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Gebrauchtwageninfo

Citroen C� (����-����) Benziner
Französischer Golf

ie zwei te Ge ne ra ti on des Ci tro en C� wurde von ���� bis ���� ge baut. Durch ein Face lift ���� wurde das Fahr zeug
op tisch und tech nisch frisch ge hal ten. Für ein Fahr zeug der Kom pakt klas se ist der nur als fünf tü ri ge Schräg heck li- 
mou si ne er hält li che C� re la tiv groß. Das macht sich im üp pi gen Ko� er raum vo lu men be merk bar. Auch im In nen- 
raum steht zu min dest in der ers ten Sitz rei he viel Platz zur Ver fü gung. Die Sitze bie ten zwar nicht viel Sei ten halt,

sind dafür aber be quem und un ter stüt zen eine an ge neh me Sitz po si ti on. Das wie der um passt zur aus ge wo ge nen, eher kom- 
for ta bel ab ge stimm ten Fe de rung. Die ver wen de ten Ma te ria li en im In nen raum sind re la tiv hoch wer tig und sor gen für ein ge- 
lun ge nes Am bi en te. Im ak tu el len TÜV- Report wird der C� nicht mehr ge lis tet. Bis zu letzt be rei te ten vor allem die Brem sen,
ros ten de Ab gas an la gen und Öl ver lust Pro ble me. In der ADAC Pan nen sta tis tik ste hen nur für we ni ge Jahre Werte zur Ver fü- 
gung. Diese deu ten auf weit un ter durch schnitt li che Zu ver läs sig keit hin.

Emp feh lung: Für den C� gibt es ver schie de ne Ben zin mo to ren. Die Saug ben zi ner mit �� und ��� PS haben prin zi pi ell zwar
genug Leis tung, wol len dafür aber stets auf Dreh zahl ge hal ten wer den. Emp feh lens wert ist daher vor allem der mo der ne �.�
e- THP-Motor mit Tur bo au� a dung und ��� oder ��� PS. Damit ist man in den meis ten Si tua tio nen völ lig aus rei chend mo to ri- 
siert und der Kraft sto� kon sum hält sich in Gren zen. Fast schon sport li che Fahr leis tun gen bie tet der ��� PS star ke THP ���.
Lei der ist er stets an ein wenig emp feh lens wer tes au to ma ti sier tes Schalt ge trie be ge kop pelt, das mit un har mo ni schen und
lang sa men Gang wech seln eher ne ga tiv au� ällt. Wer sich für ein Fahr zeug mit Au to ma tik in ter es siert, soll te daher eher zum
��� PS star ken e-THP ��� mit mo der ne rer Wand ler au to ma tik grei fen. Eine Kli ma an la ge ist ab der Aus stat tungs li nie At trac- 
tion se ri en mä ßig. Alu- Felgen und etwas mehr Chrom schmuck gibt es in der Linie Ten dance ab Werk.

großer Ko�erraum, großzügiges Raumangebot vorn, ausgewogene Federung, sicheres Fahrverhalten,

hochwertiger Innenraum

unterdurchschnittliche TÜV-Bilanz und schlechtes Abschneiden in der ADAC Pannenstatistik,

unharmonisches automatisiertes Schaltgetriebe



Gebrauchtwageninfo: Citroen C� (����-����) Benziner  
ADAC e. V. | ����� München � / �

Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

Auf grund sei ner ge rin gen Zu las sungs zah len wird der Ci tro en C� in der ADAC Pan nen sta tis tik
nur in we ni gen Jah ren ver ö� ent licht. Die Werte sehen dann schlecht aus. Der TÜV be män gelt
ver schlis se ne Brems schei ben und ros ten de Ab gas an la gen über durch schnitt lich oft. Au ßer dem
ist Öl ver lust ein häu � ges Thema.

Ein spritz dü se/In jek tor (����-����), Star ter bat te rie (����, ����), Zünd spu le (����-����)

�/����: Bei den be tro� e nen Fahr zeu gen könn te sich der Sitz der Hal te rung des Schließ fal len ka- 
bels am Mo tor hau ben in nen blech als un zu rei chend er wei sen und zu un be ab sich tig tem Ö� nen
der Mo tor hau be füh ren. Die Kor rek tur be steht in der Mon ta ge einer zu sätz li chen Ver stär kung,
um den Halt des Schließ fal len ka bels am Mo tor hau ben in nen blech zu ge währ leis ten. Die Ak ti on
läuft seit No vem ber ���� und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: bis etwa
� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Die Ein spei se klem me am An las ser ist falsch po si tio niert und könn te dazu füh ren, dass
das Star ter ka bel in Kon takt mit dem Ab gas rück führ ven til kommt und so durch scheu ert. Da- 
durch ent steht die Ge fahr eines Kurz schlus ses. Der Her stel ler ruft daher das Pro dukt zu rück,
stellt je doch auch auf Nach fra ge keine wei te ren In for ma tio nen be reit. Dauer in d. Werk statt:
keine An ga be.  
�/����: Eine feh len de Bal last vor rich tung im Heck be reich der Fahr zeu ge kann unter Um stän den
zu einer ein ge schränk ten Spur sta bi li tät füh ren. Ab hil fe: In der Werk statt wird die Fahr zeug kon- 
for mi tät über prüft. So fern er for der lich, er folgt der Ein bau der feh len den Bal last vor rich tung ent- 
spre chend der Mon ta ge an lei tung. Dauer in d. Werk statt: keine An ga be. 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
Ein füh rung der zwei ten Ge ne ra ti on C� Li mou si ne und neue Mo tor va ri an ten: �.� VTi ���
(��  kW/���  PS), �.� THP ��� EGS� (Di rekt ein sprit zung mit Tur bo au� a dung, ���  kW/���  PS), HDi ��
(�� kW/�� PS), HDi ��� FAP (�� kW/��� PS) und HDi ��� FAP (��� kW/��� PS); alle Die sel mo to ren mit Par- 
ti kel �l ter; alle Mo tor va ri an ten er fül len Schad sto� las se Euro �; ABS, ASR, ESP, Fahrer- , Beifahrer- ,
Seiten-  und Kopf air bag für alle Mo del le se ri en mä ßig; Spurwechsel-  und Spur hal te as sis tent für "Ex clu- 
si ve"- Ausstattungsvarianten gegen Auf preis

neue zu sätz li che Mo tor va ri an te mit Sprit spar tech ni ken: e-HDi ��� (��  kW/���  PS) mit Start- /Stopp- 
Automatik

neuer zu sätz li cher Motor: �.� VTi �� (�� kW/�� PS); Au to ma tik ge trie be op tio nal für VTi ���

neue Bau rei hen va ri an te DS � (Nach fol ge mo dell C� Coupé) und neue Mo tor va ri an ten: �.� VTi ���
(�� kW/��� PS), �.� THP ��� EGS� (Di rekt ein sprit zung mit Tur bo au� a dung, ��� kW/��� PS), �.� THP ���
(Di rekt ein sprit zung mit Tur bo au� a dung, ���  kW/���  PS), HDi ��� FAP (��  kW/���  PS), e-HDi ���
(�� kW/��� PS) und HDi ��� FAP (��� kW/��� PS); alle Die sel mo to ren mit Par ti kel �l ter; alle Mo tor va ri an- 
ten er fül len Schad sto� las se Euro �; ABS, ASR, ESP, Fahrer- , Beifahrer- , Seiten- , und Kopf air bag für alle
Mo del le se ri en mä ßig; Spurwechsel-  und Spur hal te as sis tent op tio nal er hält lich

neuer Motor: �.�  Pu re Tech ��� (��  kW/���  PS) er füllt Schad sto� las se Euro �b, er setzt �.� VTi ���
(�� kW/��� PS)

neue Mo to ren: �.�  Pu re Tech ��� (��  kW/���  PS) er setzt �.� VTi �� (��  kW/��  PS), BlueH Di ���
(�� kW/�� PS) er setzt HDi �� (�� kW/�� PS), BlueH Di ��� (�� kW/��� PS) er setzt HDi ��� (�� kW/��� PS);
neue Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �b

Coupé- Variante DS � wird über ei gen stän di ge Marke DS Au to mo bi les ver trie ben

Bau rei he ein ge stellt

https://www.adac.de/rueckrufe
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Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
VTi �� VTi ��� PureTech ���

PureTech e-THP

���
THP ���

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/����

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

Max. Drehmoment 

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

Beschleunigung 

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

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse D D B B D

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

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

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��� �� �� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro �b (NEFZ) Euro �b (NEFZ) Euro �

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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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
VTi �� VTi ��� PureTech ���

PureTech e-THP

���
THP ���

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

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

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

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

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

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

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

�����/�� �����/��
������/ 

��

Zahnriehmen - - ��� ��� -

bei km/Monate
-/- -/-

������/ 
���

������/ 
���

-/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ���

Kupplung ��� ��� ��� ��� -

Generator ��� ��� ��� ��� ���

Anlasser ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
VTi �� VTi ��� PureTech ���

PureTech e-THP

���
THP ���

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� ��� �� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

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

Garantien
Der C� hat eine all ge mei ne Ga ran tie von zwei Jah ren. Zudem bie tet Ci tro en eine drei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwölf- 
jäh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Eine eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie gibt es zwei Jahre lang, sie lässt sich von In-
spek ti on zu In spek ti on er wei tern.

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

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ���� ★★★★★Crashtest (Euro NCAP)

Der Ci tro en C� ab Mo dell jahr ���� er zielt trotz Schwä chen beim Pfahl auf prall test und ins be son de re beim Fuß gän ger- 
schutz knapp die Höchst wer tung von fünf Ster nen. Er be sitzt Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer inkl.
Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen.

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


