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 AUTO    JEEP RENEGADE EHYBRID 

Der Ökoriegel
Nach dem Phev gibt es nun einen reinen selbstladenden Hybriden vom 

Renegade und Compass. Der Fronttriebler punktet in der Stadt.
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Tempo 30 und die Akkus laden sich nur im 

innerstädtischen Stop&go gut auf. Da die 

beiden Hybriden stets Fronttriebler sind, 

ist das Urbane von vornherein eh das pas-

sende Metier. An Kraft fehlt es beiden nicht. 

Die Siebengang-Doppelkupplungs-Auto-

matik verwaltet 130 PS und 240 Newton-

meter. Auf der kurzen Ausfahrt zeigten sich 

die Stärken und Schwächen bereits. Gute 

Unterstützung innerorts, nur Mehrgewicht 

– da die Akkus leer sind – außerorts. Damit 

muss man Leben. 

Die Hybrid-Reihe wird als „Limited“ und 

„S“ sowie als Sondermodell „Upland“ ange-

boten. Beim Letzteren sind die Sitzbezüge 

aus recyceltem Material und wer für 1.084 

Euro das Panorama-Glasschiebedach – 

lautmalerisch „Command View“ genannt 

– ordert, kommt der Stromer-Welt etwas 

näher, denn dort ist Sonnenlicht Trumpf. 

Wobei die Alternativen zu den „e-Hyb-

riden“, wie Jeep beide selbstaufladende 

Modelle nennt, dem eigentlichen E-Erleb-

nis näherkommen. Der „4xe“ des Renegade 

und Compass ist nämlich ein Plug-in-Hyb-

rid mit 140 bis 177 kW Leistung und seri-

enmäßigem Allradantrieb, da im Heck ein 

75 kg schwerer E-Motor mit 44 bis 94 kW 

unterstützt. Die 11,4-kWh-Batterie soll laut 

WLTP-Runde 43 Kilometer E-Power brin-

gen, so dass der Normverbrauch theore-

tisch um die Zwei-Liter-Marke tänzelt. So-

fern die CO₂-Marke des gewählten Modells 

unter 50 Gramm bleibt, ist das Phev (noch) 

förderfähig. Auf längeren Strecken dürfte 

indes der Hybrid seine kleine, aber andau-

ernde Wirkung entfalten. 

Preislich liegen zwischen Hybrid und 

Phev Welten. Den Renegade e-Hybrid gibt 

es ab 26.640 Euro, der Allrad-Phev startet 

bei 32.690 Euro. Compass-Fahrer sollten 

mit 33.277 Euro (e-Hybrid) oder 37.060 Eu-

ro rechnen – vor der Phev-Förderung. rs

Optisch unverändert, dafür mit Hybrid-Technik unter der Haube und nur mit Frontantrieb, so zeigt sich der Jeep Renegade 

Mit dem kleinen Hybrid-Motor, der gar 

nicht so klein ist, mit 20 PS werden der Re-

negade und der Compass nun vom Scho-

ko- zum kleinen Öko-Riegel, was den 

Verbrauch betrifft. Wobei der Nutri-Score 

(wiederum der Verbrauch) im Grunde fast 

gleich bleibt. Einerseits sinkt mit dem 

48-Volt-Mild-Hybriden die Normwertskala 

auf Werte von 5,7 bis 6,1 Liter (beide) – kei-

ne Frage. Andererseits greift diese Unter-

stützung sinnigerweise nur unterhalb von 

Jeep Renegade e-Hybrid

Preis: 26.640 Euro

R4/1.469 | 96 kw/130 PS 

240 Nm | 9,7 s | 191 km/h

5,7 – 6,1 S | 130 – 139 g

4.236 x 1.805 x 1.723 mm  

Kofferraum: 351 – 1.297 l 

HK: 18 | TK: 19 | VK: 18

Service: 15.000 km/1 Jahr

Garantie: 2 Jahre

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Die kleinen Ausschläge zeigen, dass der 

Hybrid nur unterstützt – auf der Citytour


