Kaum zu glauben, aber der Peugeot Kisbee zählt zu
den am meisten verkauften motorisierten Zweirädern in
Europa. Bei den Rollern nahm er 2015 sogar die
Spitzenposition ein. Warum das so ist, wollten wir
natürlich herausfinden.

ennen Sie die drei bestverkauften Zweiräder in Europa. Keine Ahnung? Platz
eins geht schon seit geraumer Zeit
wie selbstverständlich an die Reiseenduro B M W R 1200 GS, den zweiten
Platz belegt das schnittige Naked Bike

MT-07 von Yamaha. Danach wird es
spannend: Hinter den beiden Motorrad-Bestsellern folgen die am meisten
verkauften Roller. Aber den dritten
Platz belegt nicht Hondas GroßradScooter SH oder Yamahas Top-Sportler TMax 530, die in Frankreich und

in Italien besonders erfolgreich sind,
aufs Podium hat es mit weit mehr als
12.000 Einheiten im vergangenen
Jahr überraschend der Peugeot Kisbee
geschafft. Ein Großteil davon wurde
in Deutschland abgesetzt, nämlich
4.147 Stück des Fünfziger-Kisbee.
JOINT VENTURE M I T CHINA
Ein Brot-und-Butter-Roller erfolgreicher als die hochgelobte HightechKonkurrenz, das macht neugierig.
Den mittlerweile aus dem Programm
genommenen Kisbee 100 hatte Motoretta ja bereits 2013 ( M R 8) getestet
und ihn „trotz einiger Schwächen als
verlockendes Angebot in der 125erKlasse" bezeichnet. M i t dem Kisbee
50 4T legt Peugeot nun nach. Nicht
verheimlichen wollen wir dabei, dass
der Peugeot-Scooter in China vom
Band läuft, wo die Franzosen seit Jahren ein Joint Venture mit dem Hersteller Qingqi betreiben.
Wenn wir von einem Brot-undButter-Fahrzeug reden, so geschieht
dies keineswegs abwertend. Ganz
im Gegenteil, solche Roller sind Gebrauchsgüter für nahezu jeden innerstädtischen Einsatzzweck und müssen
häufig mehr Ansprüchen genügen als
andere Roller: die Fahrt ins Büro, zum
Bäcker, zur Arbeit oder um die Allerliebste in letzter Sekunde noch schnell
zum Flieger zu chauffieren, weil man
mit dem Auto im Stau stecken geblieben wäre. Kiss & Drive sozusagen.
GUTE RÜCKSICHT
Trotz der überschaubaren Abmessungen bietet der Kisbee selbst Personen über 1,80 Meter ausreichend
Platz und dank des flachen Trittbretts
auch genügend Raum zum Abstellen der Füße. Die Fahrerhaltung auf

dem etwas zu hart gepolsterten Sitzmöbel ist angenehm entspannt und
aufrecht. Die Lenkerenden liegen
bequem in der Hand, die recht einfach gehaltenen Knöpfe für Fernlicht, Blinker und Hupe links und
der E-Starter rechts sind problemlos erreichbar. Erfreulich ist die gute
Rücksicht in beiden Spiegeln auf den
nachfolgenden Verkehr. Sehr bescheiden fällt dagegen die Ausstattung des
analogen Cockpits mit zwei Rundinstrumenten für Geschwindigkeit
und Tankinhalt aus sowie einer analogen Kilometeranzeige.

M i t dem Kisbee lässt es sich durchaus zu zweit Strecke machen, allerdings sollte man von dem verbauten
Einzylinder-Viertaktmotor
nicht
zuviel Agilität erwarten. M i t 3,7 PS
ist der luftgekühlte Zweiventiler, der
auch verschiedene SYM-Roller sowie
den Peugeot Django 50 4T auf Trab
bringt, kein Ampelsprinter sondern
eher ein Dauerläufer. Für den Kraftschluss benötigt der Motor einen beherzten Dreh am Gasgriff und reichlich Drehzahl, damit sich der Fuffi in
Bewegung setzt. Danach beschleunigt
er aber spürbar schwungvoll, bis die
Drosselung via C D I einsetzt. Selbst
am Berg macht der Roller nicht

schlapp und hält sein Tempo. Ohne
das 45-km/h-Limit wäre der Motor
durchaus zu höheren Geschwindigkeiten fähig. So fühlt sich der Antrieb immer ein wenig wie von einem
Gummiband gehalten an.
Das große Plus des Kisbee ist seine
Wendigkeit und Handlichkeit. Geradezu spielerisch manövriert der Fahrer den Franzosen um Autokolonnen
herum, der Wendekreis orientiert sich
an den Ausmaßen eines Bierdeckels,
und das Aufbocken fällt selbst zarten
Fahrerinnen leicht. A u f einen Seitenständer muss man nämlich verzichten. Das gilt in gewissem Maß auch
für die Dämpfung. Die Zwölf-Zoll-

Räder sorgen zwar für eine ordentliche Fahrstabilität selbst bei unebener
Fahrbahn, bei groben Verwerfungen
reichen die 53 mm Federweg des hinteren Federbeins aber nicht aus, um
Schläge ins Kreuz des Fahrers ganz zu
vermeiden. Recht ausgewogen funktionieren die Bremsen, wobei gerade
die vordere Scheibe für knackige Verzögerungen bei guter Dosierbarkeit
sorgt. Die hintere Trommel arbeitet
ausgesprochen defensiv, aber effektiv.
AUSSTATTUNGSSCHWÄCHEN
Bei einem Einstandspreis von 1.499
Euro sollte man ohnehin die Erwartungen an einen Alltagsroller nicht zu
hoch ansetzen. Der Kisbee-Fuffi bietet
aber abgesehen von einigen Ausstattungsschwächen wie dem fehlenden
Seitenständer, dem minimalistischen
Cockpit und den einfachen Armaturen alles, was man für den täglichen
Einsatz benötigt. Die Verarbeitung
ist in Ordnung und das Staufach, in
dem ein Jethelm Platz findet, lässt sich
sogar vom Zündschloss öffnen. So betrachtet kann man verstehen, warum
sich der Peugeot-Fuffi so gut verkauft
hat. Also los: Kiss(bee) & Drive.
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