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 TRANSPORTER    CITROËN ËJUMPY

le) gibt es bereits seit Jahrzehnten Koope-

rationen. Mercedes hat was mit Renault, 

VW mit MAN, Renault geht zudem mit Fiat 

und Nissan. So merken Branchenkenner, 

dass da auch konzernübergreifend identi-

sche Fahrzeuge mit separater Maske vom 

Band rollen. Ein Grund sind die hohen Ent-

wicklungskosten, die sich auf diese Weise 

mehr als nur amortisieren. So ist gerade die 

Klasse der LCV (meist bis 4,5 Tonnen) eine 

Cashcow für einige Hersteller. Opel koope-

riert noch mit Renault. Jetzt, zu Renault-

Erzrivalen PSA gehörend, geht das nicht 

mehr. Der größere Opel Movano basiert 

zwar noch bis Ende 2021 auf Renaults Mas-

ter, beim kleineren Vivaro ist aber bereits 

das andere Frankreich angesagt und zum 

Vivaro, Jumpy und Expert gesellt sich noch 

Toyota mit dem Proace. Die originären Va-

rianten haben wir uns nun als elektrifizier-

te Version näher angeschaut. Höchst inte-

ressant.

Technisch gibt es hier Stangenware. Alle 

kleinen Transporter von Opel, Citroën und 

Peugeot eint unter dem Blech der Elektro-

antrieb. Und dieser wird in identischer 

Form im Opel Corsa-e, Mokka-e, Peugeot 

e-208, e-2008, Citroën E-C4 sowie DS 3 

Crossback E-Tense eingesetzt. Hohe Stück-

zahlen senken die Preise, die nicht mehr 

notwendige Abstimmung von Getriebe 

und Motor zudem die Entwicklungskosten. 

Was sich nach Schmu anhört, ist die einzig 

logische und clevere Konsequenz, die sich 

beim Akkupack fortsetzt. Besitzen alle Pkw-

Versionen derzeit einen 50-kWh-Akku, der 

im Realgebrauch zu rund 300 Kilometern 

gemäßigter Elektrofahrt befähigt, gibt es 

auch die Transporter mit diesem und auf 

Wunsch mit einem halben Akkupack zu-

sätzlich (insgesamt 75 kWh). Sinnvoll, wenn 

man auch im Transporteralltag die 300er-

Marke knacken mus. Denn Fahrzeugge-

wicht (zwischen 1.940 und 2.100 Kilo-

gramm) plus Zuladung (930 bis 1.175 kg) 

lassen Reichweite schrumpfen. Und wer die 

eine Tonne Anhängelast (Anhängekupp-

lung ab 480 Euro) nutzt, wird im Winter ge-

fühlt nur noch um den Block kommen. 

Denn der Stromverbrauch der Transporter-

Unterscheidungsmerkmale sind nur 

manchen Kunden wichtig. Daher klappt das 

bei den Marken Seat, Škoda und VW so gut. 

Technisch gibt es – je nach Modell – kaum 

Unterschiede zwischen vielen Modellen aus 

dem Volkswagen-Konzern. Hier ein Feature 

mehr, da ein Motor der andernorts nicht zu 

haben ist und dort ein paar Zentimeter Zu-

gabe beim Platzangebot. Warum also soll 

das nicht auch bei anderen gelingen? PSA 

macht das ebenfalls seit Jahren, und seit 

dem Crossland, dem Grandland und dem 

aktuellen Corsa auch mit Opel. Ist bei den 

Pkw-Varianten die Differenzierung im De-

sign und bei Details im Interieur noch von 

Bedeutung, schwindet diese in der echten 

Arbeitswelt, bei den Fahrzeugen wie dem 

Opel Combo, oder eben jetzt, dem Vivaro 

und seinen Geschwistern Citroën Jumpy 

und Peugeot Expert.

Kooperationen allerorten 

Denn in den Segmenten der leichten Nutz-

fahrzeuge (LCV = Light Commercial Vehic-
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Den Citroën ë-Jumpy gibt es als L1 (4,61 m), L2 (Testwagen) und L3. Das Wachstum zwischen 

den Varianten beträgt jeweils ein Plus von 35 Zentimeter ... Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Citroën E-Jumpy M 75 kWh

Preis: ab 36.240 Euro (als XS) 

Drehstrom-Synchronmotor  

100 kW/136 PS | 260 Nm  

13,3 s |130 km/h  

Akkukapazität: 75 kWh  

WLTP: ab 24,9 kWh/100 km

Reichweite: bis 318 km

Ladezeit: (11-kW-Wallbox) ca. 7 Std.

4.956 x 1.920 x 1.877 mm

HK: 15 | VK: 15 | TK: 14

Wartung: 30.000 km/jährlich

Garantie: 2 Jahre/8 Jahre/160.000 km

Leises Arbeiten
Nach dem Opel Vivaro-e kommen nun die Schwestermodelle Citroën ë-Jumpy und Peugeot e-Expert.  

Alle eint, dass sie vor allem eins sind: ziemlich identisch.
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Fraktion liegt bereits unbeladen, ohne An-

hänger  und bei frühlingshaften Tempera-

turen bei mindestens 25 kWh auf 100 

Kilometern. Der Rekuperationsmodus (B-

Modus) holt beim Bremsen automatisch 

mehr Energie zurück – sofern die Mini-Tas-

te mit den groben Händen gedrückt wer-

den kann. Der B-Modus bremst ë-Jumpy 

und e-Expert nur so stark ein, dass die 

Bremslichter noch nicht aufleuchten. Mehr 

rekuperiert wird beim sanften Druck aufs 

Bremspedal, dann leuchtet es hinten und 

irgendwann unterstützen die Scheiben-

bremsen.

Ein Elektromotor für alle

136 PS leistet der Elektromotor und bietet 

ein Sofortdrehmoment von 260 Newton-

metern. Was sich nach reichlich anhört, 

fühlt sich – zumindest unbeladen – auch 

sehr danach an. Beim städtischen Ampel-

sprint dürften die Handwerker stets Spaß 

haben und freuen sich über eine rutschsi-

chere Bott-Inneneinrichtung, mit der so-

wohl der Peugeot e-Expert als auch der 

Citroën ë-Jumpy individuell aus- und auf-

gerüstet werden können. 

Leer geht es stramm vorwärts, bis der in 

beiden Fällen schlecht ablesbare Analog-

tacho ziemlich genau 137 km/h anzeigen 

müsste. Echte 130 sind das und die rei-

chen, nicht nur für E-Transporter. Drei Fahr-

modi stehen zur Wahl: Eco, Normal und Po-

wer, wobei der Kickdown in jeder Version 

maximalen Vortrieb gewährleistet. Schön, 

wie leise die Kastenwagen mit geschlosse-

ner Fahrerkabine dabei bleiben. Vom Mo-

tor ist jeweils nur ein leichtes Surren zu hö-

ren, von den Windgeräuschen erfreulich 

wenig. Da könnte auch eine Langstrecke 

funktionieren. Denn auch Sitze und Fahr-

werk machen einen komfortablen Ein-

druck. Längere Etappen gelingen auf-

grund des serienmäßig vorhandenen 

100-kW-CCS-Schnellladeanschlusses, die 

in einer guten halben Stunde den kleinen 

Akku (50 kWh) auf etwa 80 Prozent bringen 

soll. Das 11-kW-AC-Laden befüllt die kleine 

Batterie innerhalb von knapp fünf Stunden 

und das des 75 kWh-Akkus innerhalb von 

gut sieben Stunden an der 11-kW-Wallbox 

ermöglicht. Den großen Akku gibt es erst 

ab der mittleren Fahrzeuglänge L2, die es 

auf knapp fünf Meter bringt. L3 bedeutet 

etwa 5,3 Meter und in den L1 mit seinen 

4,60 Metern passt eben nur die 50-kWh-

Batterie. 1,88 Meter beträgt in allen Fällen 

die Standardhöhe. 

Auflasten nur mit kleiner Batterie 

Wer mehr einladen möchte, kann bei den 

E-Versionen zur erhöhten Nutzlast greifen. 

Plus 200 Kilogramm, allerdings nur in Kom-

bination mit der kleinen (leichteren) Batte-

rie. Etwas unsinnig, aber irgendwo schei-

nen die (Gewichts-)Grenzen gesetzt zu sein.

Dass die Transporter trotz Elektrifizie-

rung nicht mehr ganz taufrisch sind, 

merkt man an Kleinigkeiten wie Xenon-

licht, wo andernorts längst LED Einzug 

gehalten haben. Immerhin bieten auch 

die E-Versionen das via ausfahrbarer Plas-

tikscheibe in die Transporter geholte 

Head-up-Display an. 350 Euro ist das alle-

mal wert. Als Pflichtextras für vorwiegend 

im Stadtbetrieb eingesetzte E-Transpor-

ter sollten Fenster zum Laderaum, an den 

Heckflügel- und der rechten Schiebetür 

sein, macht zusammen 770 Euro. Eine cle-

vere Ergänzung könnten dann die per 

Fußkick zu öffnenden Seitentüren sein. 

Wenn man die Hände voll hat und stram-

me 1.750 Euro dafür über. 

Preislich sind sich Citroën ë-Jumpy 

und Peugeot e-Expert einig. 34.690 Euro 

kostet der ë-Jumpy L1 (XS). Peugeot be-

ginnt derzeit erst mit dem L2 (M) für 560 

Euro mehr (bei beiden Marken). Der gro-

ße Akku lässt die Preise um weitere  5.000 

Euro hochschnellen. Und damit 250 Euro 

über der 40.000-Euro-Grenze. So gibt es 

nur noch 7.500 Euro anstelle von 9.000 

Euro Subvention. Der Opel Vivaro kostet 

als L1 übrigens 35.650 Euro.  mb

❚ 1 ... womit der Franzose – wie seine Brüder von Peugeot und Opel – von stadtkompakt bis umzugskonform vieles kann  ❚ 2 Laden. 

Zumindest Strom, klappt über Nacht selbst beim großen 75-kWh-Akku dank 11 kW Ladeleistung an der Wallbox oder mit 100 kW am CCS-

Schnelllader in kurzer Zeit  ❚ 3 Analog und dennoch nicht gut ablesbar. Das aktuelle Tempo wird eher geschätzt,  ❚ 4 Da geht was rein. Eu-

ropaletten zum Beispiel. Für den Laderaum gibt es Ver- und Auskleidungen, Einbauideen und -umsetzungen  ❚ 5 Die Ausstattungslinie 

Club sollte es sein, der große Akku ebenfalls, dann werden beim 4,95 Meter langen ë-Jumpy mindestens 41.775 Euro fällig und damit sind 

„nur“ noch 7.500 Euro Förderung drin. Wenn der kleine 50-kWh-Akku reicht, wird mit 9.000 Euro subventioniert

1 2 3

4 5


