




wahl von Modellbezeichnungen. 
Der Großradroller soll bereits mit 
seinem Namen Lebensfreude und 
urbanes Feeling ausdrücken - wie 
das berühmte Pariser Quartier. Das 
sich Peugeots Leichtkraftroller 
vorne nur mit einem "L" schreibt, 
geschenkt. Hauptsache die Idee 
passt ins Marketing. Dabei hätte 
der neue 125er solche Verränkun-
gen gar nicht nötig, wie unser Test-

fahrzeug in der Modellvariante Al-
lure belegt. 

Als Vorbild haben sich die Fran-
zosen D E N City-Scooter schlecht-
hin ausgesucht. Viele Hersteller 
wollen vom großen Kuchen des vor 
allem im südeuropäischen Raum so 
erfolgreichen Honda SH abbeißen. 
Deshalb sind die Konzepte der 
Mitbewerber alle recht ähnlich: 
16-Zoll-Räder für den Fahrkom-

fort, flaches Trittbrett für die Bewe-
gungsfreiheit, kompakte Baumaße 
für große Wendigkeit und ein agiler 
Antrieb für den Ampelstart. 

Der Peugeot Belville macht da 
keine Ausnahme, versucht aber op-
tische Eigenständigkeit zu bewah-
ren. Vor allem die Front mit dem 
mittig angeordneten Scheinwerfer, 
der noch mit konventioneller 
Glühbirne auskommt, die schräg 



stehenden LED-Blinker mit LED-
Tagfahrlicht sowie das prominent 
auf der Frontverkleidung angeord-
nete Signet der Löwenmarke erzeu-
gen einen beinahe futuristische 
Effekt. Dazu passend haben die 
Techniker dem Heck ein sportlich-
aggressives Design in Form eines 
dreigeteilten LED-Rücklichts ver-
passt. Schade nur, dass das zur Se-
rienausstattung des Belville Allure 

gehörende Topcase das schicke 
Heck etwas verdeckt. Diese zusätz-
liche Verstaumöglichkeit erlaubt 
z.B. die Aufnahme eines Integral-
helmes, von Regenkleidung oder 
einem Laptop. Ein wirklicher Plus-
punkt, zumal — wie bei Großrad-
lern üblich — das Platzangebot 
unter der Sitzbank eingeschränkt ist 
und gerade für die Unterbringung 
eines Jethelms ausreicht. Ganz 

komfortabel kann das Topcase mit 
dem gleichen Schlüssel wie dem 
zum Starten des Fahrzeugs geöffnet 
bzw. abgenommen werden. Zudem 
ist der Heckkoffer an die Karosse-
riefarbe des Rollers angepasst. 

Zu den weiteren Ausstattungs-
merkmalen des Belville gehören das 
abschließbare Handschuhfach mit 
USB-Anschluss, ein Taschenhaken, 
großügig gestaltete, einklappbare 



Soziusfußrasten aus Alu sowie ein 
etwas unübersichtliches Cockpit 
mit runder Digitalanzeige und zwei 
kleinen Digital-Displays für Warn-
leuchten und Tankinhalt. Leider 
spiegeln die Instrumente vor allem 
bei Sonneneinstrahlung sehr stark. 

Das sind alles Äußerlichkeiten, 
spannend wird es erst unter der 
Kunststoffverkleidung. Da verbirgt 
sich nämlich der neue, von Peugeot 
entwickelte flüssigkeitsgekühlte 
Einzylinder-Viertaktmotor mit 
Einspritzung, Smart-Motion ge-
nannt. Beim Belville kommt die so-
genannte LFE-Technologie (Low 
Friction Efficiency) zum Einsatz, 
die sich durch auf Lager montierte 
Kipphebel auszeichnet, was Vibra-
tionen und Geräusche reduziert. 
Außerdem wurde die Luftzirkula-
tion für eine bessere Kühlung des 
CVT-Getriebes optimiert und der 
Antriebsdeckel neu konzipiert. Er-
gänzend setzen die Franzosen das 
sogenannte Alternative Current 
Generator Management (ACG) 
ein. Dabei handelt es sich um eine 
intelligente Steuerung der Batterie-



ladung. In Phasen mit hohem Leis-
tungsbedarf werden die durch die 
Ladefunktion der Lichtmaschine 
verursachten Leistungseinbußen 
minimiert. Die entlastete Lichtma-
schine bringt laut Peugeot neben 
einer rund fünfprozentigen Ver-
brauchsminderung mehr abrufbare 
Leistung beim Starten des Motors. 

Mi t elf PS reizt der Zweiventiler 
zwar das Leistungslimit in seiner 
Klasse nicht aus, dennoch weiß er 
durch einen ruhigen Motorlauf 
und eine gleichmäßige Kraftentfal-
tung zu überzeugen. Am wohlsten 
fühlt sich der Belville oberhalb von 
4.000/min im Geschwindigkeitsbe-
reich ab 40 km/h. Dann reagiert er 
sehr direkt auf Gasbefehle und lässt 
sich durchaus sportlich bewegen. 
Im Innenstadt-Verkehr schwimmt 
der Franzose nicht nur einfach mit, 
er ist immer vorneweg mit dabei. 
So weiß er auch außerhalb der 
Stadtgrenzen durchaus zu überzeu-
gen und muss Uberholvorgänge auf 
der Landstraße nicht scheuen. Bei 
95 km/h ist die Höchstgeschwin-
digkeit erreicht. Die engagierte 
Fahrweise spiegelt sich im Sprit-
Verbrauch wider. Während Peu-
geot einen Wert von 2.1 l/100 km 
angibt, mussten wir uns auf unserer 
Verbrauchsstrecke mit 2,8 l/100 zu-

frieden geben, was immer noch für 
eine Reichweite von gut 250 Ki-
lometern ausreicht. 

Dank der 16-Zoll-Bereifung vorn 
und dem kleineren 14-Zöller hin-
ten bietet der Belville einen ausge-
wogenen Kompromiss aus Stabili-
tät und Zielgenauigkeit bei Kur-
venfahrten sowie überzeugenden 
Fahrkomfort. Weniger gut gefallen 
haben uns dagegen die serienmäßig 
aufgezogenen CST-Pneus. Gerade 
bei niedrigen Temperaturen spürt 
der Fahrer wenig Rückmeldung, 
zudem neigen die Reifen dazu 
Spurrillen nachzulaufen. Da gibt es 

auf dem Reifenmarkt sicher bessere 
Alternativen. Durchaus effektiv ar-
beiten dagegen die beiden Schei-
benbremsen. Allerdings ist die 
hintere Anlage gefühlvoller dosier-
bar, als die recht defensiv ausgelegte 
Vorderradbremse, deren ABS sehr 
früh in den Regelbereich übergeht. 
Weniger erfahrenen Fahrern dürfte 
das recht sein, gibt es ihnen doch 
ein Gefühl von Sicherheit. 

Mi t dem Belville 125 ist Peugeot 
ein wirklich guter Wurf gelungen. 
Jetzt gilt es, die Kundschaft zu 
überzeugen, das es schöne Aussich-
ten nicht nur in Bellville gibt. N.M. 


