
der neue renault
EspacE



Beim neuen renault espace ist alles darauf ausgerichtet, Ihnen ein 

absolut individuelles Fahrerlebnis auf höchstem niveau zu bieten.  

unter seinen rassigen Crossover-linien verbirgt sich eine umfassende 

ausstattung, die das reisen ausgesprochen komfortabel macht – mit 

viel liebe zum detail hochwertig ausgeführt und mit innovativer  

technik, die alle Sinne anspricht. das neue System renault Multi- 

Sense® gibt Ihnen die Kontrolle über zahlreiche einstellungsmöglichkeiten 

für die Fahrcharakteristik, den Komfort und das ambiente. Zusammen  

mit dem modularen Sitzkonzept passt sich der renault espace so  

stets Ihren ganz persönlichen Wünschen an. und damit ist er wie  

immer seiner Zeit voraus.

Laurens van den Acker, 
Chef-Designer

Michael van der Sande, 
Direktor Marketing Global



Willkommen in einer neuen Ära der Mobilität. Wieder setzt 
der Renault Espace Maßstäbe beim Fahrzeugdesign: Seine 
einzigartigen Linien interpretieren den Begriff Crossover auf 
unverwechselbare Art. Selten wurde Funktionalität so elegant 
in Form gebracht. Und noch nie war der Renault Espace so 
begehrenswert.

eIne neue FOrM deS
AUSSERGEWÖHNLICHEN



Von der großen Linie bis ins kleinste Detail: Der neue 
Renault Espace ist ein Meisterwerk aus Form und 
Funktion. Seine LED-Rückleuchten bilden eine markante 
Signatur, die Leichtmetallfelgen sind edel und robust 
zugleich und die Zierleisten unterstreichen seinen 
zukunftsweisenden Charakter. 

SInnlICHeS
DESIGN

D e s i g n  a u ß e n





Der neue Renault Espace ist wie für Sie ganz 
persönlich geschaffen. Denn Sie können ihn so 
konfigurieren, wie es Ihnen gefällt – und das  
immer wieder neu, wenn Sie es wünschen. Mehr 
Komfort oder mehr Sportlichkeit? Dank Renault 
Multi-Sense® haben Sie stets die Wahl, damit jede 
Fahrt ein Erlebnis für alle Sinne wird.

IndIVIduelleS  
KOMFORTERLEBNIS



Das neue System Renault Multi-Sense® ermöglicht  
Ihnen die individuelle Einstellung der Fahrzeug- 
charakteristik: Allradlenkung 4ContRoL, elektronische 
Fahrwerkabstimmung (EFA), Getriebe, Ansprech- 
verhalten und Motorsound – alles passt sich an Ihre 
Wünsche an. Und selbst die Innenraumbeleuchtung  
lässt sich auf Knopfdruck verändern.

auF KnOPFdruCK
WERDEN WÜNSCHE WAHR

D e s i g n  i n n e n





Renault Espace Initiale Paris. Die Premium-Ausführung 
vereint die besten Technologien, die Renault für ein 
komfortables Fahrerlebnis entwickelt hat, in einem 
außergewöhnlich exklusiven Fahrzeug.

unWIderSteHlICH
EXKLUSIV



Der Renault Espace Initiale Paris empfängt Sie mit 
Komfort auf First-Class-niveau. Edle Materialien,  
sorgfältig verarbeitet, schaf fen ein stilvolles  
Ambiente. So sind zum Beispiel die komfortablen 
Sitze mit wertvollem nappaleder* bezogen und die 
Fahrzeugakustik ist erstklassig – für alle, die keine 
Kompromisse akzeptieren.

* Vollnarbiges Rindsleder, strapazierfähig,  
atmungsaktiv, weich und äußerst geschmeidig.

KOMFOrt 
PAR EXCELLENCE

D e s i g n  I n i t i a l e  p a r i s



der eXtraKOMFOrt FÜr InItIale ParIS

s e r v i c e s  I n i t i a l e  p a r i s

servicepaket iNitiaLe paris
Das Beste und noch mehr. Dieses serviceangebot umfasst alle vor-
geschriebenen Wartungsarbeiten, verschleißreparaturen, sowie die 
Hauptuntersuchung und eine Garantieverlängerung. sie profitieren 
zudem von allen vorzügen einer europaweiten Mobilitätsgarantie  
und einer erweiterten pannenhilfe (verlust des schlüssels, falsch  
getankter kraftstoff, reifenpanne).

servicepaket iNitiaLe paris preMiUM 
erweiterte, exklusive serviceleistungen für noch mehr Fahrspaß mit 
ihrem initiale paris. Zusätzlich zu den serviceleistungen aus dem  
servicepaket initiale paris erhalten sie die folgenden Leistungen:

–  außenwäsche und gründliche innenreinigung ihres Fahrzeugs bei 
jeder Wartung. sie erhalten ein einwandfrei sauberes Fahrzeug zurück.

–  kostenloser ersatzwagen während der inspektion.
–  Hol- und Bring-service: Wir holen und bringen ihnen ihr Fahrzeug 

vor und nach der Wartung an einen Ort ihrer Wahl.

parallel zu diesen exklusiven services stehen ihnen unsere standard- 
serviceverträge zur verfügung. von der Garantieverlängerung bis hin 
zum Full service – wir haben sicherlich das passende angebot für sie. 
Zu den preisen, Leistungen und allgemeinen vertragsbedingungen, 
mit denen sie sich ganz individuell absichern können, wird sie ihr 
renault partner gerne beraten.

  

Wir siND FÜr sie Da
renault bietet initiale paris kunden ein eigenes callcenter. ein anruf  
genügt und wir kümmern uns nachhaltig und individuell um ihre anliegen. 
Bester service von renault ist damit für sie garantiert.

Wir stehen ihnen montags bis samstags zwischen 7:00 und 22:00 Uhr  
zur verfügung. rufen sie an unter 02232 737603 oder schreiben sie eine  
e-Mail an: initiale.paris@renault.de

Mehr ruhe und sicherheit – mit uns an ihrer seite.

DaMit sie DeN kOpF Frei HaBeN
renault bietet ihnen mit dem serviceangebot für initiale paris eine 
reihe von exklusiven Leistungen. Gerade wenn sie einmal mehr zu 
tun haben, ist es nur zu verständlich, wenn sie sich um ihr Fahrzeug 
keine Gedanken machen möchten. Die serviceleistungen für initiale 
paris stehen ganz in diesem Zeichen. sparen sie Zeit und profitieren 
sie von mehr Gelassenheit und Freude.

eXkLUsive services
Unser Ziel ist es, ihnen mit konkreten und individuellen antworten  
zur seite zu stehen – ganz so, wie sie es von einem erstklassigen 
kundendienst erwarten:

– terminvereinbarung im renault Netz in weniger als 24 stunden
– Unterstützung bei den vernetzten services
–  pannenhilfe und ersatzfahrzeugservice bei pannen mit Fahr- 

untüchtigkeit während der Garantiezeit
–  persönliche erinnerung für anstehende Wartungsarbeiten an  

ihrem Fahrzeug

Wir bieten maßgeschneiderte Beratung und besten service für sie.

CALL-CENTER INITIALE PARIS, SERVICES UND SERVICEPAKETE



HNp Dünen-Beige 369 arktis-Weiß QNc perlmutt-Weiß

D17 Marroni-Braun GNe Black pearl-schwarz GNG amethyst-schwarz*

rpQ amery-Blau kNG stahl-Grau D69 platin-Grau

lackierungen ausstattungen

LiFe

* exklusiv für initiale paris.

DESIGN AUSSEN 
•		Außenspiegel	in	Klavierlack-Schwarz
•		Leichtmetallfelgen	„Aquila“,	17	Zoll
•		Voll-LED-Scheinwerfer	LED	PURE	VISION

DESIGN INNEN 
•		Armaturenbrett	in	Dark	Brown
•		Schalthebelknauf	in	Leder
•		Stoffpolsterung	Life

FAHREN
•		Advanced	Traction	Control
•		Bordcomputer
•		ESM	(Energy	Smart	Management)
•		Servolenkung	

INNENRAUM 
•		Easy	Life	Schubfach	mit	12	l	Fassungsvermögen,	

gekühlt und beleuchtet
•		2-Zonen-Klimaautomatik	
•		3D	Sound	by	Arkamys®, 8 Lautsprecher
•		Akustikverglasung	der	Windschutzscheibe
•		Außenspiegel	elektrisch	anklapp-	und	einstellbar
•		Beleuchteter	Make-up-Spiegel
•		Elektrische	Fensterheber	vorne	und	hinten	 

mit impulsschaltung und klemmschutz
•		Fahrer-	und	Beifahrersitz	höhenverstellbar	
•		Fahrersitz	mit	Lordosenstütze
•		Individuelle	Rücksitze	(verschiebbar	und	Rücken-

lehne einstellbar)
•		Innenrückspiegel	automatisch	abblendend
•		Keycard	Handsfree
•		Lederlenkrad,	längs-	und	höhenverstellbar
•		Luftauslässe	bei	den	hinteren	Sitzreihen
•		Modulares	One-Touch-Folding:	Umklappen	der	Sitze,	

Bedienung über Multifunktions-touchscreen r-Link 2 
oder Bedieneinheit im kofferraum

•		Panorama-Windschutzscheibe

MULTIMEDIA
•		12-V-Steckdosen,	USB-Anschluss
•		8,7-Zoll-Touchscreen
•		Renault	R-Link	2:	Online-Multimedia-System	 

inkl. Navigation mit kartenmaterial für Deutschland, 
Bluetooth®, UsB

SICHERHEIT UND FAHRHILFEN 
•		ABS	und	Bremsassistent
•		Automatische	Aktivierung	der	Warnblinkanlage	 

bei einer Notbremsung
•		Automatische	Verriegelung	der	Türen	während	 

der Fahrt
•		Einparkhilfe	vorne	und	hinten	sowie	Sensoren	 

an den seiten
•		Elektronische	Parkbremse
•		ESP	mit	Extended	Grip	und	Berganfahrhilfe
•		Fahrer-	und	Beifahrerairbag	(deaktivierbar),	Seiten-

airbags vorne sowie Windowbags für erste und 
zweite sitzreihe

•		ISOFIX-Kindersitzbefestigung	mit	Top-Tether-
Halterung an den rücksitzen der zweiten sitzreihe 
(zusätzlich ist ein universaler kindersitz gegen  
die Fahrtrichtung am Beifahrersitz möglich)

•		Licht-	und	Regensensor
•		Reifendruckkontrollsystem
•		Tempopilot	mit	Geschwindigkeitsbegrenzer



iNitiaLe paris (ZUsätZLicH ZU IntenS)

Leichtmetallfelgen	„Quarz“,	
19 Zoll, optional für intens

iNteNs (ZUsätZLicH ZU lIFe)
DESIGN AUSSEN 
•		Leichtmetallfelgen	„Lapiaz“,	18	Zoll
•		Seitenscheiben	hinten	und	Heckscheibe	getönt

DESIGN INNEN 
•		Armaturenbrett	in	Dark	Brown	oder	Moon	Grey
•		Mittelkonsole	mit	Dekor	Brick	Effect,	Hologram	

oder silver Wood*
•		Stoff-/Textillederpolsterung	Intens

FAHREN
•		Renault	Multi-Sense® * 

INNENRAUM
•		Begrüßungslicht	und	Ambiente-Beleuchtung*
•		Beheizbare	Vordersitze
•		Beifahrersitz	mit	Lordosenstütze
•	Digitalempfang	DAB
•		Nappalederlenkrad
•	SD-Kartensteckplatz
•		Sonnenjalousien
•		Sun	Protect	Windschutzscheibe

SICHERHEIT UND FAHRHILFEN 
•		Fernlichtassistent
•	Notbremsassistent
•	sicherheitsabstands-Warner
•	spurhalte-Warner
•		toter-Winkel-Warner
•		verkehrszeichenerkennung

technische daten leichtmetallfelgen
Kraftstoffart Super  Diesel1

Motor ENERGY TCe2 200 EDC3  ENERGY dCi 160 EDC3 ENERGY dCi 130

Getriebe
7-Gang

Doppelkupplungsgetriebe eDc3

6-Gang
Doppelkupplungsgetriebe eDc3

6-Gang

Max.	Leistung,	kW	(PS)/bei	U/min 147	(200)/5.750 118	(160)/4.000 96	(130)/4.000

Hubraum,	l/cm³ 1,6/1.618 1,6/1.598 1,6/1.598

Max.	Drehmoment,	Nm	(U/min) 260	(2.500) 380	(1.750) 320	(1.750)

Höchstgeschwindigkeit,	km/h 211 202 191

Beschleunigung	0	–	100	km/h,	s 8,6 9,9 10,7

verbrauch4,	l/100	km	innerorts 7,8 5,1 5,1

                     außerorts 5,3 4,4 4,2

                     kombiniert 6,2 4,7 4,5

cO2-emissionen4	kombiniert,	g/km 140 123 119

schadstoffarm nach abgasnorm euro 6 euro 6 euro 6

 1 alle Dieselmotorisierungen mit rußpartikelfilter. 
2 turbo control efficiency. 
3 efficient Dual clutch. 
4  Die	angegebenen	Werte	wurden	nach	vorgeschriebenem	Messverfahren	gemäß	VO	(EG)	715/2007	und	§	2	Nrn.	5,	6,	6	a	Pkw-EnVKV 
in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil 
des angebots, sondern dienen allein vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. 

 

Leichtmetallfelgen	„Lapiaz“,	
18 Zoll, serienmäßig für intens, 

optional für Life

Leichtmetallfelgen	„Initiale	Paris“,	
19 Zoll, serienmäßig für initiale paris

Leichtmetallfelgen	„Aquila“,	 
17 Zoll, serienmäßig für Life

DESIGN AUSSEN 
•	Leichtmetallfelgen	„Initiale	Paris“,	19	Zoll

DESIGN INNEN 
•		Armaturenbrett	in	Moon	Grey	oder	Dark	Brown	 

mit Ziernaht
•		Nappalederpolsterung*	Initiale	Paris	in	Dark	Brown 

oder chameleon Grey

FAHREN
•	Allradlenkung	
•		Adaptives	Fahrwerk	

INNENRAUM 
•		Beheizbare	Windschutzscheibe
•		Bose® surround sound-system mit 12 Lautsprechern
•		Fahrer-	und	Beifahrersitz	mit	elektrischer	10-Wege-

verstellung mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
•		Relax-Kopfstützen	in	der	ersten	und	zweiten	Sitzreihe

MULTIMEDIA
•		Europakarte	für		Renault	R-Link	2

SICHERHEIT UND FAHRHILFEN 
•	rückfahrkamera

* sitzwangen, sitzmittelbahn und kopfstützen in Leder.

Dark Brown

chameleon Grey

* Nicht für dci 130.



WEITERE INFORMATIONEN AUF 
WWW.RENAULT.DE/ESPACE

der neue renault
EspacE

LIKEN und auf dem  
Laufenden bleiben:
facebook.com/RenaultDeutschland

FOLGEN und mitreden:  
#EspaceDE  
twitter.com/RenaultDE

ABONNIEREN und kein 
Highlight verpassen:
youtube.com/RenaultDE
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Wir haben alles darangesetzt, dass der inhalt dieser veröffentlichung am tag der Drucklegung korrekt und auf dem neuesten stand ist. renault behält sich im rahmen seiner politik zur ständigen verbesserung der produkte das recht vor, die spezifikationen und die 
beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese änderungen werden den renault partnern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen sie die neuesten informationen bei ihrem renault partner. aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen können 
die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der innenaus stattungsmaterialien abweichen. alle rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die vervielfältigung, auch aus zugs weise, ohne vorherige 
schriftliche	Zustimmung	von	Renault	sind	verboten.	 Renault	Deutschland	AG,	Postfach,	50319	Brühl

( www.renault.de )


