
ie Küstenstraße zwischen Man-
delieu bei Cannes und St. Ra-
phael, die D599, gehört zu den 

schönsten Panoramastraßen an der fran-
zösischen Cote d'Azur. Knapp 50 Kilo-
meter folgt Kurve auf Kurve mit skurri-
len Sandstein-Formationen auf der einen 
und dem tiefblauen Mittelmeer auf der 
anderen Seite. Dafür habe ich aber im 
Moment keinen Blick, ich muss mich auf 
meinen Peugeot Metropolis 400 konzen-
trieren, mit dem ich gerade anlässlich der 
Presse-Präsentation auf Testfahrt bin. In 
den Sommermonaten geht es hier eher 

im Schneckentempo vorwärts, so dicht ist 
der Verkehr. Jetzt, Ende Januar, gehört die 
Straße mir allein - und meinem Dreirad. 
Das gilt es in die Mangel zu nehmen, um 
zu überprüfen, ob die am überarbeiteten 
2017er-Modell vorgenommenen Neue-
rungen wirklich spürbar sind, vor allem, 
ob das Fahrverhalten verbessert wurde. 
Die Strecke ist der perfekte Testparcours. 
Trotz der niedrigen Temperaturen knapp 
am Gefrierpunkt wird mir richtig warm 
ums Herz. Der aktualisierte Metropolis ist 
kaum wiederzuerkennen. Zwar besaß er 
schon bisher eine ausgezeichnete Stabili-

tät, auf kurvigen Abschnitten und bei 
schnellen Fahrbahnwechseln agierte er 
doch sehr träge und verlangte reichlich 
Lenkhilfe und Körpereinsatz des Fahrers, 
um ihn in Schräglage zu bringen. 

Jetzt aber bewege ich den Dreiradler 
fast so wie einen herkömmlichen Scooter 
mit zwei Rädern. Lenkbefehle werden we-
sentlich direkter umgesetzt, der Metropo-
lis offeriert eine bisher nicht gekannte 
Agilität. Um das zu erreichen, haben die 
Techniker tief in die Trickkiste gegriffen 
und dem Dreiradler mit verschiedenen 



Kniffen Beine gemacht. Die bekannte 
Fahrwerkskonstruktion aus Stahlrohrrah-
men, zwei Dreieckslenkern mit horizon-
talem Federbein vorn sowie Triebsatz-
schwinge und zwei Federbeinen hinten 
besteht weiterhin. Der Rohrrahmen 
wurde allerdings laut Peugeot in der Front 
durch einige Modifikationen, die kaum 
auffallen, um etwa 50 Prozent steifer. Der 
entscheidende Eingriff sind die auf 13 
Zoll vergrößerten Vorderräder, die mit 
schmaleren Michelin-Reifen in der Di-
mension 110/70-13 bestückt sind. 
Zudem finden weichere Federn in den 



Dämpfern Verwendung. Alles in allem 
zeigen die Anpassungen die erwünschte 
Wirkung. Immer wieder ertappt man sich 
dabei, zu vergessen, dass der Metropolis 
konstruktionsbedingt andere Kurvenra-
dien benötigt als Zweiräder, und sticht 
deshalb manchmal zu flott in die Kehre. 

Denn auch beim Antrieb haben die In-
genieure Hand angelegt. Allein schon 
wegen der Euro 4 war dies nötig gewor-
den. Eingriffe in den 399-Kubik-Einzy-
linder-Viertaktmotor wie z.B. eine neue 
Nockenwelle mit geringerer Reibung, 
eine neu abgestimmt Einspritzanlage von 
Dell'Orto und ein neuer Katalysator mit 
Sauerstoffsensor haben nicht nur die 
Emissionen verringert, die Franzosen 



meinen damit auch den Benzinverbrauch 
reduziert zu haben. Der soll laut Prüfzy-
klus bei 3,9 Litern auf 100 km liegen. 
Der Test-Metropolis zeigte auf der nach 
Meinung des Produktentwicklers sehr 
exakt funktionierenden Anzeige im 
Cockpit allerdings 4,9 Liter an. Das ist 
ein eher realistischer Wert, der im Bereich 
des Vorgängermodells liegt. 

Die Modif ikat ionen am Motor sind 
auch im Fahrbetrieb bemerkbar. Die Ma-
ximalleistung hat sich zwar um eins auf 
knapp 36 PS (26,2 kW) leicht verringert, 
dafür zeigt sich der Drehmomentverlauf 
optimiert. Der 400er reagiert immer 
noch etwas behäbig beim Spurt aus dem 

Stand, die lange Übersetzung und das 
hohe Gewicht von 265 kg fordern ihren 
Tribut. Aber die Leistungsentfaltung ist 
gleichmäßiger, Gasbefehle werden spür-
bar in Vortrieb umgesetzt. 

Zur auffälligsten Neuerung beim Me-
tropolis gehört die Einführung von ABS 
und Traktionskontrolle. Dabei greifen die 
Franzosen auf die Erfahrungen von Con-
tinental zurück, die das ABS-Modul zu-
liefern, sowie von Nissin, von denen die 
Bremssättel stammen. Zusammen mit 
einer auf 230 mm vergrößerten Brems-
scheibe vorn, größeren -kolben und 
neuen -belägen soll sich der Bremsweg 
aus einer Geschwindigkeit von 50 km/h 
um über 20 Prozent verkürzen gegenüber 



dem bisher verwendeten Kombibremssys-
tem CBS. In der Praxis setzt das ABS 
spürbar früh ein, einen exakten Druck-
punkt zur Dosierung der Bremsanlage 
vermisst man dagegen etwas. Die Fuß-
bremse ist dem Gesetzgeber geschuldet. 
Unauffälliger agiert die Traktionskon-
trolle, die in zwei Stufen "Urban" und 
"Sport" eingestellt bzw. ganz ausgeschaltet 
werden kann. Standardmäßig funktio-
niert das System im Stadt-Modus. 

Ausstattungsmäßig ließ bereits der 
Vorgänger kaum Wünsche offen, auch am 
überarbeiteten Metropolis gibt es wenig 
auszusetzen. Geschmacklich angepasst 
wurde das großzügige Cockpit durch eine 
neue Farbgebung sowie Signallämpchen 
für ABS und TCS. Die LED-Beleuch-
tung bei Blinkern, Positions- und Tag-
fahrlicht blieb unangetastet, genauso wie 
das vertraute und praktische Arretierungs-
system der beiden Vorderräder, das es im 
Stand erlaubt, die Beine auf dem flachen 
Trittbrett zu belassen, ohne dass der Rol-
ler umkippt. Ein USB-Anschluss ersetzt 
die 12-Volt-Buchse im absperrbaren 
Handschuhfach und ein Reifendruck-
Prüfer schlägt Alarm, sobald dem Metro-
polis die Luft ausgeht. 

Die Elektronik des SmartKeys, der das 
schlüssellose Starten des Dreirads ermög-
licht, wurde aktualisiert, um die Funktion 

störungsfrei zu machen. In der Vergan-
genheit hatte es diesbezüglich teilweise 
Aussetzer gegeben. Leider ist der Stau-
raum unter der Sitzbank weiterhin recht 
flach, so dass nur über die hintere Klappe 
etwas umständlich ein Helm verpackt 
werden kann. Wird ein Topcase genutzt, 
dann entfällt diese Möglichkeit. 

Peugeot bietet den Metropolis in drei 
Versionen an: als Standardmodell mit 
hoher Windschutzscheibe, als RS mit 
Sonderlackierung sowie als sportlichen 
RX-R (das Test-Modell) in Matt-Schwarz 
mit kleinerer getönter, höhenverstellbarer 
Scheibe. Alle drei Varianten gibt es zum 
gleichen Preis von 9.599 Euro. Hinzu 
kommen noch die Kosten für die Anreise 
an die Cote dAzur. Norbert Meiszies 


