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 Der neue 

 SCENIC
Verführerisches Design  
• Zweifarb-Lackierung
• Serienmäßig: Effi  ciency Wheels 20''
• Markante Lichtsignatur

Einladendes und variables Interieur
•  Ergonomisch gestalteter Innenraum
•  Verschiebbare Mitt elkonsole
•  Panorama-Windschutzscheibe 

Maximale Sicherheit und Komfort
• Innovative Fahrassistenzsysteme
•  Online-Multimediasystem R-LINK 2 

mit 8,7-Zoll-Touchscreen
•  MULTI-SENSE zur Individualisierung 

des Fahrerlebnisses

 
 
   *

•  Weil wir von der herausragenden Qualität 
des neuen Scénic überzeugt sind, haben 
wir die Neuwagengarantie serienmäßig 
verlängert

*  Bestehend aus 2 Jahren Neuwagengarantie und 3 Jahren Renault Plus Garantie (Anschluss-
garantie nach der Neuwagengarantie. Renault Plus Garantie gemäß Vertragsbedingungen für 
60 Monate beziehungsweise 100.000 Kilometer ab Erstzulassung). 

Nähere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der 
aktuellen Preisliste.



 Den Kompaktvan  
 neu interpretiert
Das Leben bringt viel Bewegung mit sich. Gut, wenn 
man dafür das passende Auto hat. Mit viel Platz und 
dabei kompakt genug für einen unkomplizierten  
Alltag. Noch besser, wenn zugleich auch das Design 
stimmt. Der neue Renault Scénic zeigt, wie das geht: 
Seine weit nach vorn reichende Panorama-Wind-
schutzscheibe und das dynamisch konturierte Profil 
verbinden sich zu einem kraftvollen, selbstbewussten 
Auftritt. Der Renault Scénic hat sich selbst und den 
Kompaktvan neu erfunden. So souverän hat sich 
bisher noch kein Kompaktvan präsentiert. 



 Modern  
auf eigene Art
Der neue Renault Scénic hat seinen eigenen Stil – genau 
wie Sie. Geschickt kombiniert er das Angenehme mit dem 
Nützlichen. Seine serienmäßigen Efficiency Wheels in  
20 Zoll zum Beispiel sehen nicht nur elegant aus, sie  
reduzieren auch mit ihrem geringen Rollwiderstand den 
Kraftstoffverbrauch. Und wie wäre es mit einer zwei- 
farbigen Lackierung, um seine modernen Linien noch 
besser zur Geltung zu bringen? Seine unverwechselbare 
Lichtsignatur – C-förmige Frontscheinwerfer mit „Full LED 
Pure Vision“* und Heckleuchten mit 3D-Effekt durch  
Edge-Light-Technologie – macht den Auftritt perfekt. 

* Bei einigen Versionen. 





 Einladendes  
Ambiente 
Im neuen Renault Scénic fühlt man sich gleich wohl. Sein 
geräumiger Innenraum ist hell und freundlich, das große 
Panorama-Glasdach bietet herrliche Ausblicke und lässt 
das Sonnenlicht herein. Und weil der Alltag immer wieder 
neue Ansprüche stellt, ist seine legendäre Modularität 
jetzt noch einfacher nutzbar. Das Erfolgsgeheimnis heißt 
„One Touch“-Funktionalität: Ein Fingertipp auf den neuen 
Touchscreen Renault R-LINK 2 reicht, um die Rücksitze 
umzuklappen und eine ebene Ladefläche zu schaffen. 
Außerdem lässt sich die zu ⅔ und ⅓ geteilte Rücksitzbank 
auch ganz einfach verschieben, sodass Sie den Innenraum 
immer wieder optimal an Ihre Transportaufgaben anpas-
sen können. So sind Sie für alle Überraschungen bestens 
gerüstet.



 Gut organisiert
Ordnung ist das halbe Leben. Der neue Renault Scénic unter-
stützt Sie dabei mit vielen guten Ideen. Besonders nützlich ist 
die verschiebbare Mittelkonsole „Vario-Modul“ mit einem Stau-
raumvolumen von 13 Litern. Sie ermöglicht eine Innenraum- 
aufteilung nach Wunsch, weil sie entweder vorne oder hinten 
genutzt werden kann. Vorne ist das Fach mit integrierter  
Armlehne beleuchtet, im Fond bietet sie neben einem heraus-
nehmbaren Ablagefach zwei USB-Anschlüsse, eine Klinken-
buchse und eine 12-Volt-Steckdose – im neuen Scénic ist das 
Leben kinderleicht. „Easy Life“ heißt deshalb auch das clevere 
Schubfach vor dem Beifahrersitz. Es ist 11,5 Liter groß, kühlt die 
dort gelagerten Getränke und lässt sich abschließen. Damit Ihre 
Wertgegenstände unterwegs immer sicher aufbewahrt sind.



 Willkommen  
 in der Komfortzone
Dank zahlreicher intelligent gestalteter Stauräume mit einer 
Gesamtkapazität von mehr als 60 Litern ist für alles Platz, 
was aktive Familien unterwegs brauchen. Spiele und Stoff-
tiere, Smartphones und Tablets – zahlreiche clevere Ablagen 
im Fond schaffen Ordnung und Sicherheit. Tablet-Computer 
jeder Größe können nicht nur komfortabel an den Easy-Life- 
Klapptischen befestigt werden, über die USB-Anschlüsse an 
der Rückseite der verschiebbaren Mittelkonsole werden sie 
auf Reisen auch stets mit Strom versorgt. Und zugeklappt 
ist für Bücher und Buntstifte darin auch noch Platz.



 Der Mensch 
 im Mittelpunkt 
Die Technik im Renault Scénic hat nur ein Ziel: Ihnen das Fahren 
so angenehm wie möglich zu machen. Dabei lassen die zahlrei-
chen Ausstattungselemente keine Wünsche offen. Über den 
großen 8,7-Zoll-Touchscreen des Multimediasystems R-LINK 2 
sind zahlreiche Funktionen für Ihren Komfort, für Information 
und Entertainment intuitiv abrufbar. Damit steuern Sie auch das 
Renault MULTI-SENSE, mit dem Sie die Fahrcharakteristik und 
das Innenraumambiente Ihres Scénic ganz individuell anpassen 
können.

Nähere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen 
finden Sie in der aktuellen Preisliste.



Mit Sicherheit entspannt ankommen
Neuste Fahrassistenzsysteme im Renault Scénic optimieren Ihre Sicherheit und den Komfort. Dazu zählen Innovationen wie Easy-Park Assistent,  
Spurhalteassistent, Sicherheitsabstandwarner, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und ein Müdigkeitswarner. Auch das Head-up-Display  
verbessert die Fahrsicherheit.

Easy-Park Assistent
Der Easy-Park Assistent erleichtert das Einparken in Parklücken (Längsparken) 
und Parkboxen (Quer- und Schrägparken).

Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
Das radar- und kamerabasierte System erkennt sowohl stehende Fußgänger als auch Fußgänger in Bewegung und bremst 
den Kompaktvan bei Gefahr einer bevorstehenden Kollision gegebenenfalls bis zum Stillstand ab.

Head-up-Display
Mit dem Head-up-Display werden alle wichtigen Informationen (Geschwindig-
keit, Navigation, Warnmeldungen usw.) im Sichtfeld des Fahrers angezeigt, 
ohne den Blick von der Straße abzuwenden.

Nähere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der aktuellen Preisliste.



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröff entlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Renault behält sich im Rahmen seiner Politik 
zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifi kationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden 
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