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Renault Zoe (ab ����)
Französischer Stadt�itzer

er Re nault ZOE kam ���� in Deutsch land auf den Markt und war eines der ers ten elek tri schen Groß se ri en au tos. Das
meist ver kauf te Elek tro au to Eu ro pas ist als Auto für die Stadt oder als Pend ler au to durch aus eine Al ter na ti ve zu
einem Auto mit Ver bren nungs mo tor. Für wei te re Stre cken ist das E- Fahrzeug je doch nur be dingt ge eig net. Die
Reich wei te liegt im All tag mit der �� kWh gro ßen Bat te rie bei un ge fähr ��� bis ��� km, ab hän gig von Fak to ren wie

Fahr stil, Kli ma ein stel lun gen und Ähn li chen. Mit der grö ße ren �� kWh- Batterie kann man im All tag bis zu ��� km weit kom -
men, die bis her größ te Bat te rie mit �� kWh er mög licht Stre cken bis etwa ��� km. Beim Fah ren über zeugt der Re nault mit
einem guten Raum an ge bot vorne und einem kom for ta blen und si che ren Fahr ver hal ten. Auch der Ko� er raum bie tet für die
Fahr zeug klas se er staun lich viel Platz. Auf der Rück sitz bank ist das Raum an ge bot al ler dings recht be schränkt. Mit einer pas -
sen den Wall box oder La de säu le kann der Zoe Wech sel strom mit bis zu �� kW (teil wei se bis �� kW) ma xi ma lem La de strom
ver kraf ten. Wegen der re la tiv ge rin gen Stück zah len taucht der ZOE nicht im TÜV- Report auf. Die we ni gen ver füg ba ren Zah -
len in der ADAC Pan nen sta tis tik deu ten auf hohe Zu ver läs sig keit hin.

Emp feh lung: Für Fah rer, die aus schließ lich in der Stadt oder im kür ze ren Pen del ver kehr un ter wegs sind, ist der ZOE durch -
aus auch als Erst wa gen taug lich, an sons ten eher als Zweit wa gen. Wer lie ber auf mo nat li che Kos ten setzt und einen nied ri ge -
ren Kauf preis be vor zugt, der kann statt einem kom plet ten Auto auch ein Auto ohne Bat te rie kau fen und diese dann gegen
eine mo nat li che Ge bühr von Re nault mie ten (der Bat te rie kauf wurde erst ab Ende ���� an ge bo ten). Preis lich lie gen beide
Va ri an ten auf re la tiv ähn li chem Ni veau. Ten den zi ell schnei det die Bat te rie mie te bei kür ze rer Nut zungs dau er etwas güns ti ger
ab. Au ßer dem er gibt sich da durch der Vor teil, dass die Bat te rie bei Un ter schrei tung eines Grenz wer tes für die Ka pa zi tät kos -
ten frei von Re nault ge tauscht wird, ohne dass man sich groß um Er satz be mü hen muss. Für ganz junge Mo del le gibt es die
Bat te rie mie te nicht mehr. Ach tung: Ge ra de bei äl te ren Mo del len neigt die Leis tungs elek tro nik zu teu ren De fek ten. Daher ge -
ge be nen falls über prü fen, ob diese be reits er setzt wurde. Ach tung: In den hin ten ge nann ten Fix kos ten ist die Bat te rie mie te
ent hal ten!

sicheres Fahrverhalten, geringe Motorgeräusche, gutes Raumangebot vorne, erstaunlich großer Ko�erraum,

schnelles Laden an Typ�-Wallbox mit �� kW

eingeschränkte Reichweite (v.a. mit �� kWh-Batterie), lange Ladezeiten an Haushaltssteckdosen, schwache

Bremsanlage, hohe Fixkosten bei Batteriemiete, hinten wenig Platz, vermehrt defekte Leistungselektroniken

(frühe Baujahre)
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Allgemein

Rückrufe

��/����

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung - - - - - - �,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
Auf grund sei ner re la tiv nied ri gen Zu las sungs zah len ist der Re nault Zoe weder im TÜV - Report
noch in der ADAC Pan nen sta tis tik ent hal ten. Die we ni gen ver füg ba ren Zah len deu ten al ler dings
auf hohe Zu ver läs sig keit hin.

�/����: Die vor de ren Brems schläu che kön nen an der hin te ren Seite der Rad haus ver klei dung
an scheu ern und im fort ge schrit te nen Sta di um ggf. un dicht wer den. Dann würde mög li cher wei -
se auch das Brems pe dal durch fal len (Brem sen aus fall). Die Händ ler füh ren an den Vor der rä dern
eine Sicht prü fung durch. Dabei wird die Po si tio nie rung der Brems schläu che zur Rad haus ver -
klei dung und evtl. Vor schä di gun gen über prüft. Bei Vor schä di gung wird der Brems schlauch und
Rad haus ver klei dung aus ge tauscht. Die Ak ti on star tet im April ����, dau ert bis etwa fünf Stun -
den (Tausch Brems schläu che und Rad haus scha len) und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne
Fzg. in Deutsch land: �.���
�/����: Der Schalt he bel kann mög li cher wei se eine Stö rung auf wei sen, wo durch eine Ver rie ge -
lung im Stand (Po si ti on "P") nicht mög lich ist. Die Fest stell brem se bleibt je doch wei ter hin ein -
satz be reit, und das Fahr zeug ist ge bremst. Die Ak ti on läuft seit ��.��.���� und ist für den Kun -
den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Ar beits zeit �,� bis ��,� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch -
land: ���
�/����: Der Schalt he bel kann mög li cher wei se eine Stö rung auf wei sen, wo durch eine Ver rie ge -
lung im Stand (Po si ti on "P") nicht mög lich ist. Die Fest stell brem se bleibt je doch wei ter hin ein -
satz be reit, und das Fahr zeug ist ge bremst. Der Rück ruf ist iden tisch mit einer Ak ti on aus ����,
um fasst nun aber auch jün ge re Fahr zeu ge. Die Ak ti on läuft seit ��.��.���� und ist für den Kun -
den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �,� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.���
�/����: Es be steht die Mög lich keit einer Riss bil dung mit Bruch ge fahr auf grund eines Feh lers
bei der Wär me be hand lung der Teile. Be merk bar ist dies durch anor ma le Ge räusch ent wick lung
vorn am Fahr zeug. Die Rad na ben be tro� e ner Fahr zeu ge müs sen daher ge prüft und ggfs. aus ge -
tauscht wer den. Die Ak ti on läuft seit März ���� und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d.
Werk statt: �,� (nur Kon trol le) bis �,� Stun den (Kon trol le, Aus tausch). Be tro� e ne Fzg. in Deutsch -
land: ��� (auch an de re Mo del le be tro� en)

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung des fünf tü ri gen Elektro- Kleinwagen auf Basis Re nault Clio; stromerreg te Syn chron -
ma schi ne (Continental- Motor Q���) mit einer ma xi ma len Leis tung von ��  kW/��  PS; Lithium- Ionen-
Batterie mit �� kWh Ka pa zi tät; Reich wei te nach NEFZ bis zu ��� km; Bat te rie kann nur ge mie tet wer den

https://www.adac.de/rueckrufe
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mo di � zier ter Elek tro mo tor (Re nault Ei gen ent wick lung R���) bei gleich blei ben der Leis tung, durch ge -
rin ge ren Strom ver brauch Reich wei te auf ��� km er höht

tech ni sche Über ar bei tung, neuer Elek tro mo tor (R��) mit einer ma xi ma len Leis tung von �� kW/�� PS;
wahl wei se Lithium- Ionen-Batterie mit �� kWh oder �� kWh Ka pa zi tät; Bat te rie kann ge mie tet oder ge -
kauft wer den; Reich wei te je nach Bat te rie ���-��� km (NEFZ) bzw. ���-��� km (WLTP)

tech ni sche Über ar bei tung, neuer zu sätz li che Va ri an te mit Elek tro mo tor (R���) und einer ma xi ma len
Leis tung von �� kW/��� PS (nur in Ver bin dung mit Lithium- Ionen-Batterie �� kWh Ka pa zi tät); Reich -
wei te bis zu ��� km (nach WLTP)

Mo dell p�e ge und Face lift, Elek tro mo to ren R��� Z.E.�� (��  kW/���  PS) mit Lithium- Ionen-Batterie
�� kWh Ka pa zi tät und R��� Z.E. �� (��� kW/��� PS) mit Lithium- Ionen-Batterie �� kWh Ka pa zi tät, Reich -
wei te R��� Z.E.�� bei ��� km (WLTP) und R��� Z.E. �� bei ��� km (WLTP); Mo del le un ver än dert wahl wei -
se mit Bat te rie kauf oder Bat te rie mie te; Ein füh rung Cargo- Variante (nur mit R�� Z.E.��)

zu sätz lich op tio na le Mo dell va ri an te R��� Z.E.�� mit grö ße rer Bat te rie �� kWh, Reich wei te ��� km

Cargo- Variante ein ge stellt

alle Va ri an ten nur noch mit Bat te rie kauf er hält lich

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP R���

(�� kWh)
R�� (�� kWh)

R�� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/�� ��/�� ��/��� ��/��� ���/���

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
���/- ���/- ���/- ���/- ���/- ���/-

Beschleunigung

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller

pro ��� km

��,� kWh
(NEFZ)

��,� kWh
(WLTP)

��,� kWh
(WLTP)

��,� kWh
(WLTP)

��,� kWh
(WLTP)

��,� kWh
(WLTP)

CO� [g/km] � � � � � �

CO�-E�zienzklasse A� A� A� A� A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� �� �� �� �� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Testergebnis ���� ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP R���

(�� kWh)
R�� (�� kWh)

R�� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Bremsscheiben und

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
� � � � � �

Generator � � � � � �

Anlasser � � � � � �

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP R���

(�� kWh)
R�� (�� kWh)

R�� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

R��� Z.E. ��

(�� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� �� ��

Gesamtkosten

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Der Renault ZOE hat eine allgemeine Garantie über drei Jahre (fünf/acht Jahre bzw. max. ���.���/���.���  km auf
elektrische Antriebseinheit). Zudem bietet Renault eine dreijährige Lackgarantie und eine zwöl�ährige Garantie gegen
Durchrostung. Eine lebenslange, europaweite Mobilitätsgarantie gibt es ebenfalls bei Einhaltung aller Inspektionen.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Das Elek tro fahr zeug Re nault ZOE zeigt sich beim Crash test als si cher und pro blem los. Trotz Schwä chen beim Pfahl an prall
und beim Fuß gän ger schutz wer den knapp fünf Ster ne er reicht. Er be sitzt Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt -
stram mer inkl. Kraft be gren zer an den Vor der sit zen. Gurt war ner vorne und hin ten sowie ESP sind se rie mä ßig. Es gibt aber
nur we ni ge Fah rer as sis tenz sys te me gegen Auf preis.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank

