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Hybridantrieb vernetztes 
System

3 Plätze  
hinten

14 Fahrassis-
tenzsysteme

bis zu 513 l  
Kofferraumvolumen

sportlicher SUV

das Wichtigste in Kürze



In der Version R.S. Line wartet der neue Renault Arkana mit dem Stil 
sportlicher SUVs auf. Er vereint Robustheit und Eleganz mit einer an  
den Rennsport angelehnten, aerodynamischen Spoilerlippe, Akzenten  
in Noir Brillant und spezifischen Felgen Silverstone mit Details in Rubis –  
Emotionen sind garantiert. Im Heck betont der Doppelauspuff den 
dynamischen Charakter des neuen Renault Arkana. Die R.S. Line Plakette 
auf der Kotflügelverzierung verdeutlicht, dass er zu einer Reihe ganz 
besonderer Fahrzeuge gehört. Die C-förmige Lichtsignatur verfügt über 
Full-LED-Scheinwerfer und -Leuchten für eine verbesserte Sicht bei Nacht.

Sport als Inspiration



Das Cockpit der Version R.S. Line strotz nur so vor Sportlichkeit dank 
Dachhimmel in Noir, Leder**-/Veloursimitatsitzbezügen mit Ziernähten, 
Lederlenkrad**, Armaturenbrett in Carbone mit Zierleiste in Rouge und 
Aluminium-Pedalen. Für ein massgeschneidertes Fahrerlebnis bietet 
Ihnen das System Multi-Sense drei unterschiedliche Fahrmodi und acht 
verschiedene Varianten fürs Lichtambiente. Auf dem 10.2” grossen 
Display* der digitalen Instrumententafel können die Navigation gespiegelt 
und die Benutzeroberfläche personalisiert werden. In der Mittelkonsole 
trohnt ein vertikales, zentrales 9.3”-Display*. Dank des Glasschiebedachs 
kommen Sie in den Genuss eines lichtdurchfluteten Innenraums.

eine neue Ära des 
Fahrvergnügens

1. Glasschiebedach präsentiert 
bei der Version Intens

2. digitale 10.2”-Instrumententafel*  
und vertikales, zentrales 9.3”-Display*

1 2

* je nach Version
** Für nähere Angaben zu den verwendeten Materialien wenden Sie sich bitte 
an Ihren Verkaufsberater. Jeder in dieser Broschüre genannte Ledersitzbezug 
besteht zum Teil aus echtem Leder, zum Teil aus Kunstleder.



Der E-Tech Hybridantrieb verbindet zwei Elektromotoren und einen 
Verbrennungsmotor mit einem Multi-Mode-Getriebe ohne Kupplung. 
Der grosse Vorteil: Im Stadtverkehr können Sie bis zu 80% der Fahrzeit
elektrisch unterwegs sein, wodurch die CO2-Emissionen verringert 
und der Treibstoffverbrauch gesenkt werden (bis zu -40%*). Da 
fürs Anfahren immer ein Elektromotor zum Einsatz kommt, sind die 
Beschleunigungen zügig und dynamisch. Aufgrund des Bremssystems 
mit Energierückgewinnung lädt sich die Batterie während der Fahrt 
wieder auf. Im Fahrmodus B (Brake) wird noch stärker rekuperiert, 
wodurch die Energierückgewinnung maximiert ist. Ob Sie in der 
Stadt oder auf dem Land unterwegs sind: Der E-Tech Hybridantrieb 
bietet Ihnen ein neues Fahrvergnügen – ruhig, reaktiv und agil.

hipper Hybrid

1. Energiefluss
2. digitale Instrumententafel 

mit Fahrinformationen

2

1

* im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrennungsmotor 



1. Hauptmenü mit Icons für Navigation, 
Radio, Musik, Telefonie, Apps etc.

2. 3D-Navigationsoberfläche mit 
Adresssuche via Google

3. Split Screen mit Fahrhilfen, Multi-Sense und  
personalisierbaren Widgets 

4. digitale 10.2”-Instrumententafel* 
und zentrales 9.3”-Display* 

Das Herzstück des Cockpits ist der grosse, vertikale 9.3”-HD-Touchscreen* 
in der Mittelkonsole. Er ist ein echter Bordcomputer, auf dem Sie Zugriff auf 
die vernetzte Navigation (mit Kartenmaterial für Europa) haben und alle 
Funktionen Ihres neuen Renault Arkana wie die Fahrhilfen und das System 
Multi-Sense steuern können. Mit der digitalen 10.2”-Instrumententafel* 
verfügen Sie über eine der grössten Anzeigen dieser Kategorie.

intuitive 
Benutzeroberfläche

1
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* je nach Version



Vernetzung

Mithilfe der App My Renault können Sie Ihre Route ganz einfach 
vorbereiten, indem Sie Ihren Zielort an Ihr Fahrzeug schicken, Ihre 
Navigation zu Fuss fortsetzen und Ihren parkierten neuen Renault 
Arkana lokalisieren lassen. Aufgrund der Kompatibilität mit Android 
Auto™ und Apple CarPlay™ werden Ihre Lieblingsapps mit dem 
Multimediasystem Easy Link auf dem 9.3”-Display* angezeigt. Das 
Kartenmaterial, das Multimediasystem und die Adresssuche via Google 
werden dank der Anbindung ans 4G-Netz upgedatet. Und Ihr Smartphone 
lässt sich mit dem Induktionsladegerät ganz einfach aufladen.

* je nach Version
Android Auto™ ist eine Marke von Google Inc. 
Apple CarPlay™ ist eine Marke von Apple Inc.

1. Induktionsladegerät für Smartphones
2. Smartphone-Spiegelung via Android Auto™  

und Apple CarPlay™
3. App My Renault
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geräumiger Innenraum

1. Kofferraumvolumen bis zu 513 l
2. herausnehmbarer Kofferraumboden
3. drei vollwertige Sitzplätze hinten

Mit einem Fassungsvermögen von 513 Liter beim Micro Hybrid 
(480 beim E-Tech Full Hybrid) ist der Kofferraum sehr geräumig. 
Platziert man den mobilen Kofferraumboden unten, erhöht sich die 
Ladekapazität, platziert man ihn oben, vereinfacht sich das Ein- und 
Ausladen schwerer Gegenstände. Bei dieser Konfiguration profitieren 
Sie ausserdem von einer ebenen Ladefläche, sobald die 1/3-2/3 
teilbare Lehne der Rücksitzbank umgeklappt ist. Die Rücksitzbank 
bietet 3 Sitzplätze und viel Platz auf Fuss- und Kniehöhe.
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Spurhalteassistent 
Diese Funktion ist zwischen 70 und 160 km/h aktiviert 
und greift in die Lenkung ein, um das Fahrzeug in der 
Spur zu halten, falls Sie ohne Setzen des Blinkers eine 
unterbrochene oder durchgezogene Linie überfahren.

14 Fahrassistenzsysteme Der neue Renault Arkana verfügt über vierzehn innovative 
Fahrassistenzsysteme. Ihr vorbildlich ausgestatteter 
SUV verspricht Ihnen eine sichere Fahrt.

Notbremsassistent mit Velofahrererkennung
Der Assistent erkennt Velofahrer, die in der gleichen Spur 
fahren oder seitlich auftauchen, und bringt das Fahrzeug 
bei Gefahr zum Stillstand. Fahren im Stadtverkehr 
war noch nie so sicher – bei Tag und bei Nacht.

Verkehrs- und Autobahnassistent
Dieses System nimmt je nach Verkehr Einfluss auf das 
Verhalten des Fahrzeugs. Es ist zwischen 0 und 170 km/h 
aktiviert, regelt die Geschwindigkeit, hält einen angemessenen 
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und 
stellt eine Fahrt in der Spurmitte sicher. Bei stockendem 
Verkehr kommt das Fahrzeug zum Stillstand und fährt auch 
automatisch wieder an – total komfortabel und easy.

Verkehrszeichenerkennung 
Dank einer Kamera werden Sie während 
der Fahrt in der Instrumententafel über 
Geschwindigkeitsbegrenzungen informiert.

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Kontrollieren Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit mithilfe 
der Bedienelemente auf dem Lenkrad und legen Sie 
die Höchstgeschwindigkeit fest, um Verkehrsregeln 
einzuhalten und Übertretungen zu vermeiden.

adaptiver Tempomat
Der adaptive Tempomat hält während der Fahrt einen 
angemessenen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug. Wenn die Distanz zu gering ist, betätigt das System 
die Bremse und sobald die Spur wieder frei ist, das Gaspedal.

Toter-Winkel-Assistent 
Er ist bei über 15 km/h aktiviert und warnt Sie durch 
Warnleuchten, wenn sich rechts oder links hinten 
Fahrzeuge ausserhalb Ihres Sichtfeldes befinden.

automatischer Abstandsanzeiger
Ein Sensor vorne im Fahrzeug berechnet einen 
angemessenen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug. Besteht ein Kollisionsrisiko, aktiviert das 
System ein akustisches und ein optisches Signal.

automatisches Umschalten von Fernlicht/Abblendlicht 
Eine Kamera in der Frontscheibe analysiert die 
Lichtverhältnisse, woraufhin automatisch zwischen 
Fernlicht und Abblendlicht umgeschaltet wird.

360°-Kamera
Der neuer Renault Arkana ist mit 4 Kameras ausgestattet, 
welche die direkte Umgebung rund ums Fahrzeug abbilden, 
sodass Sie Ihre Manöver ganz einfach ausführen können.

Notbremsassistent mit Fussgängererkennung
Der Assistent erkennt Fussgänger, die frontal oder 
seitlich auftauchen, und bringt das Fahrzeug bei 
Gefahr zum Stillstand. Fahren im Stadtverkehr war 
noch nie so sicher – bei Tag und bei Nacht.

Ausparkassistent 
Der neue Renault Arkana ist mit Sensoren ausgestattet  
und warnt Sie vor einem auftauchenden Fahrzeug, das Sie 
nicht gesehen hätten, sodass Sie entspannter aus der  
Parklücke fahren können.

Einparkassistent 
Mit ihm ist Parkieren ganz einfach. Ihr Fahrzeug übernimmt 
die Suche nach einer Parklücke und das Manövrieren für 
Sie. Sie kümmern sich lediglich um die Geschwindigkeit.

Notbremsassistent mit Fahrzeugerkennung
Der Assistent erkennt stehende oder rollende Fahrzeuge 
in der gleichen Spur und bringt das Fahrzeug bei 
Gefahr zum Stillstand. Fahren im Stadtverkehr war 
noch nie so sicher – bei Tag und bei Nacht.





Rouge Flamme (PM)Noir Métal (PM)

Orange Valencia** (PM)

Bleu Zanzibar (PM)

Gris Métallique (PM)

Blanc Perle (PM)Blanc Opaque* (OV)

OV: Mattlackierung
PM: Metalliclackierung 
Die Abbildungen sind nicht verbindlich.
* nicht für die Version R.S. Line verfügbar 
** nur für die Version R.S. Line verfügbar

Karosseriefarben

Unterfahrschutz vorne in Blanc

Seitenschutzleisten in Blanc

Unterfahrschutz vorne in Rouge

Seitenschutzleisten in Rouge

Unterfahrschutz vorne in Orange

Seitenschutzleisten in Orange

Personalisierung

Personalisierung in Rouge, Orange oder 
Blanc: Unterfahrschutz vorne und hinten, 
Seitenschutzleisten, Heckspoiler in Noir Brillant, 
Dach in Noir Brillant



Zen*

Ausstattungsniveaus

Intens*

* Bitte konsultieren Sie die Preisliste für Informationen zu den Ausstattungen. * Bitte konsultieren Sie die Preisliste für Informationen zu den Ausstattungen.



Ausstattungsniveaus

R.S. Line*

Sitzbezüge

Felgen

Stoffsitzbezug in Noir Ledersitzbezug* in Noir TitanKunstleder-/Stoffsitzbezug in Noir Spezifischer Leder*-/Veloursimitat- 
sitzbezug R.S. Line 

17”-Alufelge  
Bahamas, glanzgedreht

18”-Alufelge  
Pasadena, glanzgedreht

18”-Alufelge  
R.S. Line Silverstone

* Für nähere Angaben zu den verwendeten Materialien wenden Sie sich bitte 
an Ihren Verkaufsberater. Jeder in dieser Broschüre genannte Ledersitzbezug 
besteht zum Teil aus echtem Leder, zum Teil aus Kunstleder.

* Bitte konsultieren Sie die Preisliste für Informationen zu den Ausstattungen.



2. Heckspoiler in Blanc 
Betonen Sie den sportlichen 
Charakter Ihres Fahrzeugs. Dieses 
Extra macht den Unterschied!

3. Sportpedalerie und  
Premium-Textilfussmatten  
Die Raffinesse der Premium-
Textilfussmatten und der 
Aluminiumpedalerie verleihen 
Ihrem Innenraum mehr Stil und 
eine Extraportion Sportlichkeit. 

4. Trittstufen  
Entscheiden Sie sich für etwas 
Aussergewöhnliches und verleihen 
Sie Ihrem Fahrzeug einen 
verwegenen Stil. Die Trittstufen 
sind praktisch und erleichtern 
Ihnen den Zugang zum Fahrzeug 
und zum Dach. Die Karosserie wird 
ausserdem vor kleinen alltäglichen 
Remplern geschützt.

5. Modularer Kofferraumschutz 
EasyFlex 
Schützen Sie den Kofferraum 
Ihres neuen Renault Arkana 
mit dem undurchlässigen 
Kofferraumschutz EasyFlex mit 
Anti-Rutsch-Beschichtung, der 
sich an die Konfiguration der Sitze 
und der Rücksitzbank anpasst 
und den Boden des gesamten 
Laderaums bedeckt.

1. Personalisierung aussen  
Rouge Flamme  
Treiben Sie es bunt. Die Personali- 
sierung (in Verbindung mit den 
Radnabenkappen und der Sport-
Frontschürze) macht Ihren neuen 
Renault Arkana einzigartig – ganz 
nach Ihrem Geschmack.

1 2 3

4 5

Zubehör



1 576

1 821

2 034

1 439 1 453

1 397

1 584

Micro Hybrid E-Tech Full Hybrid
Kofferraumvolumen – VDA-Norm (Liter)
Minimales Kofferraumvolumen 513 480

Maximales Kofferraumvolumen 1 296 1 263

Volumen unter dem Zwischenboden 28 0

Abmessungen in mm

Services

Wir sind immer für Sie da, damit Ihr Leben verein-
facht wird und Sie Zeit bei der Wartung Ihres 
Renault sparen können. Nutzen Sie die einfachen, 
schnellen und auf Sie zugeschnittenen Lösungen, 
die wir für Sie bereithalten: Online-Offerten und 
-Terminvereinbarungen, Pauschalangebote, 
Wartungsverträge, Versicherungen und Pannenhilfe, 
My Renault Online-Support...

Die ersten Schritte
Sie finden alle Infos, die Sie brauchen:
- auf unseren Websites, in Offerten für Produkte/
Services/ Finanzierungen, bei Probefahrtterminen etc.
- in unserem Händlernetz, bei Gesprächen mit unseren 
Verkaufs- und Technikteams

Renault Service – 100% Abdeckung
Mit unseren Garantieverlängerungen, Versicherungen 
und der Renault Pannenhilfe sind Sie auch in unerwar-
teten Situationen stets auf der sicheren Seite.

My Renault – Ihr Partner im Alltag
Nutzen Sie den persönlich für Sie eingerichteten 
Online-Support mit Tipps, Angeboten, exklusiven 
Vorteilen, Erinnerungen ans Wartungsprogramm oder 
nächste Termine etc.

Renault Service – Rundum-Sorglos-Wartung
Der Renault Service mit Wartungspauschalen oder 
-verträgen bietet Ihnen umfassende All-Inclusive-
Angebote passgenau nach Ihren Bedürfnissen.

Zubehör – Ihr Renault nach Mass 
In unserer Zubehörpalette finden Sie all die Artikel, die 
Ihr Fahrzeug attraktiver, praktischer, komfortabler und 
individueller machen.

878 2 720

200

4 568

211

877
862

970

2 155

Abmessungen und Volumen



Das erste moderne  
und hybride 
Familienauto mit 
Heckklappe

Zu Beginn der 1960er-Jahre strebten die Franzosen nach einem besseren Leben 
mit mehr Komfort und mehr Unabhängigkeit. Renault hat diese Veränderungen 
wahrgenommen und die neue Art der Fahrzeugnutzung genau analysiert. Auch 
wenn Limousinen den Erfolg der Marke ausgemachten, gab es Platz für ein 
funktionaleres, moderneres und repräsentativeres Fahrzeug. Dessen Zielgruppe 
waren neu Familien, die sich ein Fahrzeug wünschten, das sie sowohl im Alltag 
überallhin brachte, sich aber auch für entspannte Wochenendausflüge eignete. 

Ein Entwicklerteam befasste sich mit diesen Ansprüchen und kreierte den R16.  
Sein Look, den er dem Designer und Visionär Philippe Charbonneaux verdankte, 
verblüffte am Autosalon in Genf im März 1965 in vielerlei Hinsicht mit einer 
aerodynamischen Linienführung, einem nicht sichtbaren Kofferraum, 
klaren Kanten, einer fünften Öffnung in Form einer Heckklappe und grossen 
Fensterflächen. Sein Stil war rundum modern. 

Die Ikone R16

 → Fahrzeug von 1966 

 → fast 2 Millionen produzierte 
Exemplare

 → fast 15 Jahre lang vertrieben

Der Innenraum kam auch nicht zu kurz. Er war übersichtlich, funktional mit genügend Platz vorne 
und hinten und mit Sitzen bestückt, die auf 7 verschiedene Arten eingestellt werden konnten, 
sodass man den Platz flexibel nutzen konnte. Der Konstrukteur des R16, Yves George, setzte auch 
bei der Technik auf Innovation: Der Motorblock war aus Aluminium, der geschlossene Kühlkreis mit 
automatischer Belüftung versehen und die Einzelradaufhängung verlangte nach Torsionsfedern, 
welche eine exzellente Strassenlage ermöglichten. 

Der R16 war innovativ, originell, eine Neuheit zwischen Limousine und Kombi, ultrafunktional 
und „gut bürgerlich“ – und schlug richtig ein! Er war quasi der Crossover von damals und sowohl 
punkto Design als auch Technik ein voller Erfolg: Gewisse Eigenschaften wie das elektronisch 
gesteuerte Automatikgetriebe, die verschiebbare Rücksitzbank und die Zentralverriegelung 
der Türen waren wirklich avantgardistisch. Genauso lässt sich der neue Renault Arkana heute 
beschreiben. Der sportliche SUV ist ein Nachkomme des R16 und auch er wirbelt die traditionellen 
Werte der Branche durcheinander. In allen Epochen sind Emotion, Dynamik und Innovation 
wichtige Triebfedern und hauchen dem Leben neue Leidenschaft ein – heute genauso wie damals.



Noch mehr neuer Renault Arkana gibt es auf www.renault.ch 
Es wurde alles daran gesetzt, dass der Inhalt dieser Publikation bei Drucklegung präzise und aktuell ist. Dieses Dokument wurde auf der Basis von Prototypen und Vorserienfahrzeugen realisiert. Im Rahmen der 
ständigen Verbesserung der Produkte behält sich Renault das Recht vor, jederzeit Änderungen bei den abgebildeten und beschriebenen Modellen vorzunehmen. Diese Änderungen werden dem Renault Händlernetz 
sofort mitgeteilt. Je nach Land können die kommerzialisierten Versionen unterschiedlich und gewisse Ausstattungsmerkmale nicht erhältlich sein (serienmässig, als Option oder Zubehör). Nehmen Sie bitte mit Ihrem 
lokalen Händler Kontakt auf oder konsultieren Sie die aktuellen Preislisten, um die neuesten Informationen zu erhalten. Aufgrund technischer Einschränkungen beim Druck können die reproduzierten Farben der 
Karosserie oder der Innenausstattung im vorliegenden Katalog von den echten leicht abweichen. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Reproduktion in irgendeiner Form und durch irgendein Medium, sei es von einem Teil 
oder der ganzen vorliegenden Publikation, ist ohne die ausdrückliche, schriftliche Bewilligung von Renault verboten.

renault.com

Publicis – crédits photo :  – printed in EC – 1232 – Mai 2021
RENAULT SUISSE SA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Modelle und deren technische Daten, Ausstattungen und Zubehöre abzuändern.

Renault empfiehlt
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