




die ersten positiven Fahreindrücke zu 
überprüfen und das Dreirad genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Im Gegensatz 
zum zuerst gefahrenen Modell, dem RX-
R, sitzen wir nun auf einem ganz norma-
len Standard-Metropolis. Er verzichtet auf 
die 100 Euro teurere Sonderlackierung in 
Matt-Schwarz sowie die Alu-Trittbretter, 
weiß aber auch in "Metallic Copper", 
einem auffälligen Kupferton, zu gefallen. 
Alternativ gibt es noch die Farben Weiß 
und Titan. Technisch sind beide Fahr-
zeuge dagegen identisch. 

Das gilt natürlich auch für den Motor, 
den im Stammwerk in Mandeure entwi-
ckelten und produzierten Einzylinder-



Viertakt-Antrieb mit Vierventiltechnik 
und Ausgleichswelle, der über seine 399 
cm³ Hubraum eine leicht reduzierte Leis-
tung von knapp 36 PS zur Verfügung 
stellt. Das sind aber immer noch 13 PS 
mehr als Piaggios 300er-Dreiradler Your-
ban und nur viereinhalb PS weniger als 
der hubraumstärkere mp3 500 in die 
Waagschale werfen. Wichtiger sind die 
Modifikationen anlässlich der Euro-4-
Anpassungen wie u.a. die neue Nocken-
welle, um die innere Reibung zu 
verringern, die neu abgestimmte Ein-
spritzanlage von Dell'Orto zur besseren 
Befüllung des Brennraums und der neue, 
kürzere Katalysator mit Sauerstoffsensor. 
Diese Maßnahmen haben nicht nur die 

Emissionen bei C0 2 von 96 g/km auf 89 
g/km reduziert, sie versprechen zudem 
eine Reduzierung des Benzinverbrauchs. 
Mit den von uns ermittelten 4,6 Litern 
auf 100 km liegt der Metropolis allerdings 
weiterhin auf dem Niveau seines Vorgän-
gers, kommt also nicht in die Nähe des 
von Peugeot angegebenen Wertes von 3,9 
Litern laut Prüfzyklus. 

Entscheidender als die nackten Zah-
len sind die Auswirkungen in der Praxis. 
Besonders der optimierte Drehmoment-
verlauf zeigt Wirkung. Mi t der langen 
Übersetzung und dem stattlichen Ge-
wicht von 265 kg wird der Metropolis 
nicht immer noch nicht zum Ampelspur-

ter, wesentlich verbessert hat sich aber die 
Leistungsentfaltung. Sie setzt nach dem 
Dreh am Gasgriff direkter als beim Vor-
gänger ein, der 400er beschleunigt spür-
bar gleichmäßiger. Uberholvorgänge 
gerade auf der Landstraße sind sind für 
den Fahrer berechenbarer und spontaner 
umsetzbar. 

In Sachen Ergonomie und Komfort 
gibt es keine Klagen. Durch den flachen 
Durchstieg und eine Sitzhöhe von 780 
mm kommt nahezu jede Statur problem-
los auf das bequeme Sitzpolster. Das ge-
setzlich vorgeschriebene Bremspedal stört 
kaum und das einfach mittels zweier 
Druckknöpfe in der Höhe zu verstellende 
Windschild hält Wind und Wetter ausge-



zeichnet ab. Wie der Wetterschutz ohne-
hin beim Metropolis durch seine breite 
Frontverkleidung sehr gut ist. Nach einem 
leichten Regen steigt der Fahrer fast tro-
cken vom Roller ab. 

Bei der Ausstattung hat Peugeot ledig-
lich Detailarbeit geleistet. Die LED-Be-
leuchtung bei Blinkern, Positions- und 
Tagfahrlicht blieb unangetastet, ein Rei-
fendruck-Prüfer schlägt Alarm, sobald 
dem Metropolis die Luft ausgeht, und die 
Elektronik des Smart Keys, der das schlüs-
sellose Starten des Dreirads ermöglicht, 
wurde aktualisiert, um die Funktion stö-
rungsfrei zu machen. In der Vergangen-
heit hatte es diesbezüglich teilweise 
Aussetzer gegeben. Praktisch sind die bei-
den mit dem Smart Key verbundenen, in 
der Frontverkleidung positionierten 
Knöpfe zum Öffnen der Sitzbank und des 
Hecks. Ein Druck und die Klappe gibt 

den Weg frei zum „Kofferraum". Leider 
ist der Stauraum unter der Sitzbank wei-
terhin recht flach, so dass neben Regen-
kombi und Kleinkram nur ein sehr 
kleiner Jethelm Platz findet. Größere 
Kopfbedeckungen müssen etwas um-
ständlich unter der Heckklappe verpackt 
werden. Peugeot bietet zusätzlich ein pas-
sendes Topcase als Zubehör an, was aber 
den Zugang zum Heckfach fast unmög-
lich macht. Ein absperrbares Ablagefach 
in der Frontverkleidung dient als Aufbe-
wahrung für Handy & Co. Ein USB-An-
schluss ersetzt darin die bisher verbaute 
12-Volt-Buchse. Geschmacklich ange-
passt wurde das großzügige, gut ablesbare 
Cockpit durch eine neue Farbgebung 
sowie Signallämpchen für ABS und TCS. 

Damit wären wir dann bei den beiden 
weiteren wesentlichen Neuerungen am 
Metropolis, dem Antiblockiersystem für 



die Bremsen und der Traktionskontrolle. 
Dabei greifen die Franzosen auf die Erfah-
rungen von Continental zurück, die das 
ABS-Modul zuliefern, sowie von Nissin, 
von denen die Bremssättel stammen. Ge-
genüber dem bisher verwendeten Kombi-
bremssystem verkürzt sich der Bremsweg 
laut Peugeot um bis zu 20 Prozent bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h. 
Größere Bremsscheiben vorn, neue 
Bremskolben und Bremsbeläge ergänzen 
das System, das recht unauffällig arbeitet. 
Dass ABS setzt schon recht früh ein, was 

wohl der Tatsache geschuldet ist, dass vor 
allem Autofahrer das Dreirad bewegen 
und Peugeot diesen Kunden ein zusätzli-
ches Gefühl von Sicherheit vermitteln 
möchte. Auf den Einsatz der Fußbremse, 
die ohnehin nur die Reaktionszeit erhöht, 
kann man eigentlich verzichten. 

Völlig unaufgeregt agiert die Trakti-
onskontrolle, die in zwei Stufen „Urban" 
und „Sport" eingestellt bzw. ganz ausge-
schaltet werden kann. Wer nicht gerade 
einen Schotterweg befährt oder auf nasser 

Fahrbahn kräftig Gas gibt, wird das Fea-
ture kaum zu spüren bekommen. Stan-
dardmäßig funktioniert die Traktions-
kontrolle übrigens im Stadt-Modus. Auf 
jeden Fall fühlt man sich auf dem Drei-
radler sicher wie in Abrahams Schoss. 
Selbst an den nachfolgenden Verkehr hat 
Peugeot gedacht. Dafür besitzt der Me-
tropolis eine Einrichtung, die im Falle 
einer Notbremsung aus einer Geschwin-
digkeit über 50 km/h die Warnblinkan-
lage in Betrieb setzt, um andere 
Verkehrsteilnehmer zu warnen und Auf-



fahrunfälle zu vermeiden. Ist die Gefährt 
vorbei, gehen die Warnblinker wieder aus. 

Dabei bietet Peugeot jetzt durchaus 
Spielraum, den Metropolis sportlich zu 
bewegen. Um dem bisherigen recht stei-
fen Fahrverhalten mehr Agilität zu verlei-
hen, haben sich die Techniker bei der 
Überarbeitung des Fahrwerks einiges ein-
fallen lassen. So rollt das 2017er-Modell 
nun auf größeren 13-Zoll-Vorderrädern, 
die mit schmaleren Michelin-Reifen in 
der Dimension 110/70 bestückt sind. 
Darüber hinaus wurde der Stahlrohrrah-
men im Frontbereich verstärkt und in den 
Dämpfern arbeiten weichere Federn. 
Summasummarum lässt sich der Metro-
polis entscheidend leichter bewegen, fast 
so wie ein Zweispurfahrzeug, ohne, dass 
der Fahrer mit seinem vollen Körperein-

satz die Kurvenfahrt unterstützen muss, 
so wie beim Vorgängermodell. Man ist 
deutlich flotter unterwegs und kann 
schneller auf plötzlich auftauchende Hin-
dernisse reagieren oder sich leichter durch 
Autoschlangen manövrieren. Keine An-
passungen waren übrigens am System der 
Vorderradführung mit zwei Dreieckslen-
kern notwendig, genauso wenig an der 
DTW-Technik, die auf Knopfdruck bei 
geringer Geschwindigkeit die beiden Vor-
derräder arretiert, so dass der Fahrer an 
der Ampel die Füße auf den Trittbrettern 
lassen kann. 

Peugeot hat mit der Überarbeitung des 
Metropolis alles richtig gemacht, die 
Schwächen gegenüber dem mp3 ausge-
merzt und die Stärken beibehalten. Die 
Tour de France der Dreiradler kann span-
nend werden. Norbert Meiszies 


