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TOUCH-SCREEN E-208 GT-LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundeinstellungen des Touch-Screens 

werden über die Sensoren oberhalb der 

Klaviertasten aufgerufen. Von Links nach rechts: 

Audio, Klima, Navigation, Fahrzeug, Telefon, 

Konnektivität, Energie. 

 

Über die Audioeinstellungen werden die 

Radiosender, Frequenzen und Medien gewählt. 

Selbstverständlich ist DAB+. Der Klang der 

Audioanlage ist mit den 6 Lautsprechern sehr gut 

und die Einstellungen sind einfach zu handhaben. 

 

Mit dem zweiten Sensor öffnen sich die 

Einstellungen zur Fahrzeugklimatisierung. Die 

gewählten Einstellungen werden erstaunlich genau 

eingehalten. Das Auto kann auch über die App 

ferngesteuert vorklimatisiert werden. Ebenso kann 

ein Zeitplan definiert werden. Die Klimaanlage wirkt 

sich besonders im Winter auf den Strombedarf und 

somit auf die Reichweite deutlich aus, was 

allerdings logisch ist. 

 

Das Navigationssystem erscheint mir standart, 

funktioniert jedoch sehr gut. Eine Reise lässt sich 

in Ruhe über die My Peugeot - App vorbereiten 

und wird dann an das Fahrzeug übermittelt. Beim 

Start kann die programmierte Rout sogleich in 

Angriff genommen werden. 
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Auch am Touch-Screen selbst kann natürlich eine 

Zieladresse eingegeben und können Routen 

gespeichert werden. Interessant sind auch die 

Zielführungskriterien. Dort wird beispielsweise 

festgelegt, ob die Autobahn benutzt werden soll 

oder nicht.  

 

Bem Fahrzeug werden erst einmal die Fahrhilfen 

sichtbar. Dazu gehören: Fernlichtassistent, 

Einparkhilfe, ASR, Initialisierung des 

Reifendrucks… 

 

Bei den Fahrzeugeinstellungen gelangen wir 

geführt durch eindeutige Symbole zu allen 

relevanten Einstellungen rund ums Fahrzeug. 

 

Was hinter dem Sensor Telefon steckt, habe ich 

vergessen zu fotografieren. Ist aber das Mobile 

über Bluetooth mit dem System verbunden, 

können wir bequem per Knopfdruck am Lenkrad 

Anrufe via Freisprechanlage entgegennehmen. Die 

Lautstärke der Musikanlage wird dabei 

automatisch reduziert. 

 

Die Konnektivität wird bei den heutigen 

Fahrzeugen immer wieder hervorgehoben - und 

Peugeot bietet hier, besonders mit der My Peugeot 

- App manch Interessantes. 

 

Damit beispielseiweise die Fahrstrecken von der 

App auch aufgezeichnet werden, ist es nötig, dass 

das Mobile auch über Bluetooth mit dem Fahrzeug 

 

Den E-Fahrer interessiert vermutlich der 

Energiebereich am meisten. Hier hat sich Peugeot 

auch ein paar ganz nette Spielereien einfallen 

lassen. Unter Stromfluss kann beobachtet werden, 

ob während der Fahrt Strom von der Batterie zum 

Motor (blau), oder beim Rekuperieren (grün) 

andersrum fliesst. Selbst die Räder des Fahrzeugs 

drehen sich in der Animation und die Batteriezellen 
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verbunden ist. Erfahrungsgemäss wird diese 

Verbindung aber oft nicht automatisch hergestellt. 

zeigen den ungefähren Ladezustand an. 

 

Mein Display befindet sich während der Fahrt meist 

im Statistik-Modus. Wir sehen hier in Echtzeit den 

Verbrauch in kWh/100km und das Verhältnis von 

Verbrauch und Rekuperation in einstellbaren 

Zeitintervallen. Das ist aufschlussreich und sehr 

interessant. 

 

Optionen zum Laden des Fahrteugs können auch 

eingesehen werden. Das Zeitversetzte Laden 

steuern wir am einfachsten per Mobile bequem 

über die App. 

 

 

 

 

 

Ausgezeichnete Dienste leistet die Rückfahrkamera, die beim Einlegen des Rückwärtsganges 

automatisch einschaltet und im Display erscheint. Sie gibt ein sehr exaktes Bild darüber, wie es hinter 

dem Fahrzeug aussieht - und der akustisch Warnton ist nicht zu überhören, denn andere Audioklänge 

werden umgehend reduziert. Ebenso nützlich sind die Einparkhilfen vorne und hinten, die sehr exakt und 

zuverlässig funktionieren. 
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