




die Ladefunktion der Lichtma-
schine verursachten Leistungsein-
bußen minimiert; dies geschieht 
über einen Magneten am Lichtma-
schinenrotor. Die entlastete Licht-
maschine bringt neben einer rund 
fünfprozentigen Verbrauchsminde-
rung mehr abrufbare Leistung beim 
Starten des Motors. Nach W M T C -
Messverfahren gibt Peugeot einen 

Spritverbrauch von bescheidenen 
2,1 Litern auf 100 km an. Bei den 
ersten Testfahrten konnte der Wert 
noch nicht überprüft werden, das 
holen wir bei einem ausgiebigen 
späteren Test nach. Schließlich 
kommt der Belville hierzulande erst 
Anfang kommenden Jahres in den 
Handel. Auffällig sind der ruhige 
Motorlauf, der geringe Geräusch-

pegel und die gleichmäßige Kraft-
entfaltung. Für einen Spurter feh-
len zwar ein paar PS, aber ab 
Drehzahl 4000/min geht der Roller 
flott vorwärts bis zur Höchstge-
schwindigkeit von 95 km/h. 

Beim Fahrwerk setzt Peugeot auf 
eine konventionelle Rohrrahmen-
konstruktion mit Telegabel und 
zwei in der Vorspannung dreifach 
einstellbare Federbeine hinten. 
Dank der 16-Zoll-Bereifung vorn 
und dem kleineren 14-Zöller hin-
ten bietet der Belville einen ausge-
wogenen Kompromiss aus guter 
Stabilität und Zielgenauigkeit bei 
Kurvenfahrten sowie einem über-
zeugenden Fahrkomfort, der selbst 
mit groben Fahrbahnunebenheiten 
zurecht kommt. Als durchaus effek-
tiv kann man in dem Zusammen-
hang die Bremswirkung bezeich-
nen. Allerdings erweist sich die hin-
tere Scheibenbremse als gefühlvol-
ler dosierbar, als die sehr defensiv 
ausgelegte Vorderradbremse, deren 
ABS sehr früh in den Regelbereich 
übergeht. 

Ein weiteres Plus des 125ers sind 
neben der entspannten Sitzposition 
mit flachem Trittbrett die reichhal-
tigen Ausstattungsdetails wie das 
abschließbare Handschuhfach, der 
Taschenhaken, die einklappbaren, 
großflächigen Sozius-Fußrasten, 
der USB-Anschluss und das geräu-
mige, über einen Schalter an den 
Armaturen zu öffnende Staufach 
unter dem Sitz, das einen Vollvisier-
helm aufnimmt. On top gibt es se-
rienmäßig ein 37-Liter Topcase, in 
dem zwei Jethelme Platz finden. 
Besonders stolz sind die Franzosen 
auf ihr Lichtpaket mit LED-Tag-
fahrlicht, LED-Blinkern und dem 
LED-Rücklicht in der bei Peugeot 
typischen Drei-Krallenform. Nur 
beim Preis ab 2.949 Euro zeigt man 
mehr Zurückhaltung. N.Meiszies 


