JAUNAIS

RENAULT
TRAFIC PASSENGER &
TRAFIC SPACECLASS

hauptsache platz
ʴ˟˟˘˦˜ˠˡ˘˨˘ˡ˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖˃˔˦˦˘ˡ˚˘˥˜˦˧˔˨˙
ʼ˛˥ˊˢ˛˟˕˘Ѓˡ˗˘ˡ˔˨˦˚˘˟˘˚˧ʭ˗˘˥˟˨˙˧˜˚˘˨ˡ˗
˛˘˟˟˘ʼˡˡ˘ˡ˥˔˨ˠʟ˗˜˘˚˥ˢ˦˦˘ˡʹ˘ˡ˦˧˘˥Є̶˖˛˘ˡˠ˜˧
˜ˡ˧˘˚˥˜˘˥˧˘ˠˆ˖˛˜˘˕˘˙˘ˡ˦˧˘˥˨ˡ˗˩˜˘˟˘˦ˠ˘˛˥ʡ
ʸ˥˛˔˧˔˨˖˛ˆ˜ˡˡ˙͎˥˦˃˥˔˞˧˜˦˖˛˘ʭ˗˜˘˭˔˛˟˥˘˜˖˛˘ˡ
ˆ˧˔˨˙̶˖˛˘˥˛˔˕˘ˡ˘˜ˡˉˢ˟˨ˠ˘ˡ˩ˢˡʫʩʿ˜˧˘˥ˡʡ

2 plätze vorne

Konfiguration 2 Plätze

Konfiguration 5 Plätze

Konfiguration 8 Plätze

Konfiguration 6 Plätze

Konfiguration 9 Plätze

3 plätze vorne

komfort & modularität
Der Innenraum wurde komplett neu gestaltet,
die Eleganz des neuen Armaturenbretts wird
durch eine horizontale Leiste unterstrichen.
Dank der Vernetzung an Bord sind Sie über den
8”-Bildschirm mit integrierter Navigation und der
Spiegelung Ihrer Smartphone-Apps stets mit der
ʴ˨˦˦˘ˡ˪˘˟˧˩˘˥˕˨ˡ˗˘ˡʡʷ˘˥ˡ˘˨˘˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖
Passenger kann bis zu 9 Personen und deren
Gepäck transportieren. Wenn mehr Stauraum
benötigt wird, lässt sich die Lehne der 3. Sitzreihe
in zwei Schritten umklappen. Für noch mehr Platz
kann man die 2. und 3. Sitzreihe ganz ausbauen.

Konfiguration 3 Plätze

reisen in der
business class
Im chicen, komfortablen Innenraum des
ˡ˘˨˘ˡ˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖ˆˣ˔˖˘ʶ˟˔˦˦˚˜˕˧˗˔˦
neue Armaturenbrett mit der Leiste im Grisˀ̻˧̻ˢ˥ʠʷ˘˦˜˚ˡ˗˘ˡˇˢˡ˔ˡʡˀ˔˖˛˘ˡˆ˜˘˘˦˦˜˖˛
˜ˡʼ˛˥˘ˠ˘˜ˡ˟˔˗˘ˡ˗˘ˡˆ˜˧˭˕˘ˤ˨˘ˠ˨ˡ˗ˡ˨˧˭˘ˡ
ˆ˜˘˔˨˙˗˘ˠ˚˥ˢ˦˦˘ˡʟ˭˘ˡ˧˥˔˟˘ˡʫϣʠʷ˜˦ˣ˟˔ˬ˔˟˦
˃˥˘ˠ˜˘˥˘˗˔˦ˀ˨˟˧˜ˠ˘˗˜˔˦ˬ˦˧˘ˠ˅˘ˡ˔˨˟˧˘˔˦ˬ
˟˜ˡ˞ʟ˪˘˟˖˛˘˦ˠ˜˧ʴˡ˗˥ˢ˜˗ʴ˨˧ˢϱ˨ˡ˗ʴˣˣ˟˘
ʶ˔˥˃˟˔ˬϱ˞ˢˠˣ˔˧˜˕˘˟˜˦˧ʡʷ˜˘˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˖˛˘
ʾ˟˜ˠ˔˔ˡ˟˔˚˘˨ˡ˗˭˔˛˟˥˘˜˖˛˘ˆ˧˔˨˙̶˖˛˘˥˪˜˘
˗˜˘ˠ˔˚˜˦˖˛˘ˆ˖˛˨˕˟˔˗˘˦ˢ˥˚˘ˡ˙͎˥˘˜ˡ˘˦˧˘˧˦
˔ˡ˚˘ˡ˘˛ˠ˘ʹ˔˛˥˧ʡʴ˟˦˜ʠˇ͎ˣ˙˘˟˖˛˘ˡ˚˜˕˧˘˦˘˜ˡ
ʼˡ˗˨˞˧˜ˢˡ˦˟˔˗˘˚˘˥̶˧˙͎˥ʼ˛˥ˆˠ˔˥˧ˣ˛ˢˡ˘ϝ˚˔ˡ˭
ˢ˛ˡ˘ʴˡ˦˖˛˟˨˦˦˨ˡ˗ʾ˔˕˘˟˦˔˟˔˧ʡ
ʴˡ˗˥ˢ˜˗ʴ˨˧ˢϱ˜˦˧˘˜ˡ˘ˀ˔˥˞˘˩ˢˡʺˢˢ˚˟˘ʼˡ˖ʡ
ʴˣˣ˟˘ʶ˔˥˃˟˔ˬϱ˜˦˧˘˜ˡ˘ˀ˔˥˞˘˩ˢˡʴˣˣ˟˘ʼˡ˖ʡ

ein
unvergleichliches
transporterlebnis
ʷ˜˘˗˥˘˜ˉ˘˥˦˜ˢˡ˘ˡ˗˘˦ˡ˘˨˘ˡ˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖
ˆˣ˔˖˘ʶ˟˔˦˦˗˘˖˞˘ˡ˔˟˟˘ʵ˘˗͎˥˙ˡ˜˦˦˘˔˕ʟ˗˔ˠ˜˧
ˆ˜˘˔˟˟ʼ˛˥˘˃˥ˢ˝˘˞˧˘˨ˠ˦˘˧˭˘ˡ˞͈ˡˡ˘ˡϝ˩ˢˡ
ʺ˘˦˖˛̶˙˧˦˥˘˜˦˘ˡ˕˜˦˛˜ˡ˭˨ʹ˔ˠ˜˟˜˘ˡ˔˨˦Є͎˚˘ˡʡ
ˆ˜˘˛˔˕˘ˡ˗˜˘˩ˢ˟˟˘ʾˢˡ˧˥ˢ˟˟˘͎˕˘˥˗˘ˡ
˩˘˥˙͎˚˕˔˥˘ˡ˃˟˔˧˭˗˔ˡ˞˗˥˘˛˕˔˥˘ˡˆ˜˧˭˘ˡʟ
˔˨˙ˆ˖˛˜˘ˡ˘ˡ˩˘˥˦˖˛˜˘˕˕˔˥˘ˡˆ˜˧˭˥˘˜˛˘ˡʟ
˩˘˥˦˧˘˟˟˕˔˥˘ˡˆ˜˧˭ʠ˨ˡ˗ʴ˥ˠ˟˘˛ˡ˘ˡʟ˩˘˥˦˖˛˜˘˕ʠ
˨ˡ˗˩˘˥˦˘ˡ˞˕˔˥˘ˠˇ˜˦˖˛ˢ˗˘˥˘˜ˡ˘˥˜ˡ˘˜ˡʵ˘˧˧
˩˘˥˪˔ˡ˗˘˟˕˔˥˘ˡˆ˜˧˭˥˘˜˛˘ʡʷ˘˥ˡ˘˨˘˅˘ˡ˔˨˟˧
ˇ˥˔Ѓ˖ˆˣ˔˖˘ʶ˟˔˦˦˕˜˘˧˘˧ʼ˛ˡ˘ˡ˛˜ˡ˧˘˥˚˘˧͈ˡ˧˘ˡ
ˆ˖˛˘˜˕˘ˡ˘˜ˡ˘ˡ˘˫˞˟˨˦˜˩˘ˡʾˢˠ˙ˢ˥˧ʟ˦ˢ˪ˢ˛˟˔˟˦
ˠˢ˕˜˟˘˦ˊˢ˛ˡ˭˜ˠˠ˘˥˙͎˥ʩ˦˜˖˛˚˘˚˘ˡ͎˕˘˥
˦˜˧˭˘ˡ˗˘˃˘˥˦ˢˡ˘ˡ˔˟˦˔˨˖˛˔˟˦˞ˢˠ˙ˢ˥˧˔˕˟˘˥
ˆ˖˛˟˔˙ˣ˟˔˧˭˜ˡ˗˘˥ˉ˘˥˦˜ˢˡʸ˦˖˔ˣ˔˗˘ʡ

1.

sicher unterwegs
ʷ˘˥ˡ˘˨˘˅˘ˡ˔˨˟˧ˇ˥˔Ѓ˖˃˔˦˦˘ˡ˚˘˥˨ˡ˗˗˘˥
ˡ˘˨˘ˇ˥˔Ѓ˖ˆˣ˔˖˘ʶ˟˔˦˦͎˕˘˥˪˔˖˛˘ˡʼ˛˥˘
ʹ˔˛˥˧˘ˡʟˠ˔˖˛˘ˡ˦˜˘˦˜˖˛˘˥˘˥˨ˡ˗˦ˢ˥˚˘ˡ˦ˢ˙͎˥
ˠ˘˛˥ʺ˘˟˔˦˦˘ˡ˛˘˜˧˔ˠˆ˧˘˨˘˥ʡʸ˜ˡ˘˅˘˜˛˘˩ˢˡ
ʹ˔˛˥˛˜˟˙˘ˡ˨ˡ˗ˆ˜˖˛˘˥˛˘˜˧˦˙˘˔˧˨˥˘˦˟˔˦˦˘ˡˆ˜˘
˗˜˘ʹ˔˛˥˧ˠ˜˧ʼ˛˥˘ˡ˃˔˦˦˔˚˜˘˥˘ˡ˔ˡʵˢ˥˗˜ˡ˔˟˟˘˥
˅˨˛˘˚˘ˡ˜˘˦˦˘ˡʡ

2.

2.ʷ˜˘ʸ˜ˡˣ˔˥˞˛˜˟˙˘˪˔˥ˡ˧ˆ˜˘˗˨˥˖˛˘˜ˡˢˣ˧˜˦˖˛˘˦˨ˡ˗
˘˜ˡ˔˞˨˦˧˜˦˖˛˘˦ˆ˜˚ˡ˔˟˩ˢ˥ʻ˜ˡ˗˘˥ˡ˜˦˦˘ˡ˛˜ˡ˧˘˥˨ˡ˗˩ˢ˥
˗˘ˠʹ˔˛˥˭˘˨˚˦ˢ˪˜˘˦˘˜˧˟˜˖˛˗˔˩ˢˡʡˆˢ˥˜˦˞˜˘˥˘ˡˆ˜˘
˞˘˜ˡ˘ʾ˔˥ˢ˦˦˘˥˜˘˦˖˛̶˗˘ˡˠ˘˛˥ʡ

motoren

ˀ˔˫˜ˠ˔˟˘ʿ˘˜˦˧˨ˡ˚˞ˊʛ˃ˆʜ
ˀ˔˫˜ˠ˔˟˘˦ʷ˥˘˛ˠˢˠ˘ˡ˧ˁˠ
ʩʠʺ˔ˡ˚ʠʺ˘˧˥˜˘˕˘

1.ˍ˨˦̶˧˭˟˜˖˛˭˨˗˘ˡ˕˘˜˗˘ˡˆ˘˜˧˘ˡ˔˜˥˕˔˚˦˙͎˥ʾˢˣ˙
˨ˡ˗ʵ˥˨˦˧ʝ˕˘˜˗˘ˡˉˢ˥˗˘˥˦˜˧˭˘ˡ˚˜˕˧˘˦˔˨˖˛˘˜ˡ˘ˡ
ˡ˘˨˘ˡʹ˥ˢˡ˧˔˜˥˕˔˚˙͎˥˗˜˘˕˘˜˗˘ˡʵ˘˜˙˔˛˥˘˥ʡʷ˜˘˦˘˥
ʵ˘˜˙˔˛˥˘˥˔˜˥˕˔˚˞˔ˡˡ˙͎˥˗˜˘ʼˡ˦˧˔˟˟˔˧˜ˢˡ˘˜ˡ˘˦
ʾ˜ˡ˗˘˥˦˜˧˭˘˦ˠ˜˧˗˘ˠ˅͎˖˞˘ˡ˭˨˥ʹ˔˛˥˧˥˜˖˛˧˨ˡ˚
ʛ˚˘ˠ̶˦˦ˉˢ˥˦˖˛˥˜˙˧ʜ˗˘˔˞˧˜˩˜˘˥˧˪˘˥˗˘ˡʡʷ˜˘ʦʠ˃˨ˡ˞˧ʠ
ˆ˜˖˛˘˥˛˘˜˧˦˚˨˥˧˘ˠ˜˧ʺ˨˥˧˞˥˔˙˧˕˘˚˥˘ˡ˭˘˥˧˥˔˚˘ˡ
˔˨˦˦˘˥˗˘ˠ˭˨˥˘˥˛͈˛˧˘ˡˆ˜˖˛˘˥˛˘˜˧˔ˡʵˢ˥˗˕˘˜ʡ

Trafic Passenger

Trafic Passenger &
Trafic SpaceClass

Trafic Passenger

Trafic Passenger &
Trafic SpaceClass

Blue dCi 110

Blue dCi 150

Blue dCi 150 EDC

Blue dCi 170 EDC

ʫʤʛʤʤʣʜ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ

ʤʤʣʛʤʨʣʜ

ʤʥʨʛʤʪʣʜ

ʦʣʣ

ʦʨʣ

ʦʨʣ

ʦʫʣ

ˠ˔ˡ˨˘˟˟

ˠ˔ˡ˨˘˟˟

˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˖˛

˔˨˧ˢˠ˔˧˜˦˖˛

3.ʻ˔˟˧˘ˡˆ˜˘˗˘ˡ˔ˡ˚˘ˠ˘˦˦˘ˡ˘ˡˆ˜˖˛˘˥˛˘˜˧˦˔˕˦˧˔ˡ˗
˭˨ˠ˩ˢ˥˔˨˦˙˔˛˥˘ˡ˗˘ˡʹ˔˛˥˭˘˨˚ˠ˜˧ʿ˘˜˖˛˧˜˚˞˘˜˧˘˜ˡʡ
ˊ˘ˡˡ˗˜˘ʷ˜˦˧˔ˡ˭˭˨˚˘˥˜ˡ˚˜˦˧ʟ˕˘˧̶˧˜˚˧˗˘˥˔˗˔ˣ˧˜˩˘
ˇ˘ˠˣˢˠ˔˧˗˜˘ʵ˥˘ˠ˦˘˨ˡ˗˦ˢ˕˔˟˗˗˜˘ˆˣ˨˥˪˜˘˗˘˥˙˥˘˜
˜˦˧ʟ˗˔˦ʺ˔˦ˣ˘˗˔˟ʡ
3.

ʝʵ˥˨˦˧˔˜˥˕˔˚ˡ˨˥ˠ˜˧ʵ˘˜˙˔˛˥˘˥ʠʸ˜ˡ˭˘˟˦˜˧˭˘˥˛̶˟˧˟˜˖˛

Noch mehr mehr neuer Renault Trafic Passenger & Trafic SpaceClass gibt es
auf www.renault.ch

es wurde alles daran gesetzt, dass der inhalt dieser publikation bei drucklegung präzise und aktuell ist. dieses dokument wurde auf der basis von prototypen und vorserienfahrzeugen realisiert. im rahmen der ständigen verbesserung
der produkte behält sich Renault das recht vor, jederzeit änderungen bei den abgebildeten und beschriebenen modellen vorzunehmen. diese änderungen werden dem Renault händlernetz sofort mitgeteilt. je nach land können die
kommerzialisierten versionen unterschiedlich und gewisse ausstattungsmerkmale nicht erhältlich sein (serienmässig, als option oder zubehör). nehmen sie bitte mit ihrem lokalen händler kontakt auf oder konsultieren sie die aktuellen
preislisten, um die neuesten informationen zu erhalten. aufgrund technischer einschränkungen beim druck können die reproduzierten farben der karosserie oder der innenausstattung im vorliegenden katalog von den echten leicht abweichen.
alle rechte sind vorbehalten. die reproduktion in irgendeiner form und durch irgendein medium, sei es von einem teil oder der ganzen vorliegenden publikation, ist ohne die ausdrückliche, schriftliche bewilligung von Renault verboten.
crédits photo :
– 1235 – Februar 2021
RENAULT SUISSE SA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Modelle und deren technische Daten, Ausstattungen und Zubehöre abzuändern.
Renault empfiehlt

renault.com

