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Pfiffiger, moderner und vielseitiger denn je:

der neue Kangoo 4x4!
Seit seinem Verkaufsstart im September 2001 entwickelte sich der Kangoo 4x4 zu
einem anhaltenden Markterfolg. Insgesamt wurden bislang bereits rund 20'000
Einheiten produziert. Heute ist der Kangoo 4x4 noch immer das einzige
Freizeitmobil seines Segments, das serienmässig mit permanentem Allradantrieb
erhältlich ist. Ausserdem gibt es den Kangoo 4x4 sowohl als Personenwagen als
auch als leichtes Nutzfahrzeug.
Nach der zweiten Generation des frontgetriebenen Kangoo erfuhr nun auch
dessen Allradversion eine gründliche Überarbeitung. Das moderne Aussendesign
betont den Freizeitcharakter des neuen Kangoo 4x4; die Fahrzeugfront trägt das
unverkennbare Renault Markengesicht. Ebenfalls vom Schwestermodell
übernimmt der Kangoo 4x4 die neue, umfassend aufgewertete Inneneinrichtung.
Beibehalten hat der pfiffige 4x4 den permanenten Allradantrieb mit adaptiver
Hydraulikkupplung, fünf vollwertige Sitze sowie den grossen Gepäckraum, womit
er für jeden Einsatz auf allen Strassen und abseits befestigter Wege bestens
gerüstet ist. Der 1.9 dCi Dieselmotor entwickelt eine Leistung von 85 PS und ist
mit einem manuellen Fünfganggetriebe gekoppelt, dessen fünfter Gang für eine
bessere Fahrleistung jetzt eine längere Übersetzung aufweist.
Natürlich setzt auch der neue Kangoo 4x4 auf die bewährten Stärken des
erfolgreichen Konzepts: Freizeitorientierung, Funktionalität, Vielseitigkeit und
günstige Betriebskosten.

Ein einfaches, funktionelles und praktisches Mehrzweckfahrzeug
Seit dem Verkaufsstart des Kangoo 4x4 im September 2001 baute Renault mehr als
20'000 Einheiten dieses beliebten Freizeitmobils. Mit 447 Fahrzeugen erreichte der
Kangoo 4x4 in der Schweiz im letzten Jahr einen Verkaufsanteil von 33%.

Gleich von Anfang an überzeugte das kompakte Allradfahrzeug nicht nur durch sein
eigenständiges, sympathisches Konzept, sondern ebenso durch seine funktionellen und
praktischen Eigenschaften – und dies bei günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten.
Der Kangoo 4x4 spricht eine breit gefächerte Zielgruppe an und richtet sich sowohl an
abenteuerlustige Städter als auch an Profis auf der Suche nach einem einfachen und
praktischen Fahrzeug, das unter schwierigen Bedingungen und bei welchen
klimatischen Verhältnissen auch immer zuverlässig seinen Dienst tut.
Um auch in Zukunft auf der Erfolgsspur zu fahren, betont der neue Kangoo 4x4 seinen
Charakter als Personenwagen mit einer ganzen Reihe innovativer
Ausstattungselemente jetzt noch konsequenter, und mit seinem unverwechselbaren
Design positioniert er sich eindeutig als modernes SUV (Sport Utility Vehicle).

Eigenständiges, auf Freizeit ausgerichtetes Design
Mit der straffen Linienführung seiner Frontpartie orientiert sich das äussere
Erscheinungsbild des neuen Kangoo 4x4 weitgehend an der modernen Formensprache
der frontgetriebenen Version. Die jetzt tiefer heruntergezogene Motorhaube mit der
markanten Mittelsicke, die prägnanten Kotflügel und der neue, vertikal zweigeteilte
Kühlergrill mit horizontalen Streben und dem zentral platzierten Renault Rhombus
unterstreichen den dynamischen Auftritt. Die vorderen Blinker sind in die neuen
Klarglasscheinwerfer in attraktivem Wassertropfendesign integriert und die schwarz
eingefassten Leuchten verleihen dem Fahrzeug eine sportliche Note.
Auch die Stossfänger sind vollkommen neu. Der vordere Stossfänger mit integrierten
Nebelscheinwerfern in – je nach Version – metallgrauen Einfassungen verfügt über
spezielle, dem Kangoo 4x4 vorbehaltene Schutzleisten. Die seitlichen Schutzleisten
sowie die bei einigen Versionen angebotenen Verkleidungen der Radläufe und der
Seitenschweller heben den SUV-Charakter des Modells zusätzlich hervor. All diese
diversen Schutzelemente sowie die Stossfänger sind in der Masse gefärbt und passend
zur Wagenfarbe getönt.
Den Schriftzug 4x4 trägt der neue Kangoo gut sichtbar auf den seitlichen Schiebetüren
und auf der Schutzleiste der Hecktür.
Zusätzlich zu den bisherigen neun Karosseriefarben sind nun vier neue Lackierungen
erhältlich: Bleu Intense, Vert Motu, Gris Beige und Vert Abysse – die beiden letzteren
werden exklusiv in den höheren Ausstattungsversionen des Kangoo 4x4 angeboten.

Ein gepflegtes Interieur für mehr Komfort und Lebensqualität an Bord
Der gründlich überarbeitete Innenraum des neuen Kangoo 4x4 wird von der ebenso
ästhetischen wie funktionellen Instrumententafel geprägt. Neu sind das verschliessbare
Handschuhfach sowie die Konsole mit Getränkehaltern, mobilem Aschenbecher und
Ablagefächern. Die zweifarbige Armaturentafel mit reflektionsfreiem schwarzem
Oberteil präsentiert sich hochwertig und sorgfältig verarbeitet. Die weiter verbesserte

Passgenauigkeit und klar strukturierte Linien steigern die Qualitätsanmutung deutlich;
freiliegende Schraubenköpfe gehören der Vergangenheit an.
Die neuen Sitze vermitteln fühlbar mehr Komfort und gewähren dank ihrer stärker
gewölbten Seitenpartien einen deutlich besseren Seitenhalt. Für Sitzfläche,
Rückenlehne und obere Rückpartie der Lehne stehen neue Bezüge zur Auswahl. Die
Spitzenversion des neuen Kangoo 4x4 ist mit dem exklusiven Polsterbezug "Treck" mit
Reifenspuren erhältlich.
Einzigartig in diesem Fahrzeugsegment ist das hochwertige, optional erhältliche
Lederpaket mit attraktiven Leder-/Stoffpolsterungen, lederbezogenem Lenkrad und
Schaltknauf sowie Schalthebelmanschette aus Leder.
Dabei ist der neue Kangoo 4x4 mit seinen fünf vollwertigen Sitzen, den beiden
seitlichen Schiebetüren, den durchdachten Staufächern mit einem Gesamtvolumen von
110 Litern (inklusive Dachfächern wie in einem Flugzeug) und dem geräumigen
Gepäckraum mit einem Fassungsvermögen von 550 Litern ebenso praktisch und
funktionell wie sein beliebter Vorgänger.
Ganz besondere Aufmerksamkeit wurde der weiteren Verbesserung des akustischen
Komforts gewidmet. Geräuschabsorbierende Filzeinlagen im Bereich der
Armaturentafel und der Stirnwand tragen zu einer effizienten Schalldämmung bei –
ausserdem ist der neue Kangoo 4x4 mit dickeren und dichteren Teppichen ausgelegt,
die den Geräuschkomfort zusätzlich erhöhen.
Darüber hinaus optimierte Renault die Aufhängung des Motors, eine Massnahme,
welche die Übertragung von Vibrationen in den Fahrgastraum wirksam reduziert. Das
neuartige Schwungrad des 1.9 dCi Motors im neuen Kangoo 4x4, das ebenfalls im
Mégane II zum Einsatz kommt, verringert zudem das für einen Diesel typische Dröhnen.
Dank all dieser Massnahmen sinkt der Geräuschpegel im neuen Kangoo 4x4 im
Vergleich zum Vorgängermodell bei 130 km/h um ganze drei Dezibel.

Ob aktiv oder passiv – Sicherheit hat nach wie vor Priorität
Für ein jederzeit unbeschwertes Reisevergnügen verfügt der neue Kangoo 4x4
serienmässig über ABS und einen Bremsassistenten, der den Fahrer bei
Notbremsungen unterstützt, indem er im Bedarfsfall unverzüglich die maximale
Bremskraft aufbaut.
Was die passive Sicherheit anbelangt, so zählt der neue Kangoo 4x4 dank einer noch
reichhaltigeren Sicherheitsausstattung zu den Besten seiner Klasse. Im Falle eines
Aufpralls wird die neue Lenksäule nach vorne gezogen. Damit wird das Eindringen von
Bauteilen der Lenkung in die Fahrgastzelle verhindert und somit der Insassenschutz
erhöht. Ferner trägt der neu gestaltete Vorbau wesentlich dazu bei, die Aufprallenergie
nachhaltiger zu absorbieren. Auch die Armaturentafel wurde so gestaltet, dass die
Beine des Beifahrers bei einer Kollision deutlich weniger gefährdet sind. Ausserdem
sind die Paddings in den Türen jetzt noch flexibler und absorbieren folglich noch mehr

Aufprallenergie, wodurch im Falle einer seitlichen Kollision das Verletzungsrisiko im
Becken- und Bauchbereich entscheidend gesenkt wird.

Ein stärkeres Dieselaggregat und eine längere Getriebeübersetzung
Das Motorenangebot des neuen Kangoo 4x4 umfasst ein Benzin- und ein
Dieselaggregat. Der Benzinmotor 1.6 16V "K4M" mit 1'598 cm3 Hubraum stammt vom
Kangoo mit Frontantrieb und entwickelt eine Leistung von 70 kW/95 PS bei 5'000/min
sowie ein maximales Drehmoment von 148 Nm bei 3'750/min, wovon 90% zwischen
2'500 und 5'000/min zur Verfügung stehen.
Der 1.9 dCi Turbodiesel mit optimiertem Einspritzvorgang legt 5 PS zu und leistet nun
85 PS bei 4'000/min. Gute Beschleunigungswerte bei niedrigen Drehzahlen und ein
maximales Drehmoment von 180 Nm ab 2'000/min sorgen für eine hohe Laufkultur und
ein Höchstmass an Fahrkomfort. Das vom Scénic 4x4 übernommene Getriebe "JC7"
zeichnet sich durch eine modifizierte Abstufung aus – der fünfte Gang mit einer
Übersetzung von 41/31 gegenüber 39/31 zuvor ermöglicht eine um vier
Stundenkilometer höhere Spitzengeschwindigkeit.

Permanenter Allradantrieb
Auch der neue Kangoo 4x4 verfügt über den bewährten permanenten Allradantrieb von
Nissan. Die adaptive Hydraulikkupplung sorgt – ohne jegliches Zutun des Fahrers – für
eine optimale, variable Verteilung des Drehmoments auf jene Achse, deren Räder
jeweils die grösste Bodenhaftung haben. Sie arbeitet je nach Geschwindigkeit des
Fahrzeugs in drei Stufen, was sich positiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkt. Beim
Anfahren auf rutschigen Untergrund verhindert eine elektronische
Antriebsschlupfregelung ein Durchdrehen der Vorderräder.
In beladenem Zustand beträgt die Bodenfreiheit des neuen Kangoo 4x4 180 mm, was
aus dem Allradler ein vielseitig einsetzbares Fahrzeug mit ausgeprägten OffroadQualitäten macht. Eine solide Abdeckung unter dem Motorraum schützt die
Antriebseinheit und die Bremsleitungen zuverlässig vor Beschädigung.

