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im tESt [ Renault Captur Intens ]     

Motor: Dreizylinder-Ottomotor in Reihenanordnung, 
Saugrohreinspritzung 
Hubraum in ccm: 999 
Max. Leistung: 74 kW/ 101 PS bei 5.000 U/min 
Max. Drehmoment: 160 Nm ab 2.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 13,3 sec, V-max: 173 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe. 
Bremsen: Scheibenbr. vo, Trommelbr. hi, ABS 
Reifen/Felgen: 215/60 R17 auf Alurädern 17 Zoll 
L/B/H in mm: 4.227/1.797/1.566 
Leergewicht in kg: 1.190 
Ladevolumen in L: 422 - 1.275 
Verbrauch in L (gesamt): 5,3 
Testverbrauch in L: 5,7 
Basispreis Renault Captur:   
EUR 18.340,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 25.938,-

DatEn

Der neue Renault Captur präsentiert sich fescher und 
moderner denn je – innen und außen.
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Frisches Außendesign, guter Motor, tolles Inte-
rieur, annehmbarer Preis, niedriger Verbrauch. 
 
 
Eher wenig Platz im Innenraum, nur mit Fünf-
gang-Getriebe erhältlich.

UntErm Strich

 
 
   
 

  

+

–

Er hat sich sehr gewandelt und ist vom 
grauen Mäuschen zum bunten Vogel 

mutiert. Die Rede ist vom neuen Renault 
Captur. Ist der kompakte Franzose bisher 
eher unter dem Radar geblieben, wird die 
zweite Generation mit Sicherheit Blicke auf 
sich ziehen. Zu verdanken hat er dies seinem 
moderneren Außendesign, das sich wieder 
stark am Clio orientiert. Die Frontschein-
werfer präsentieren sich im neuen Renault-
typischen C-Design, an der Unterkante der 
Frontstoßstange ist ein angedeuteter Unter-
fahrschutz zu erkennen und die markentypi-
sche Raute prangt größer denn je im Kühler-
grill. Doch noch deutlicher verändert hat 
sich das Heck des schicken Franzosen. Dort 
wurden die eher biederen und rundlicheren 
Rücklichter durch dynamischere, moderne-
re Leuchten ebenfalls mit C-Signatur ge-
tauscht, was dem Captur einen deutlich fri-
scheren und agileren Look verleiht. Gut ge-
macht, Renault. 
 
Grundsätzlich ist am Motor nichts auszu-
setzen. Der kleine Reihen-Dreizylinder-
Benziner mit einem Liter Hubraum liefert 
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101 PS und ein Drehmoment von 160 Nm 
und kommt ganz ohne Turbolader und 
Kompressor aus. Übertragen wird die über-
schaubare Kraft über ein Fünfgang-Schalt-
getriebe an die beiden Vorderräder. Den-
noch zieht das quirlige SUV ganz gut an und 
man kann auch zügiger über Bergstraßen 
heizen. 
 
Auch der Innenraum ist für eine Überra-
schung gut. Wie auch schon außen, präsen-
tiert sich der Captur in pfiffigem Orange – 
Teile des Armaturenbretts, der Türverklei-
dung und der Sitze sind in dieser Farbe ge-
halten. Besonders auffallend ist das große 
Display im Armaturenbrett, über welches 
sämtliche Funktionen, wie das Navigations-
system, eingestellt werden können. Zu ha-
ben ist der Renault Captur ab 18.340,- 
Euro, unser Testfahrzeug in der Variante In-
tens kommt mit Extras insgesamt auf 
25.938,- Euro.   


