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brühl (NRW). 2020 startete der neue Renault 
twingo Electric mit dem Sondermodell „Vibes“. 
Ende Februar erweitert Renault das Angebot um 
die Ausstattungsversionen „Zen“ und „intens“.
bereits ab der Ausstattungsvariante Zen besticht 
der twingo Electric durch das online-Multime-
diasystem Easy link mit einem 7-Zoll-touch-
screen und einer serienmäßigen Klimaautoma-
tik. Für den Fahrkomfort sorgen unter anderem 
der höhenverstellbare Fahrersitz und das hö-
henverstellbare lenkrad. 

der twingo electric intens punktet serienmäßig un-
ter anderem mit attraktiven 15-zoll-leichtmetallrä-
dern, lederlenkrad und dem tempopiloten mit ge-
schwindigkeitsbegrenzer. 

die ausstattungsvariante Vibes überzeugt zusätz-
lich mit dem serienmäßigen navigationssystem, be-
heizbaren Vordersitzen und einer einparkhilfe hin-
ten mit rückfahrkamera. 

mit dem neuen twingo electric schreibt renault 
seine elektrostrategie konsequent fort. die batte-
rieelektrische Variante des seit 1992 in drei mo-
dellgenerationen und rund vier millionen exempla-
ren produzierten City-Cars basiert auf der gleichen 
plattform wie die aktuelle Version mit Verbrennungs-
motor. 

der kompakte Fünftürer mit einem 60 kw/82 ps star-
ken elektromotor im heck erweist sich mit seinem 

Wendekreis von 8,6 Metern als echter Stadtflitzer 
und bietet in seinem modular nutzbaren innenraum 
viel platz für vier erwachsene. der in zahlreichen 
möglichkeiten personalisierbare twingo electric bie-
tet dabei einen Kofferraum, der auf bis zu 980 Liter 
vergrößert werden kann.

der neue renault twingo electric verfügt über eine 
lithium-ionen-Batterie mit einer kapazität von 22 
kwh, die eine reichweite von kombiniert bis zu 190 
kilometern und im stadtverkehr von bis zu 270 ki-
lometern nach wltp-testzyklus ermöglicht. Vom 
renault zoe übernimmt der twingo electric das 
Batterieladesystem Chameleon Charger, das 
die energieversorgung des akkus mit einer breiten 
spanne von ladeleistungen und stromstärken er-
laubt. 

Der Vibes startet mit E-Schwung
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die Versionen twingo electric life, zen, intens und 
das neue modelljahr (my21) Vibes sind bereits in 
die „liste der förderfähigen elektrofahrzeuge“ des 
Bundesamtes für wirtschaft und ausfuhrkontrolle 
aufgenommen und profitieren vom Renault Elektro-
bonus in höhe von 10.000 euro . 
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