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Stadthagen, lk. Schaumburg (Ni). Die großen 
limousinen von Citroën, die von Gangstern mit 
Komfort- und tempoanspruch ebenso bevorzugt 
wurden wie von den meisten Präsidenten der 
Grande République, verschwanden vor fünf Jah-
ren sang- und klanglos von den Straßen, als die 
Produktion des C5 in Europa eingestellt wurde. 
Doch nun wagt sich die marke mit dem Doppel-
winkel wieder in dieses Segment mit einer, wie 
könnte es anders sein, eigenwilligen lösung, die 
Elemente der klassischen limousine mit den Ei-
genschaften eines Kombis und dank der erhöh-
ten Karosserie SuV-Attribute in sich vereint.

die komposition aus den drei designlinien könnte 
auch einfach als Fließheck-limousine durchgehen, 
doch das klang der pariser kreativabteilung wahr-
scheinlich zu banal. der C5 X setzt auf jeden Fall die 
Citroën-tradition fort, stets etwas anders zu sein als 
der rest der automobilen welt, was in der Vergan-
genheit immer wieder zur Folge hatte, dass in den 
meisten Berichten das wort „gewöhnungsbedürf-
tig“ auftauchte. nun zur Beruhigung, „gewöhnungs-
bedürftig“ ist am C5 X nichts. Das neue Flaggschiff 
der marke mag mit seinem design etwas aus dem 
rahmen fallen, ansonsten stellt er seine Fahrer (und 
Fahrerinnen) nicht vor probleme und lässt sich intui-
tiv bedienen.

Fünf Jahre haben die entwickler in paris an dem 
neuen modell gearbeitet, und das ergebnis ist allen 
Marketingfloskeln zum Trotz die Rückkehr zur klas-
sischen reiselimousine, die zum marktstart mit drei 
motorisierungen angeboten wird: die Basis bildet der 
pure tech 130, der von einem 1,2-liter-dreizylinder 
mit 130 ps (96 kw) angetrieben wird, der sich über-
raschend gut in dem 4,8 meter langen C5 X schlägt. 

wie seine artgenossen leistet sich der antrieb einen 
leicht rauen auftritt, der allerdings nicht lästig wird. 
der pure tech 180 kommt mit einem 1,6-liter-Vier-
zylinder und 180 ps (132 kw) auf den markt, und die 
rolle als top-modell übernimmt der plug-in-hybrid 
mit einer systemleistung von 225 ps (166 kw). mit 
dem elektrifizierten C5 X setzt die Marke ihre Elek-
trostrategie weiter fort, und „im Jahr 2025 wird die 
gesamte Marke elektrifiziert sein“, erklärte Citroën-
sprecher Benjamin delmoray bei der Vorstellung des 
neuen modells.

den Verbrauch des plug-in-hybrids gibt Citroën mit 
1,4 litern auf 100 kilometer ein. klingt gut, ist aber 
wenig realistisch. allerdings sind 3,8 liter, gefahren 
im hybrid-modus –daneben stehen noch die einstel-
lungen komfort, eco und elektrisch zur wahl – nicht
schlecht. die versprochene reichweite von rund 60 
kilometern lässt sich zudem durch gezielten einsatz 
der rekuperationsmöglichkeiten noch verbessern.

limousinen von Citroën überzeugten in der Vergan-
genheit vor allem durch ihre komforteigenschaf-
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ten. die hydropneumatische Federung ließen ds, 
CX und Co. über die landstraßen und autobahnen 
schweben, und an diese tradition schließt der neue 
C5 X wieder an. zusammen mit den advanced-
Comfort-sitzen bügelt die gleichnamige Federung 
die schlimmsten Defizite der Infrastruktur weg. Die-
se kombination spendierten die ingenieure den Ver-
brennermodellen. eine verfeinerte Version kommt 
in der plug-in-Version zum einsatz, wo die bereits 
komfortbetonte technik mit einem adaptiven Fahr-
werk kombiniert wird, die in ihren eigenschaften das 
niveau der hydropneumatischen Federung vergan-
gener tage erreicht. dabei lässt sich der C5 X durch-
aus dynamisch bewegen und zeigt bei einer ersten 
ausfahrt rund um Barcelona, dass kurvenreiche 
landstraßen durchaus sein revier sind.

dank des radstands von 2,78 meter herrschen im 
innenraum großzügige platzverhältnisse, und auch 
der Kofferraum ist mit einem Volumen von 545 Litern 
(1640 liter bei umgeklappter rückbank) reisetaug-
lich. das head-up-display informiert über die wich-
tigsten daten, und der zentrale Bildschirm lässt sich 
den individuellen wünschen der kundschaft ent-
sprechend programmieren. der mensch hinter dem 
lenkrad und seine passagiere blicken auf hochwer-
tige und gut verarbeitete materialien. Bereits in der 

Basisversion kommt der C5 X gut ausgestattet zu 
den kunden. das komfortable Fahrwerk gehört unter 
anderen ebenso zur serie wie die komfortsitze, ge-
schwindigkeitsregler und eine 180-grad-rückfahr-
kamera, die angesichts der schlechten sicht nach 
hinten auch unbedingt notwendig ist. in den höheren 
ausstattungslinien kommen der highway-driver-as-
sist für halbautonomes Fahren, das feine head-up-
display und ein beheizbares lenkrad hinzu.

Citroën CX 5X Plug-in-Hybrid
länge: 4.800 mm
Breite: 1.860 mm
höhe: 1.480 mm
radstand: 2.780 mm
antrieb: r4-Benziner, 1589 ccm, plug-in-
hybrid, Frontantrieb, 8-gang-automatik
gesamtleistung: 165 kw / 225 ps
max. drehmoment: 360 nm
höchstgeschwindigkeit: 230 km/h
Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,8 sek.
elektr. reichweite: 60 km (wltp)
wltp-durchschnittsverbrauch: 1,4 liter
Effizienzklasse: Euro 6d-ISC-FCM
Co2-emissionen: 30 g/km (wltp)
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