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Rüsselsheim am Main (HE). Wer sich am neuen 
PEUGEoT 308 vor allen anderen erfreuen möch-
te, kann eines der zehn Miniaturmodelle des 
neuen PEUGEoT 308 – immerhin Finalist für die 
Wahl zum „Car oft the year“ 2022 - erwerben. 
Fällt die Entscheidung zwischen den zehn unter-
schiedlichen Modellen schwer, sind die Miniatu-
ren auch als komplettes Set erhältlich, das auch 
an Freunde oder die Familie verschenkt werden 
kann. Die neuen Miniaturmodelle des PEUGEoT 
308 sind als Limousine und Kombi in zwei Grö-
ßen und sieben Farben erhältlich. Sammlerinnen 
und Sammler werden sich über die Modelle im 
Maßstab 1:43 freuen. 

die kleineren 7,6 zentimeter (3 zoll) langen Versio-
nen richten sich an kleine und große Fans der löwen-
marke. das markante design und die dynamischen 
konturen des neuen peUgeot 308 sind originalge-
treu nachgebildet. ebenso wie das neue löwenem-
blem, die vertikalen led-Frontscheinwerfer und die 
neuen Farben olivine grün (limousine) und avatar 
Blau (kombi). die neuen miniaturen vervollständigen 

das lifestyle-sortiment von peUgeot und sind ab 
sofort im onlineshop erhältlich.

sammlerinnen und sammler können aus einer gro-
ßen auswahl an neuen miniaturmodellen des peU-
geot 308 wählen:

- die vier modelle im maßstab 1:43 stellen die gt-
ausführung in kombination mit dem glas-schiebe-
dach und dem plug in-hybridmotor dar. die limou-
sine ist in olivine grün oder artense silber erhältlich, 
der peUgeot 308 sw in avatar Blau oder platini-
um grau.

Neue Miniaturmodelle des 
neuen PEUGEoT 308
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- die sechs 3-zoll-miniaturen (7,6 cm größe) zum 
preis von repräsentieren die ausstattungsvarian-
te allure. die limousine ist in olivine grün, Vertigo 
Blau oder elixir rot erhältlich, der peUgeot 308 
sw in avatar Blau, perlmutt weiß oder elixir rot.

die dynamischen konturen des neuen peUgeot 
308 und seine geschwungenen seitenlinien sind 
in den von noreV gefertigten miniaturmodellen 
originalgetreu wiedergegeben. die kühlergrillmo-
tive, die auf das neue wappenlogo zulaufen, wer-
den ebenso sorgfältig dargestellt wie die vertikalen 
Full-led-scheinwerfer an der Front und die Full-
led-technologie mit den drei krallen am heck. das 
glas-schiebedach (bei den modellen mit dem maß-
stab 1:43) gibt den Blick auf den innenraum und das 
neue peUgeot i-Cockpit® frei. 

die miniaturmodelle des neuen peUgeot 308 er-
gänzen die palette der aktuellen peUgeot minia-

turen (peUgeot 208, peUgeot 2008, peUgeot 
3008 und peUgeot 508), ob sportfahrzeuge, Con-
cept Cars oder historische modelle. sie sind im on-
lineshop von peUgeot unter https://boutique.peu-
geot.com erhältlich.

Vom typ 1 aus dem Jahr 1889 bis zum neuen peU-
geot 308 aus dem Jahr 2021 - die marke peUgeot 
steht seit 132 Jahren an der spitze der technologi-
schen entwicklungen. heute bestimmen elektro-
nik und software die wichtigsten innovationen. das 
peUgeot i-Cockpit®, modernste Fahrhilfen, das 
Ecosystem der elektrifizierten Modelle und Fernak-
tualisierungen der Fahrzeugsoftware („over the air“) 
sind die jüngsten Beispiele dafür. all diese technolo-
gien sind im neuen peUgeot 308 verfügbar.

im laufe seines Bestehens hat peUgeot alle arten 
von Veränderungen durchlaufen: industrielle, techno-
logische, politische, soziale und nun auch digitale.

die neue digitale revolution, die in den 2000-er Jah-
ren begann, vollzieht sich immer schneller. peU-
geot trägt dieser entwicklung rechnung und hat 
neuerungen in einem Bereich eingeführt, der nicht 
mehr mechanisch, sondern digital ist.

der neue peUgeot 308, der im oktober 2021 seine 
markteinführung feierte, bietet seinen kunden erst-
klassige neuerungen, angefangen bei der neuen 
generation des peUgeot i-Cockpit®. dieses ent-
wickelt sich sowohl in seiner ergonomie, seinem de-
sign, der Qualität seiner materialien und Verarbeitung 
als auch in seiner technologie mit einer völlig neuen 
digitalen Benutzeroberfläche weiter. Das PEUGEOT 
i-Cockpit® (kompaktes lenkrad, kombiinstrument in 
augenhöhe, zentraler touchscreen, ergonomie und 
sorgfältig entwickelte materialien im innenraum) ist 
teil der dna der löwenmarke.  verstehen.

• Angepasster Service und Pannenhilfe.
• Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren 
oder 160.000 kilometern für 70 prozent ihrer lade-
kapazität
mit jeder generation wird es überarbeitet und moder-
nisiert und sorgt so für ein noch intensiveres Fahr- 
und reisevergnügen.
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