselimousinen. Dank der hochmodernen Technologien, 
dem klaren, repräsentativen und modernen Design, der 
Verarbeitungsqualität, dem hohen Innenraumkomfort 
und dem einzigartigen Fahrerlebnis gehen Anspruch und 
Emotion eine harmonische Verbindung ein. So wird jeder 
Moment im neuen PEUGEOT 508 zu einem ganz  
besonderen Augenblick.





DESIGN 

Der PEUGEOT 508 überzeugt mit einer klaren Design-
sprache. Schon auf den ersten Blick fällt die neu  
gestaltete Front mit dem einteiligen Kühlergrill und  
dem LED-Tagfahrlicht* in Eiskristalloptik auf. Auch das 
markante Heck wird durch die LED-Rückleuchten in  
Krallenoptik perfekt in Szene gesetzt und vollendet  
die ausgewogene Linienführung. 

Der PEUGEOT 508 SW verfügt darüber hinaus über  
ein riesiges Panorama-Glasdach*, das sich direkt an  
die Frontscheibe anschließt, sowie über eine Dachreling 
aus Aluminiumprofilen, die die elegante und exklusive 
Linienführung des Fahrzeugs zusätzlich betont.

* Ausstattung modellabhängig.







KOMFORT UND TECHNOLOGIE 

Die außergewöhnliche Ästhetik des PEUGEOT 508 setzt sich im Innenraum fort. 
Das klare Design der Armaturentafel, die edlen Materialien, die hochwertige 
Verarbeitung sowie nicht zuletzt die ergonomisch gestalteten Bedienelemente 
und Sitze überzeugen mit ihrer Qualität  und garantieren höchsten Komfort. 

Darüber hinaus sorgen auf Wunsch innovative Technologien wie das Keyless-
System, das farbige Head-up-Display, die Vier-Zonen-Klimaautomatik und der 
Fernlichtassistent zusammen mit dem großzügigen Raumangebot jederzeit für 
ein entspanntes Fahrvergnügen. 





Im 508 SW wird die komfortable Atmosphäre durch das 
Panorama-Glasdach (ab Niveau Active serienmäßig)  
noch verstärkt und begeistert die Passagiere durch ein 
lichtdurchflutetes Interieur.



WEGWEISENDE  
UMWELTEFFIZIENZ

Effizienz und Umweltfreundlichkeit waren von Anfang an das Ziel bei der  
Entwicklung des PEUGEOT 508, was sich vor allem bei der Optimierung  
der Aerodynamik niederschlug.

Mit Motorisierungen zwischen 82 und 150 kW (112 bis 204 PS)* bietet der  
PEUGEOT 508 stets genügend Leistung und Durchzugskraft. Die für diese 
Fahrzeugklasse niedrigen Verbrauchs- und Emissionswerte* verdankt er  
neben der optimierten Aerodynamik unter anderem innovativen Entwick- 
lungen wie dem e-HDi-System – einer weiterentwickelten Start- und Stop-
Technologie – mit Bremsenergierückgewinnung. 
 
Ab 2012 wird der PEUGEOT 508 zudem mit der Diesel-Hybrid-Technologie 
HYbrid4 angeboten werden, wodurch die Verbrauchs- und Emissionswerte  
nochmals signifikant reduziert werden.

*  Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,3 – 4,4 l/100 km. CO2-Emission: 169 –115 g/km gemäß 
RL 80/1268/EWG. Die detaillierten Werte entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.
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