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Köln (NRW) muskulöse, sinnliche Formenspra-
che kombiniert mit einem eleganten, modernen 
interieurdesign: mit dem Austral erweitert Ren-
ault sein modellprogramm um einen komplett 
neu entwickelten Kompakt-SuV. Der Newcomer 
zeichnet sich durch eine muskulöse, sportliche 
Formensprache im neuen „Sensual tech” Design 
der marke aus. im eleganten innenraum glänzt 
der Austral mit  einem hochwertigen materialmix, 
vereint mit dem openR-info-Screen, der im Zu-
sammenspiel mit dem openR link multimedia-
system ein intuitives und vernetztes Fahrerleb-
nis ermöglicht. Antriebseitig sind für den neuen 
Austral effiziente Benziner mit Hybridtechnik er-
hältlich. Weiteres Highlight ist die Allradlenkung 
4CoNtRol Advanced. Der marktstart erfolgt im 
Herbst. 

der neue renault austral signalisiert bereits im stand 
ausgeprägte dynamik: die kombination aus großzü-
gigen Formen, markanter silhouette und technischen 
details wie den hightech-scheinwerfern verkörpern 
das neue „sensual tech“ design der marke renault. 
die typischen sUV-proportionen verleihen dem neu-
en austral einen kraftvollen auftritt: mit einer höhe 
von 1,62 metern und einer Breite von 1,83 metern 
bietet der newcomer einen radstand von 2,67 me-
tern. die knappen Überhänge von 925 millimetern 
vorne und 917 hinten hinten sowie großdimensionier-
te räder mit bis zu 20 zoll betonen den robusten und 
sportlichen auftritt zusätzlich. 

kennzeichen des neuen renault austral sind der Un-
terfahrschutz vorne und hinten, markante protekto-
ren an den Fahrzeugflanken sowie kraftvoll geform-
te seitenschweller und eine hohe gürtellinie. seine 
proportionen lassen ihn geräumig, robust und sport-
lich wirken, was durch den flachen Neigungswinkel 
der heckscheibe noch verstärkt wird. die ausladen-
den radhäuser verleihen dem Fahrzeug zusätzlich 
statur. die Front des austral wird durch eine ver-
chromte horizontale leiste geprägt, die den großen, 
schachbrettartig strukturierten kühlergrill durchzieht 
und von scheinwerfer zu scheinwerfer reicht. das 
prominente designelement verbreitert die Fahrzeug-
front optisch und verleiht ihr einen eleganten touch. 
das neue renault logo in der mitte unterstreicht 
ebenfalls den modernen Charakter des Fahrzeugs.

MARKENTYPISCHE 
LICHTSIGNATUR UND LED-SCHEINWERFER

Der neue 
RENAult AuStRAl
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ein prägendes stilelement sind ebenfalls die led-
scheinwerfer in hightech-anmutung mit der für die 
renault modelle charakteristischen C-förmigen 
lichtsignatur. diese unterstreicht den technischen 
look des Fahrzeugs und hebt außerdem das sportli-
che design hervor.

seine proportionen lassen den austral geräumig, 
kraftvoll und sportlich wirken. zwischen den präg-
nanten radkästen verläuft eine markante sicke, wel-
che die dynamische anmutung weiter verstärkt. die 
polierte edelstahleinfassung an der oberseite der 
seitenscheiben unterstreicht die elegant geschwun-
gene dachlinie.

AUSGEZEICHNETES RAUMANGEBOT 
AuF AllEN PlÄtZEN

der neue renault austral zeichnet sich durch ein 
großzügiges platzangebot auf den vorderen plätzen 
ebenso wie im Fond aus. Basis für das überdurch-
schnittliche raumangebot bildet die allianzplattform 
CmF-Cd, die erstmals bei einem renault Fahrzeug 
zum einsatz kommt. 

auf den vorderen sitzen beträgt  die ellbogenbreite 
150 zentimeter, die Breite auf hüfthöhe erreicht 137 
zentimeter. das angenehme raumgefühl und der 
komfort werden zusätzlich durch die erhöhte sitzpo-
sition und die minimalistisch gestaltete mittelkonso-
le gesteigert, die auf überflüssige Bedienelemente 
verzichtet. auch die passagiere auf den rücksitzen 
profitieren dank der Plattform von einer ergonomi-

schen sitzposition, wobei das raumangebot in der 
zweiten reihe zu den besten in der klasse gehört. 
die kniefreiheit erreicht 27,4 zentimeter und die 
Kopffreiheit liegt bei über 90 Zentimeter. Die weitöff-
nenden türen steigern zusätzlich den komfort. das 
Kofferrraumvolumen beträgt je nach Version bis zu 
500 dm3 (alle werte nach Vda-norm), in der aus-
führung mit verschiebbarer sitzbank im Fond erreicht 
das platzangebot bis zu 575 dm3. wird die sitzbank 
umgeklappt, steigt die Kofferraumgröße auf bis zu 
1.525 dm3 nach.

auf wunsch ist für den renault austral ein getöntes 
panorama-glasdach erhältlich, das über eine elektri-
sche sonnenblende verfügt, die im sommer für einen 
besseren wärmekomfort sorgt.

MARKANTE SOFT-TOUCH-ANMUTUNG
wesentliche merkmale des austral innenraums sind 
die Cockpit-oberseite in markanter soft-touch-an-
mutung sowie der Verzicht auf eine sonnenblende 
über dem kombiinstrument. hinzu kommt die ambi-
entebeleuchtung, die sich bis in die türverkleidun-
gen erstreckt. hochwertige materialien wie das nach 
Vorbild der japanischen Maki-e-Technik behandelte 
echtholz werten den innenraum zusätzlich auf. Bei 
diesem Verfahren wird die natürliche maserung und 
struktur des holzes hervorgehoben, indem mit einem 
tuch mehrere schichten von metallpigmenten aufge-
tragen werden. eine elegante, satinierte Chromleiste 
rund um die waagerechte Luftauslassöffnung rundet 
den hochwertigen eindruck ab. 

GEHOBENER STIL AUF ALLEN PLÄTZEN
Ähnlich wie der instrumententräger sind auch die 
türverkleidungen vorne und hinten im oberen Be-

reich ausgiebig mit Schaumstoff gepolstert. Sie ver-
fügen außerdem ringsum über das gleiche dekor, 
so dass sich der gehobene stil des Fahrzeugs über 
alle plätze hinweg fortsetzt. die textilbezüge gehen 
dezent von schwarz in hellgrau über und sorgen zu-
sammen mit feinkörnigem kunstleder für einen ele-
ganten touch.
weiteres kennzeichen des austral interieur ist eine 
aus satiniertem Chrom gefertigte und mit einem fein 
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merkmalen gehören die markante zweifarblackie-
rung mit farblichen dekorakzenten, 20-zoll-alumini-
umfelgen „daytona“ mit dem schriftzug „alpine“ und 
das exklusiv der Version vorbehaltene interieur mit 
alcantara-sitzbezügen.

HYBRIDBENZINER FÜR HOHE 
EFFIZIENZ UND GERINGE EMISSIONEN

Der neue Renault Austral verfügt über eine Reihe effi-
zienter hybridantriebe, darunter die neueste genera-
tion von e-teCh-hybrid-motoren mit 400-Volt-netz 
und bis zu 200 ps. dazu kommt ein turbobenziner 
mit 12-Volt-micro-hybrid-technik, der wahlweise mit 
140 oder 160 ps erhältlich ist.

E-TECH HYBRIDMOTOR: KOMBINATION AUS 
LEISTUNG UND EFFIZIENZ

der neue austral e-teCh-Vollhybridmotor bietet 
dank hoher leistung maximalen Fahrspaß in Verbin-
dung mit geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen 
Co2-emissionen. Je nach ausbaustufe leistet er bis 
zu 146 kw / 200 ps. 

Basis für den austral e-teCh hybrid bildet der neue 
1,2-liter-dreizylinder-Benzinmotor mit turbolader 
und 96 kw/130 ps sowie 205 nm drehmoment. 
der Benziner ist mit einem 50-kw-elektromotor mit 
205 nm, einer lithium-ionen-Batterie mit 1,7 kwh / 
400 V und einem 7-gang-getriebe gekoppelt. das 
antriebssystem ermöglicht kraftvolleres, lineares an-
fahren, sanfte Beschleunigung beim schalten, rei-
bungslose Übergänge ohne drehmomentabfall und 
den konstanten Betrieb des Verbrennungsmotors im 
optimalen leistungsbereich.

die hybridtechnologie zeichnet sich durch hohe ef-
fizienz, exzellentes Ansprechverhalten und schnelle 
rekuperation beim Verzögern aus. der austral e-
teCh startet immer im elektromodus, der wechsel 
in den hinsichtlich leistung, Beschleunigung und 
Kraftstoffverbrauch optimalen Antriebsmodus erfolgt 
automatisch. dank der hohen rekuperationsleistung 

genarbten Bezug versehene Handauflage auf der 
mittelkonsole. das design ist von der welt der Flug-
zeuge und der Uhrmacherkunst inspiriert. Beim Vor- 
und zurückschieben ist ein klicken zu hören, das an 
ein tresorschloss erinnert.

OPENR: HIGH-TECH-DISPLAY 
FÜR BRILLANTE ABLESBARKEIT

mit dem openr-Bildschirm verfügt der renault aus-
tral mit über die größte display-Fläche seiner klas-
se. der info-screen in Form eines liegenden „l“ 
vereint das querformatige digitale kombiinstrument 
und den hochformatigen multimediamonitor zu ei-
ner gesamt-display-Fläche von 774 Quadratzen-
timetern. hiervon entfallen 453 Quadratzentimeter 
auf das 12-zoll (30,5-zentimeter)-multimediadisplay 
und 321 Quadratzentimeter auf das digitale 12,3-zoll 
(31,2-zentimeter)-kombiinstrument. dazu kommt 
das hochauflösende Bild, das auf das 9,3-Zoll große 
und 210 Quadratzentimeter große head-Up-display 
projiziert wird, womit der Austral eine Gesamt-Anzei-
gefläche von 1.000 Quadratzentimetern bietet.

Die Bildschirmoberfläche besteht aus gehärtetem 
aluminiumsilikat-glas, das ausgezeichnete haptik 
mit hoher lichtstärke vereint. dank der zusätzlichen 
Antireflexionsbeschichtung garantiert der openR 
Bildschirm auch bei voller sonneneinstrahlung ex-
zellente ablesbarkeit. 

auf maximalen Fahrkomfort und intuitive Bedienung 
ausgelegt ist das multimediasystem openr link, das 
ein außergewöhnliches interaktives Fahrerlebnis bie-
tet. das on-Board-infotainment entstand in koopera-
tion mit google und umfasst den sprachassistenten 
google assistant, der auf sprachbefehl zahlreiche 
Fahrzeug- und navigationsfunktionen regelt.

EXKluSiVE VERSioN: 
DER NEuE RENAult AuStRAl ESPRit AlPiNE
mit dem neuen austral wird erstmals eine Version es-
prit alpine für ein renault modell erhältlich sein. das 
exklusive design und der dynamische stil schöpfen 
aus der sportlichen dna der marke alpine. zu den 
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können nutzer im stadtverkehr bis zu 80 prozent al-
ler Wege rein elektrisch zurücklegen. Der Kraftstoff-
verbrauch sinkt dabei im Vergleich zu einem reinen 
Benzinmodell um bis zu 40 prozent.

SPARSAmER tuRbobENZiNER 
MIT MICRO-HYBRIDTECHNIK

als weitere motorisierungen bietet renault im aus-
tral die Benziner tCe 140 edC und tCe 160 edC 
mit micro-hybridtechnik an. dabei unterstützen ein 
startergenerator und eine 12-Volt-lithium-ionen-
Batterie einen 1,3-liter-Vierzylinder-Benzinmotor 
beim starten und Beschleunigen und sorgen für 
eine effizientere Rekuperation beim Verzögern. Die 
micro-hybridtechnik zeichnet sich durch eine verbes-
serte start-stopp-Funktion aus und verfügt bei den 
X-troniC-modellen über die „sailing stop“-Funkti-
on. diese unterstützt bei der energierückgewinnung 
beim Bremsen und schaltet den motor – in Verbin-
dung mit automatikgetriebe – beim Verzögern ab.
 
gekoppelt ist der motor mit dem X-troniC-automa-
tikgetriebe. Für die ausführung mit 140 ps alternativ 
eine manuelle schaltbox er-
hältlich. 

4CoNtRol ADVANCED: 
MEHR SICHERHEIT UND 

FAHRSPASS 
der neue austral wird mit der 
dritten generation der renault 
allradlenkung ausgestattet: 
4Control advanced ermög-
licht ein hohes maß an Fahr-
komfort, agilität und sicherheit.

der neue austral mit der allrad-
lenkung 4Control advan-
ced verfügt über eine mehrlen-
ker-hinterachse, die handling, 
komfort und stabilität bei allen 
straßenverhältnissen bietet. 

auf schlechten straßen gleicht die vertikale Bewe-
gung der räder besser Unebenheiten in der Fahr-
bahnoberfläche aus und verbessert somit Handling 
und komfort. darüber hinaus verringert sich die ge-
räuschentwicklung.

der maximale lenkeinschlag an den hinterrädern 
beträgt 5 grad gegenüber 3,5 grad in der Vorgän-
gergeneration. damit erzielt der austral einen wen-
dekreis von lediglich 10,1 metern.

darüber hinaus sorgen im renault austral bis zu 32 
Fahrerassistenzsysteme für ein hohes sicherheitsni-
veau und gesteigerten Fahrkomfort. der active driver 
assist ist die weiterentwicklung des autobahn- und 
stauassistenten. wie dieser kann das assistenzsys-
tem des levels zwei („teilautomatisiertes Fahren“) auf 
geraden strecken und in leichten kurven das Fahr-
zeug im rahmen gewisser grenzen komplett über-
nehmen und selbstständig lenken. dies funktioniert 
beim active driver assist nicht mehr nur auf autobah-
nen oder mehrspurigen straßen mit Fahrbahnmarkie-
rungen, sondern auch bei fehlender Fahrbahnmarkie-
rung am rechten straßenrand, wie dies beispielsweise 
bei Landstraßen häufig der Fall ist.  

weiterhin zählen auch der adaptive tempopilot, der 
ausstiegsassistent und der rückfahr-notbremsas-
sistent zu den verfügbaren systemen. dazu kommen 
wichtige helfer wie spurhaltewarner und sicherheits-
abstandwarner, notbremsassistent, müdigkeitswar-
ner und Verkehrszeichenerkennung mit geschwin-
digkeitsanpassung.  
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