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Köln (NRW). Vor 60 Jahren rollte der Renault 4 ins 
Rampenlicht und startete eine Erfolgsgeschich-
te, die ihresgleichen sucht. Über 8 mio.-mal ver-
kaufte sich das Kult-modell in über 100 ländern 
während ihrer mehr als 30-jährigen Produktions-
zeit und gilt damit zu Recht als ikone. trotz des 
aktuell unsicheren umfelds wird Renault das Ju-
biläum in Frankreich und in sozialen Netzwerken 
gebührend feiern: Fans dürfen sich das ganze 
Jahr über ein volles Programm mit vielen termi-
nen freuen.

im Jahre 1961 stellte renault auf der iaa in Frank-
furt ein neues modell vor, das eine neue ehra einläu-

ten sollte. ein kleinwagen mit großem platzangebot, 
einer kastenform, die über fünf türen verfügte und 
über einen Frontantrieb verfügte, das war auch für 
renault eine revolution. auch die revolverschaltung 
war ein plus, denn der getriebetunnel im Fahrzeug 
war veschwunden. 

das Fahrzeug basierte auf ein Baukastensystem. 
als absolute neuheit war aber auch die faltbare 
rückbank, was das ladevolumen enorm zugänglich 
machte. so überlebte er 31 Jahre ohne großer Ver-
änderungen. 
im Jahre 2021 soll nun der 60. geburtstag gefeiert 
werden.

60 Jahre Renault R 4
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noch heute rollt der r4 auf den straßen der welt. 
der renault-konzern würdigt den r4 mit einem Jah-
resprogramm mit vielen aktivitäten.

so sollten r4 Fans am 4. und 14. jedes monats die 
sozialen netzwerke im auge behalten. es warten ex-
klusive inhalte, von Fans für Fans gemacht, darunter 
interviews mit sammlern und prominenten. Je nach 
aktuellen Ereignissen kann sich das offizielle Pro-
gramm noch weiterentwickeln und wird durch aktio-
nen auf lokaler ebene ergänzt.

FEbRuAR
Im Februar 2021 aktiviert Renault den Grafikdesig-
ner und illustrator greg. er zählt zu den führenden 
künstlern auf dem gebiet der sportillustration und 
hat bereits mehr als ein dutzend exklusiver renault 
4 im Stil der verschiedenen Epochen geschaffen. 
diese illustrationen werden im laufe des Jahres zu 
sehen sein.
ab dem 8. Februar können User in den sozialen 
medien ihre persönliche Verbundenheit mit dem r4 
erklären, aber auch viele schöne geschichten ent-
decken, die sie am steuer dieses kultmobils erlebt 
haben.
ab dem 14. Februar stellt das atelier renault in paris 
eine „parisienne” Version des r4 an den Champs-
elysées aus. die Version zeichnet sich durch ein 
einzigartiges Rohrgeflechtmuster auf der Karosserie 
aus.

mÄRZ
renault Classic zeigt im märz 30 modelle des ren-
ault 4, darunter zwölf ikonische Versionen in einer 
eigens für diesen Anlass geschaffenen Umgebung.

APRil
Im April werden Influencer mit Hilfe der Renault Mi-
niaturen-sammlung ihre eigenen geschichten über 
den r4 in kurzen, in stop-motion gedrehten Filmen 
erzählen.

mAi
eine ausgewählte und speziell für den 60. geburts-
tag entworfene kollektion von r4-objekten wird in 
der Boutique des atelier renault in paris und im on-
line-shop erhältlich sein.

im mai startet renault zudem eine reihe von Videos, 
die die geheimnisse des r4 anhand verschiedener 
modelle enthüllen. Hierfür werden auch erfahrungs-
berichte von menschen gesammelt, die mit dem r4 
aufgewachsen sind, von sammlern, aber auch von 
all den persönlichkeiten, die bei renault an der ge-
schichte dieses autos mitgewirkt haben.

Juli
als wahre ikone des kinos, die durch zahlreiche 

renault 4, michèle ray, 4 elle, 1965, in Feuerland

renautl r 4 Bauzeit 1961-1967

renault r4 parisienne aus dem Jahre 1963
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auftritte auf der leinwand berühmt wurde, rollt der 
r4 bei den 74. internationalen Filmfestspielen von 
Cannes den roten teppich aus.
die ausstellung „4l pop icon” wird ihr sommerquar-
tier im atelier renault beziehen und gelegenheit bie-
ten, einen neuen r4 und viele andere Überraschun-
gen zu entdecken.

SEPtEmbER
der Carsharing-dienst zity empfängt den r4 zu ei-
nem Elektro-Treffen.

NoVEmbER
der r4 „Forgonette” hält eine weitere Überraschung 
bereit.

weitere aktionen werden im laufe des Jahres ange-
kündigt.

text, Fotos: renault deutschland

      technische Daten
leistung: 17 kw/25 ps bis 25 kw/34 ps
Hubraum: 1.108 ccm
Verbrauch: 5,9 l/100 km super bleifrei
Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h
radstand: 2.400 mm
leergewicht: 720 kg
länge 3.660 mm
Breite: 1.490 mm
Höhe: 1.550 mm
Fertigung in 28 länder
gefertigte stückzahl: 8.135.424 Fahrzeuge
Bauzeit von 1961 bis 1992

renault 4 sinpar 4x4 allrad zuschaltbar

r4 rallye

renault r4 (Version 1) als einsatzfahrzeug bei der polizei 

der renault r4 als 
postfahrzeug der 

dänischen post auf 
einer Briefmarke

Das Familienfahrzeug für den Alltag und den Ausflug
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renault r4 Bauzeit 1975-1990 kastenwagen

kultiges auto für heiße tage: renault lässt den klas-
siker renault 4 „plein air“ als showcar wieder auf-
leben – offen und mit Elektroantrieb. Zum zehnten 
geburtstag des r4-Fan-Festivals „4l international“ 
präsentierte der französische automobilhersteller 
jetzt eine rein elektrische Neuauflage des von 1968 
bis 1971 gebauten open-air-modells. statt des 
845-kubikzentimeter-Benziners des originals über-
nimmt der elektromotor des renault twizy den an-
trieb des e-plein air. die Batterie wurde dort platziert, 
wo sich beim ursprünglichen modell die rückbank 
befand.      

der renault 4 e-plein air ist ein gemeinschaftspro-
jekt von renault Classic, renault design und der 
Firma melun rétro, einem spezialisten für teile 
klassischer renault Fahrzeuge. wichtigster opti-
scher Unterschied zum 60er-Jahre plein air: statt 
des Kühlergrills ziert eine Kunststoffblende mit den 

konturen der historischen Frontmaske das gesicht 
des schneeweißen einzelstücks. oberhalb des ak-
kus platzierten die designer einen stilvollen picknick-
korb. als Basis für das showcar dient die verkürzte 
original-plattform des renault 4. 

als ideales spaßmobil für die Flower-power-Ära be-
stach der renault 4 plein air zu seiner zeit durch 
radikale einfachheit und wurde insgesamt 563-mal 
gebaut. auf ein festes dach wurde ebenso verzich-
tet wie auf Fenster und türen. Vor dem Herausfallen 
schützte lediglich eine kunststoffumhüllte Kette, statt 
einzelsitzen gab es eine durchgehende sitzbank. ein 
„Verdeck“ aus simplem, einlagigem tuch schützte - 
bedingt - vor wind und wetter. international bekannt 
wurde der renault 4 plein air unter anderem durch 
den einsatz als shuttlefahrzeug auf der weltausstel-
lung 1968 in montreal. 

text, Fotos: renault deutschland

Klassik-Showcar mit E-Antrieb: 
RENAult 4 E-PlEiN AiR
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Herpa 1:87
renault r4 
erschienen 2005,
messemodell in 
zwei Verpackungs-
arten mit Blister-
packung und auf 
sockel als polizei 
und Feuerwehr

Wiking 1:87
renault r4 
erschienen 

12/2013
als kombi und
kastenwagen
in der ersten 

Version 

oben:
Heller bausatz 
1:24
nr. 80759

links:
Goki 1:34
metallmodell

Norev 1:18
kombi kasten
mit Faltverdeck
offen
(o. Abb.)

Solido 1:43
Whitebox 1:43
Welly 1:43
als kombi und 
kastenwagen
als Feuerwehr mit 
kleinen Fenster 
im seitenteil
(o. Abb.)

Nordic 
Scalesmodels 

1:87 
der renault r4,  

Bj. 1961, wurde im 
Februar 2015 auf 

der spielwaren-
messe in nürnberg

in einer limitierten 
serie angekündigt.

Der Renault R4 im modell
Der Renault R4 ist ein Klassiker mit Youngtimer-
Aura und wurde viele Jahre nach der Einstellung 
des originals als modell in unterschiedlichen 
maßstäben wieder belebt. 

eine 
zweite Version 
des wiking r4

erschien mit 
Faltdach und als 

Feuerwehr.
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Übersicht von 1958 bis 1993

text, Fotos: renault deutschland, modellfotos: Horst-dieter scholz


