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DER NEUE JEEP® RENEGADE

drive
Das Lauer & Süwer Kundenmagazin

Sonderausgabe Jeep
®
 Renegade
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Seit 1941 legt die Marke Jeep
®
 die Messlatte in puncto 

Offroad-Performance und Fahrspaß mit jedem neuen 
Fahrzeug ein wenig höher. Und der neue Jeep

®
 Rene-

gade macht da keine Ausnahme. Entwickelt aus der 

traditionellen Jeep
®
 DNA und mit dem Drang aus-

gestattet, sich in der Wildnis zu behaupten. All dies 
kombiniert der Jeep

®
 Renegade aber auch mit eigen-

ständigem Stil, modernsten Technologien und hoher 
Kraftstoffeffizienz, die ihn auch im Dschungel der 
Großstadt erfolgreich bestehen lassen. So wird er zum 
idealen Begleiter für alle Menschen, die selbstbewusst 
ihren eigenen Weg gehen und jeden Tag so nehmen, 
wie er kommt. Seien Sie bereit, Ihre eigenen Regeln 
neu zu definieren ... mit dem Jeep®

 Renegade.



Das innovative Selec-Terrain® System gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihr Fahrzeug an die unterschiedlichsten 
Fahranforderungen und Geländegegebenheiten an-

zupassen. Dazu stehen Ihnen vier maßgeschneiderte 
Einstellungen zur Verfügung. Mit dem Bedienschalter 
wählen Sie ganz einfach den jeweiligen Unter-
grund aus und Selec-Terrain® koordiniert 
automatisch bis zu zwölf verschiedene Fahr-
zeugregelsysteme - von der Stabilitäts- und 
Traktionskontrolle über die Drehmomentver-
teilung bis hin zu Schaltpunkten und Gasan-
nahme. Das Ergebnis: noch mehr Kontrolle und 
ein noch besseres Fahrerlebnis auf fast jedem nur 
denkbaren Terrain.

wählen Sie ganz einfach den jeweiligen Unter-

automatisch bis zu zwölf verschiedene Fahr-

Traktionskontrolle über die Drehmomentver-

nahme. Das Ergebnis: noch mehr Kontrolle und 
ein noch besseres Fahrerlebnis auf fast jedem nur 

|  17  |



Das Navigationssystem Smartouch VP4 überzeugt mit 
6,5“-Touchscreen, 3D-Navigation und Freitext-Sprach-
eingabe.

MySkyTM ist ein zweiteiliges modulares Dachsystem mit 
zwei separat herausnehmbaren Elementen. 
Diese sind einfach über einen Griff entriegelbar und im 
Gepäckraum verstaubar. Die Module sind leicht 
(je etwa 4,5 kg), schallisoliert und robust. 
Das vordere Element verfügt, wie ein konventionelles 
Schiebedach, über eine elektrische Hub- und Schiebe-
funktion.
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Design als Verbindung von Form und Funktion - 
diesem Statement hat sich der neue Jeep

®
 Renegade 

verschrieben. Je nach Ausstattungslinie sind die 

Dekorelemente im Innenraum in Silber, Rot oder Oran-
ge gehalten. Neben hochwertig verarbeiteten, klas-
sischen Innenraum-Konzepten bietet der Renegade 
auch eine Auswahl an exklusiven und eigenständigen 
Design-Themen.
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do something

NOW
Alles, außer gewöhnlich!

57074 Siegen  |  Hauptstraße 26-28  |  0271 / 48956-0
51674 Wiehl  |  Robert-Bosch-Straße 6  |  02261 / 4 05 97-0
51399 Burscheid  |  Industriestraße 5  |  02174 / 49938-0
info@lauer-suewer.de | www.lauer-suewer.de

Heiko Jenne
Zert. Automobil-Verkaufsberater 
Mitglied der Geschäftsführung
Siegen

Timo Schölzke
Automobil-Verkaufsberater
Automobilkaufmann
Siegen

Angelos Sakarelis 
Zert. Automobil-Verkaufsberater
Automobilkaufmann
Burscheid

Alexander Ovcarenko
Zert. Automobil-Verkaufsberater
Automobilkaufmann
Burscheid

Konstantin Fait
Zert. Automobil-Verkaufsberater
Kfz-Mechaniker
Wiehl
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Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
komb. 6,9 - 4,6
CO2-Emission (g/km): 
komb. 160 - 120



Jeep
®
 zeigt City-SUVs, was ein Geländewagen ist. Kompakte SUVs boomen, aber sie taugen mehr 

für die Großstadt und nicht fürs Gelände. Der knu�  ge Jeep
®
 Renegade ist ein echter Geländewa-

gen im Mini-Format.

Der Jeep
®
 Renegade, in Melfi  gebaut, ist eine kleine Überraschung und Bereicherung im Segment. 

Er bietet bei Bedarf viele Annehmlichkeiten und ein ordentliches Platzangebot.

Lange Autobahnstrecken wären auch deshalb kein Problem, weil Jeep
®
 für den Renegade alle 

modernen Assistenzsysteme im Angebot hat, die man sich nur denken kann: […] Dazu gibt es 
dann noch ein komfortables Fahrverhalten auf normalen Straßen – fast unglaublich, wie die Jeep

®
 

Ingenieure diesen Spagat hinbekommen haben.

Im Innenraum gefällt die detailverliebte Gestaltung… man merkt, dass hier viel Mühe waltete, um 
den Jeep

®
 von Standard-Pkw abzuheben. Auch die Materialwahl wie  etwa bei der geschäumten 

Oberfl äche des Armaturenbords wirkt hochwertig.

Dieser Italo-Amerikaner hat es in sich: Er ist alltagstauglich wie ein Mini-SUV und hat trotzdem 
fast so viel Charakter  wie ein Wrangler.

Das werden wir nicht vergessen: Die Liebe zum Detail, mit  der die Jeep
®
 Designer vorgegangen 

sind. Im Renegade gibt es so viele Gimmicks, dass man sich fühlt wie ein echter Entdecker.
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