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Gifhorn / Rüsselsheim (Nds / NRW). Der neue 
PEuGEot landtrek wurde bereits im Februar 
2020 vorgestellt und es wurde gleich mitgeteilt, 
dass eine Markteinfügrung vorerst in Europa 
nicht vorgesehen ist. im November 2020 erfolg-
te die Markteinführung in Mittel- und Südame-
rika. Mit dem Einstieg in das Pick-up-Segment 
erweitert die löwenmarke ihre internationale 
Ausrichtung. Zur bekanntmachung des neuen 
Fahrzeugs startete der PEuGEot landtrek am 
24.11.20 von los Cabos in Mexiko einen 26.000 
Kilometer lange Road trip bis in die südlichs-
te Stadt der Welt, ushuaïa in Argentinien. Der 
PEuGEot landtrek ist aktuell nur für den latein-
amerikanischen und afrikanischen Markt vorge-
sehen. 

der neue peUgeot landtrek ist als einzel- oder 
doppelkabine erhältlich und bietet damit platz für 
bis zu sechs personen. er trägt die neueste de-
signsprache der französischen automarke. so zeigt 
sich das modell robust, mit einer hohen gürtellinie, 
einem breiten kühlergrill, in dessen mitte der peU-
geot löwe sitzt, und – je nach Version – mit verti-
kalen led-tagfahrlichtern. in den höheren ausstat-
tungsniveaus sind zudem die vorderen und hinteren 
lichtsignaturen vollständig mit leds ausgestattet.

das interieur des peUgeot landtrek übernimmt 
viele elemente aktueller peUgeot modelle: das 
lenkrad mit zwei speichen erinnert etwa an den 
sUV peUgeot 3008 und der 10 zoll (25,4 zen-
timeter) große touchscreen über der mittelkonsole 
stammt von dem Flaggschiff der Löwenmarke, dem 
peUgeot 508. erhältlich sind optional zwei ein-
zelsitzen oder eine sitzbank für drei personen. der 
mittlere platz lässt sich umklappen und als arbeits-
tisch nutzen. einmalig im segment ist die modulari-
tät der rückbank. sie kann vollständig oder im Ver-
hältnis 40/60 umgeklappt werden und besitzt eine 
traglast von 100 kilogramm. das sich der peU-
GEOT Landtrek auch für Familienausflüge eignet, 
beweisen zwei Isofix-Befestigungssysteme auf der 
rückbank. sie sorgen für einen besonders sicheren 
halt der kindersitze.

Für eine hohe sicherheit ist der neue pick-up von 
peUgeot mit sechs airbags, bis zu vier kameras 
und zahlreichen Fahrerassistenzsystemen ausge-
stattet. zu ihnen gehören unter anderem:
- Bergabfahrhilfe: hält die Geschwindigkeit kons-
tant niedrig, sodass sich die Fahrenden rein auf die 
straßensituation konzentrieren können,
- asr: verbesserte traktionen in den Versionen mit 
4x2- und 4x4-Antrieb,
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- anhängerschwenk-steuerung: verhindert, dass 
der anhänger ausschwenkt,
- spurhalteassistent: gibt ein akustisches und vi-
suelles signal, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt 
über den spurstreifen rollt.

Der PEUGEOT Landtrek wird mit Benzin- und Die-
selmotoren sowie einer handschaltung (verfügbar 
bei den Benzin- und Dieselmotorisierungen) und 
einem sechs-stufen-automatikgetriebe (verfügbar 
bei den Benzinmotorisierungen) anheboten. Die Va-
riante mit automatikgetriebe lässt sich in den modi 
normal, sport und eco fahren.

der peUgeot landtrek ist zudem je nach präfe-
renz mit allradantrieb oder zweiradantrieb ausge-
stattet. Die 4x2-Version hat einen Hinterradantrieb. 
dadurch erhöht sich die traktion, je schwerer der 
pick-up beladen ist.

Bei der 4x4-Version wird ein Teil der Kraft auf die 
Vorderachse übertragen. dies ermöglicht dem Fah-
rer die wahl zwischen zwei modi:

4h (4 high speed): normaler allradantrieb
4l (4 low speed): allradanrieb ideal für steile hän-
ge oder rutschige Untergründe, da ein Unterset-
zungsgetriebe von 2,7 zu 1 die traktion bei langsa-
mer geschwindigkeit erhöht

Zusätzlich ist das Differentialgetriebe mit einem 
eLocker System ausgestattet. Es bringt zusätzlich 
traktion und wird automatisch ausgelöst, wenn ei-
ner der reifen durchdreht.

der allradantrieb erlaubt es dem peUgeot landt-
rek, auf jedem Untergrund und bei jedem wetter si-
cher voranzukommen:

Durchquerung von Wasser: 
- 60 zentimeter tiefe einstiegswinkel bei steilen 
stellen bis zu: 29 grad oder 30 grad (Variante 
einzelkabine) 
- ausstiegswinkel bei steilen stellen bis zu: 27 grad 
oder 26 grad (Variante einzelkabine)
- mittlerer winkel bei steilen stellen bis zu: 25 grad

Für kältere regionen sind spezielle reifen für 
matsch und schnee (m+s) erhältlich. ein spritz-
schutz an allen vier rädern ist in allen ausstattungs-
niveaus serienmäßig. 

als besondere ausstattung sind kameras im an-
gebot, die den Fahrer oder die Fahrerin beim ma-
növrieren in der Stadt, bei engen Offroad-Strecken 
oder bei hindernissen unterstützen. letztgenannte 
werden auch in der visuellen 360-grad-anzeige ab-

die rückbank kann vollständig oder im Verhältnis 40/60 umgeklappt 
werden und besitzt eine traglast von 100 kilogramm.

der landtrek verfügt über vertikales led-tagfahrlicht. in den höheren 
ausstattungsniveaus sind zudem die vorderen und hinteren lichtsigna-
turen vollständig mit leds ausgestattet.

Neueste Technologien von  Apple CarPlay™ und Android Auto™ zum 
einsatz, die das smartphone mit dem pick-up verbinden. 
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gebildet, die auf wunsch bei hindernissen automa-
tisch erscheint.

Französische Expertise im Pick-up-Segment
Bereits im Jahr 1938 bot die Löwenmarke in ihrem 
portfolio ein pritschen-nutzfahrzeug an, welches 
von dem modell peUgeot 202 abgeleitet wurde. 
in den Folgejahren gab es ähnliche Varianten der 
modelle peUgeot 203, peUgeot 403 und peU-
GEOT 404. Im Jahr 1979 kam schließlich der PEU-
GEOT 504 als erstes Auto der Marke mit offizieller 
pick-up Version auf den markt. 375.000 einheiten 
des modells wurden insbesondere in argentinien 
hergestellt und auf allen kontinenten verkauft. 

mit der einführung des neuen peUgeot landtrek 
in lateinamerika will der französische autobauer 
sein wachstum außerhalb europas fortsetzen und 
seinen internationalen ruf stärken. darüber hinaus 
möchte die löwenmarke das Verkaufsvolumen von 
leichten nutzfahrzeugen, von denen 77 prozent in 
lateinamerika nachgefragt werden, steigern. Von 
dem globalen ansatz verspricht sich die löwen-
marke einen anstieg des markenvolumens und des 
marktanteils außerhalb europas. denn weltweit ist 
jedes zweite verkaufte Fahrzeug aus dem segment 
der nutzfahrzeuge ein pick-up.

während der nordamerikanische markt fast aus-
schließlich das größte pick-up-segment „Full size“ 
nachfragt, zeigt sich lateinamerika für kleinere 
Pick-up-Modelle lokal besonders offen. Lateiname-

rika macht fast die hälfte des marktes für leichte 
nutzfahrzeuge aus. allein dieses segment umfass-
te im Jahr 2019 2,5 Millionen Fahrzeuge, von denen 
fast 410.000 in südamerika verkauft wurden. 

der lateinamerikanische markteintritt des peU-
geot landtrek erfolgt in zwei phasen. im ersten 
Schritt in Mexiko, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Pa-
nama, peru, dominikanische republik, guatemala, 
haiti und Chile. im zweiten schritt dann in argenti-
nien, Brasilien und Kolumbien.

26.000 Kilometer Road tour durch Südamerika
zuverlässigkeit, Qualität, robustheit und der kom-
fort des neuen peUgeot landtrek werden auf den 
straßen und wegen des südamerikanischen kon-
tinents während einer 50-tägigen und 26.000 ki-
lometer langen reise, die am 25. november 2020 
in los Cabos beginnt, auf die probe gestellt. drei 
PEUGEOT Landtrek Modelle werden Mexiko von 
los Cabos aus durchqueren, bevor sie auf dem 
seeweg ecuador erreichen und ihre reise in die 
südlichste stadt der welt, Ushuaïa in tierra del 
Fuego (Feuerland, argentinien), fortsetzen. 

die reise durch den südamerikanischen kontinent 
trägt den namen „new peUgeot landtrek Conec-
tando las américas“. sie wird bis zur ankunft am 
„ende der welt“, die für anfang Februar 2021 ge-
plant ist, regelmäßig über die sozialen netzwerke 
der marke peUgeot geteilt.


