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ft haben Hersteller, Kunden 
und auch die Presse sie ge-
scholten, manch einer ver-

mutlich sogar verflucht. Doch die 
Euro-4-Regelung hat auch was Gutes 
- sie fördert die Fahrsicherheit. Sie 
schreibt nämlich für 125er-Zweiräder 
die Ausstattung mit einer Verbund-
bremse oder mit ABS vor, größere Mo-
delle müssen ein ABS aufweisen. Als 
Folge davon dürften viele Peugeot-
Händler "na endlich" denken, denn 
jetzt bietet der Hersteller seinen 125er-
Klassiker Django nicht nur mit Kom-
bibremse SBC, sondern auch mit 
Blockierverhinderer an. 

Dieses neue System kommt von 
Continental und wirkt nur auf das 

Vorderrad. Hier verzögert der Franzose 
nun mit einem simpel aufgebauten 
Doppelkolben-Schwimmsattel, wo 
beim SBC-Modell eine aufwendig über 
zwei Hydraulikleitungen angesteuerte 
Verbundbremszange mit Peugeot-Logo 
verbaut war. Die reine Funktion geht 
aber in Ordnung, allerdings fällt der 
Druckpunkt der Vorderradbremse sehr 
matschig aus. Die Arbeit des ABS wird 
durch eine sehr softe Gabelauslegung 
erschwert: Erst ein mit voller Kraft und 
ganzer Hand gezogener rechter Brems-
hebel lässt den Django in den ABS-Re-
gelbereich kommen. Beides ist einer 
exakten Dosierung abträglich. 

Wer dagegen hinten heftig zieht, 
wird eine knackige Verzögerung inklu-



sive blockierendem und quietschen-
dem CST-Pneu ernten. Radblockaden 
an der Hinterhand sind jedoch ver-
gleichsweise ungefährlich — der Django 
schwänzelt zwar ein wenig, doch per se 
besteht hier keine Sturzgefahr. 

Abgesehen vom Bremsen-Thema 
kann der 125er Evasion mit den 

Django-typischen Vorzügen aufwarten: 
Das außerordentlich bequeme, zweige-
teilte Plätzchen verwöhnt Fahrer wie 
Beifahrer mit erwachsener Ergonomie 
und großzügigen Verhältnissen, gerne 
auch auf großer Fahrt. Dazu kommt 
eine tadellose Rücksicht in den beiden 
Spiegeln. Unter das aufklappbare Fah-

rerpolster passt ein kleiner Jethelm 
sowie weitere Utensilien. Im Bug be-
finden sich zwei abschließbare Wap-
pen, hinter denen sich rechts ein 
kleiner Zusatzstauraum und links der 
Tankstutzen verbergen. Der ausla-
dende Vorbau und das kleine Wind-
schild haben einen durchaus nennens-
werten Windschutz zu bieten, dagegen 
wirken die mickrigen Anzeigeoptionen 
der kleinen LCD-Anzeige im Cockpit 
richtig dürftig. 

Bei der Fahrwerksabstimmung setzt 
Peugeot auf Komfort und Bequemlich-
keit. Analog dazu mimt der Django im 
kurvigen Geläuf eher den Biedermann 
als den Brandstifter, er setzt mehr auf 
Stabilität als auf Agilität. Der langhu-
bige Zweiventiler gibt sich im niedri-
gen Drehzahlbereich für Stadtfahrten 
angenehm quirlig. Ab Citytempo 
braucht der das 15-PS-Limit bei wei-
tem nicht ausschöpfende Single jedoch 
viel Anlauf, um seine Höchstgeschwin-
digkeit von 91 km/h zu erreichen. Im-
merhin genügen ihm 3,3 Liter auf 100 
Kilometer, was den französischen 
Retro-Scooter ziemlich sympathisch 
macht und 257 Kilometer Reichweite 
bedeutet. 

Die ABS-Bestückung bleibt den teu-
ren Versionen vorbehalten: Der zwei-
farbige Evasion wie der mattschwarze 
S kosten 3.599 Euro, die in Brauntö-
nen gehaltene Edelversion Allure mit 
Komplettausstattung gibt es für 3.799 
Euro. Das ist für einen 125er-Roller 
nicht wenig, doch die Kosten für das 
ABS hat man bereits beim ersten ver-
hinderten Sturz locker eingefahren — 
von den vermiedenen körperlichen 
und seelischen Unfallfolgen ganz zu 
schweigen. Thilo Kozik 


