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Peugeot fördert die Gesundheit mit AGR-geprüften Sitzen
Ergonomische Komfortsitze im neuen Peugeot 3008 

Ulrich Bethscheider-Kieser | PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH

Mit dem neuen 3008 setzt Peugeot im weiterwachsenden Segment der kompakten SUV ein 
Zeichen beim Thema Gesundheit: Der französische Autohersteller bietet seit Ende Oktober 
2016 für den neuen Peugeot 3008 Sitze an, die mit dem AGR-Siegel ausgezeichnet sind. Ab 
der Ausstattungsvariante Active und Allure und im GT-Line-Paket gibt es sie als Option. Im 
Peugeot 3008 GT, der Top-Version der Modellfamilie, sind die mit dem AGR-Siegel ausgezeich-
neten Sitze serienmäßig erhältlich.

Peugeot trägt mit eigenen Design-Richtlinien 
den sich im Laufe der Zeit ändernden Körper-
staturen, Nutzungsformen und Gewohnhei-
ten der Menschen Rechnung. Diese variieren 
von Kontinent zu Kontinent und beeinflussen 
die Sitzkonstruktion. Während etwa in Ame-
rika und China der Komfort auf Vorder- und 
Rücksitzen gleichermaßen wichtig ist, wird in 
Europa der Fokus auf komfortable Vordersitze 
gelegt. Außerdem haben europäische Kunden 
ein Interesse an natürlicher und richtiger Hal-
tung und gutem Seitenhalt.  

Design folgt Komfort
Der Komfort ist somit beim Entwicklungspro-
zess eines Sitzes von zentraler Bedeutung. Die 
Designvorgaben der Automarke müssen den-
noch berücksichtigt werden und orientieren 
sich bei Peugeot an den Kriterien „dynamisch“ 
und „starker Halt“. Dennoch gibt es gewisse 
Grundkriterien, an denen sich das Sitzdesign 
von Peugeot anpasst, um einen hohen Sitz-
komfort zu gewährleisten. Diese sind eine 

komfortfreundliche Sitzstruktur, eine an den 
menschlichen Körper angepasste Sitzform 
und spezielle Schaumstoffeigenschaften.

Rick Hermanns, Geschäftsführer Peugeot 
Deutschland: „Für uns als Autohersteller ist 
das Thema Rückengesundheit ein besonderes 
Anliegen. Deswegen lag eine Kooperation mit 
der AGR e. V. nahe, da dadurch die Kompeten-
zen zweier Bereiche gebündelt werden. Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit unseren Sitzen 
im Peugeot 3008 den hohen Ansprüchen des 
AGR-Siegels gerecht werden und dadurch die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden 
durch ein weiteres Element fördern.“  

Erste Import-Automarke 
mit AGR-geprüften Sitzen
Peugeot bietet als erste Importmarke im neu-
en Peugeot 3008 die Möglichkeit an, Sitze mit 
dem AGR-Gütesiegel zu bestellen. Hierfür hat 
sich der Autohersteller an den AGR-Haupt-
kriterien orientiert und seine Sitze mit viel-

fältigen individuellen Einstellmöglichkeiten 
wie Längs-, Höhen- und Rückenverstellung 
sowie Einstellung von Sitzflächenneigung 
und Kopfstützenhöhe konzipiert. Die Tiefe 
der Sitzfläche kann durch eine ausziehbare 
Oberschenkelauflage verlängert werden und 
die 4-Wege-Lendenwirbelstütze erhöht eben-
falls den Fahrkomfort. Im Innenteil der Sitze 
ist für eine verbesserte Vibrationsdämpfung, 
Homogenität und Wohlgefühl ein Schaum-
stoff mit mittlerem Weichheitsgrad verwen-
det worden. Für einen starken Halt ist in den 
seitlichen Kissen ein harter Schaumstoff ver-
arbeitet. Zusätzlich können die AGR-geprüften 
Sitze durch eine Massagefunktion ergänzt 
werden, die mit einem Aufpreis in den ent-
sprechenden Ausstattungsvarianten buchbar 
ist. In der Ausstattungsvariante Active sind die 
AGR-Sitze auch mit schwarzem Lederbezug er-
hältlich. In dieser Ausstattungsvariante bietet 
der Peugeot 3008 eine Sitzheizung vorne, 
einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit 
Memory-Funktion, eine Oberschenkelaufla-
ge, die sowohl auf Fahrer- und Beifahrerseite 
ausziehbar ist, und eine elektrische Lenden-
wirbelstütze für Fahrer und Beifahrer an. In 
der Ausstattungsversion Allure und im optio-
nalen GT-Line-Paket mit serienmäßiger Stoff-/
Kunstleder-Kombination sind alle genannten 
Funktionen zuzüglich einer Massagefunk-
tion ebenfalls für einen Aufpreis erhältlich. 
Auch diese Ausstattungsvarianten stehen mit 
AGR-geprüften Sitzen und dem Lederbezug 
„Claudia“ in Schwarz (Allure) und dem Bezug 
„Nappa“ im GT-Line-Paket zur Verfügung.
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