
Renault TALISMAN Grandtour
Neuer 



Eleganz neu definiert



Der Neue Renault 

TALISMAN Grandtour 

ist noch schnittiger
Sein Stil ist einfach hinreissend! Das gekonnte 

Zusammenspiel von selbstbewusstem Aussen- 

design und hellem, geräumigem Innenraum, der 

den Komfort des Fahrers und der Mitfahrer in den 

Fokus rückt, macht den Neuen Renault TALISMAN 

Grandtour so besonders. Zu den markantesten 

Aussenmerkmalen zählen die typische, über- 

arbeitete Frontpartie mit der Einfassung des 

Kühlergrills in Chrome, die neue Hightech-

Lichtsignatur vorne und hinten, die dynamischen 

LED-Blinker und die neuen Karosseriefarben. An 

Bord können Sie sich auf besonderen Komfort 

freuen dank neuer Leder*- oder Stoffsitzbezüge (je 

nach Ausstattungsversion), einer überarbeiteten 

Mittelkonsole mit Dekorelementen in Chrome und 

Lichtambiente, eines bezogenen Armaturenbretts 

und Verkleidungen mit Ziernähten. Mit der 

kontaktlos bedienbaren elektrischen Koffer- 

raumklappe ist der Neue Renault TALISMAN 

Grandtour sowohl modern als auch praktisch.

* Rindsleder



Reisen in der 

Business Class
Wie wär’s mit etwas Entspannung? Es erwartet 

Sie quasi ein Wohnzimmer auf Rädern. Der Neue 

Renault TALISMAN Grandtour INITIALE PARIS 

bringt seine Raffinesse auf vielerlei Weise zum 

Ausdruck: Die komfortablen, beheizbaren Sitze 

mit Massagefunktion und integrierter Belüftung, 

das beheizbare Lenkrad, die hochwertigen, gepols- 

terten Nappaledersitzbezüge*, die Dekorelemente 

im Look von weiss lasiertem Holz oder die Ziernähte 

in Cognac sind nur einige Beispiele dafür.

Mit dem neuen Armaturenbrett mit digitalem und 

personalisierbarem 7”- oder 10.2”-Display, dem 

vernetzten 9.3” grossen EASY LINK Tablet, dem 

BOSE®-Soundsystem mit 13 Lautsprechern und 

dem aussergewöhnlichen 4CONTROL Fahrwerk 

mit variabler Stossdämpfung, das per Fingerdruck 

vom MULTI-SENSE System aus gesteuert werden 

kann, kommt natürlich auch die Technologie nicht 

zu kurz.

* Rindsleder



Bleiben Sie in der Spur
Fordern Sie Ihren Neuen Renault TALISMAN 

Grandtour heraus. Das hervorragende Handling –  

auch in der Stadt – stellt die technologische 

Meisterleistung unter Beweis. Dank des exklusiven 

Systems 4CONTROL mit Allradlenkung ist die 

Präzision beim Fahren ausserorts unvergleichlich 

und die Wendigkeit innerorts einem Stadtfahr- 

zeug ebenbürtig. Die ans 4CONTROL gekoppelte 

variable Stossdämpfung verstärkt das Gefühl, 

mit der Strasse zu verschmelzen. Das Verhalten 

der Stossdämpfer passt sich automatisch an 

verschiedene Parameter an, beispielsweise den 

Strassenzustand oder den gewählten Fahrmodus. 

Entdecken Sie das Vergnügen, jederzeit die 

Kontrolle zu haben, immer wieder neu.



Die Nacht erscheint 

in neuem Licht
Es ist künftig egal, ob Sie nachts oder bei 

Tageslicht unterwegs sind. Die innovativen, 

adaptiven LED-Scheinwerfer MATRIX VISION 

beleuchten für maximale Sicherheit jedes Detail 

der Strasse. Die Funktionsweise ist einfach. Die 

neue Frontkamera übermittelt Informationen 

über die entgegenkommenden Fahrzeuge, 

worauf sich ein bis vier LED-Segmente pro 

Beleuchtungseinheit automatisch ein- oder 

ausschalten. Die Beleuchtung wird so ständig 

optimiert, sodass andere Verkehrsteilnehmer, 

auch Fussgänger, nie geblendet werden.



3. Automatische Notbremsung mit Fussgänger- 
erkennung (AEBS). Das System sorgt dafür, dass ein 
Zusammenstoss mit einem anderen Fahrzeug sowohl 
in der Stadt als auch auf der Autobahn verhindert 
oder abgemildert wird. Bei tiefer Geschwindigkeit 
erkennt der Sensor jedes Kollisionsrisiko mit einem 
Fahrzeug, einem Velofahrer oder einem Fussgänger 
und löst die Bremsung aus, wenn Sie nicht reagieren.

4. Müdigkeitswarner. Zuerst analysiert das System 
Ihren Fahrstil und bemerkt dann jedes abweichende 
Verhalten wie beispielsweise eine ruckartige 
Lenkbewegung, nachdem das Fahrzeug aus der Spur 
getragen wurde. Ein Alarm wird ausgelöst und Sie 
werden auf drei Arten aufgefordert, eine Pause zu 
machen: durch ein optisches und ein akustisches 
Warnsignal sowie das Vibrieren des Lenkrads.

1. Verkehrs- und Autobahnassistent. Dieses System 
nimmt je nach Verkehr Einfluss auf das Verhalten 
des Fahrzeugs. Es ist zwischen 0 und 170 km/h aktiv, 
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.

2. Spurhalteassistent (Lane Keep Assist). Diese Funktion 
ist zwischen 70 und 180 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.

1.

2. 4.

3.

Beste Technologie 

für mehr Komfort 

und Sicherheit

Machen Sie sich entspannt auf den Weg. Die 

Fahrassistenzsysteme EASY DRIVE im Neuen 

Renault TALISMAN Grandtour befreien Sie von 

Stress im Verkehr. Sie überwachen das Geschehen 

permanent, um jederzeit eingreifen zu können. 

Schenken Sie ihnen Vertrauen, damit Ihre Fahrt 

in jeder Situation sicherer und komfortabler wird.



Vernetztes 

Fahrerlebnis
Sie haben gerne auf alles Zugriff und möchten 

alles selbst bestimmen? Dann ist der Neue Renault 

TALISMAN Grandtour genau der Richtige für Sie. 

Die Technologie MULTI-SENSE sorgt dafür, dass sich 

das Fahrzeug an Ihre Vorlieben anpasst. Ihnen 

stehen ein einzigartiges Ambiente und ganz unter- 

schiedliche Fahrerlebnisse je nach gewähltem 

Fahrmodus zur Auswahl: Eco, Confort, Sport oder 

der personalisierbare My Sense. Sich mit der 

Aussenwelt zu vernetzen, ist ganz einfach. Auf dem 

9.3” grossen Bildschirm des EASY LINK können 

Sie die Schnittstelle nach Ihrer eigenen Logik 

einrichten. So wird es einfacher und praktischer, die 

bevorzugten vernetzten Services wie Multimedia, 

Telefonie (kompatibel mit Android Auto™ und  

Apple CarPlay™), Navigation mit Google-Adress- 

suche, Treibstoffpreise, Verkehrsinformationen in 

Echtzeit, Interaktion mit dem Fahrzeug aus der 

Ferne oder automatische Updates zu nutzen. In 

diesem technologischen Universum wurde mit 

dem Induktionsladegerät in der Mittelkonsole 

natürlich auch ans Smartphone gedacht.

Android Auto™ ist eine Marke von Google Inc.
Apple CarPlay™ ist eine Marke von Apple Inc.



Spitzensound 

von BOSE®

Musik ist eine Frage des Geschmacks und der 

Vorlieben. Ihnen stehen fünf unterschiedliche 

Settings zur Auswahl, um Ihre Musik über das 

neue BOSE®-Audiosystem mit 13 Lautsprechern 

abzuspielen – auf Sie oder die Passagiere 

zugeschnitten. Im Modus Lounge werden sanftere 

Töne angeschlagen. Der Modus Surround richtet 

eine umfassende Klangkulisse wie im Kino aus. 

Im Modus Studio ist der Klang so detailreich wie 

in einem kleinen, intimen Tonstudio. Der Modus 

Immersion liefert ein so räumliches Klangbild 

wie ein Konzert. Im Modus Driver wird der Fahrer 

optimal beschallt. Drehen Sie die Lautstärke auf 

und geniessen Sie den kraftvollen Sound – genau 

dafür wurde das System entwickelt.



Die Kunst der 

Gastfreundschaft 
Im geräumigen Innenraum mit zahlreichen 

Ablagen, Becherhaltern und cleverer Modularität 

sind Sie wie in der Business Class unterwegs. Der 

Neue Renault TALISMAN Grandtour hat an alles 

gedacht, um Sie bei optimalen Bedingungen zu 

transportieren. Auf den vorderen Plätzen wird Ihr 

Rücken in den ergonomisch konturierten Sitzen 

mit Massagefunktion umsorgt. Hinten machen 

es sich Ihre Passagiere auf sehr komfortablen 

und grosszügig bemessenen Sitzen bequem und 

werden durch getönte Scheiben sowie eigene 

Sonnenstoren geschützt.

Nutzen Sie den Platz flexibel. Dank des Systems 

Easy Break lässt sich die 1/3-2/3 teilbare Lehne 

der Rücksitzbank in eine ebene Ladefläche 

verwandeln, sodass Sie auch lange Gegenstände 

mitnehmen können. Dafür brauchen Sie nur die 

Handgriffe im Kofferraum zu betätigen. Jetzt ist 

es an Ihnen! All Ihre Wünsche konnten noch nie 

so einfach umgesetzt werden.



Carlab
Karosseriefarben

Sitzbezüge

Felgen

Ausstattungen

Abmessungen 

Zubehör



CARLAB Karosseriefarben

Blanc Nacré(1) Gris Baltique(1)Blanc Glacier(2)

Gris Highland(1) Gris Cassiopée(1)

Noir Étoile(1)

Bleu Cosmos(1)

Rouge Millésime(1)

(1) Metalliclackierung
(2) Mattlackierung

Die Abbildungen sind nicht 

verbindlich.

CARLAB Sitzbezüge Felgen

18”-Alufelgen Stellar17”-Alufelgen Pierre

19”-Alufelgen INITIALE PARIS 16”-Stahlfelgen Flexwheel**

* Rindsleder

** erhältlich je nach Motorenwahl

Nappaledersitzbezug* 
INITIALE PARIS in Noir

Ledersitzbezug* in Noir  
(Pack Premium Noir)

Nappaledersitzbezug*  
INITIALE PARIS in Gris

Stoff-/Kunstledersitzbezug 
in Noir

Ledersitzbezug* in Brun 
(Pack Premium Brun)

Stoffsitzbezug in Noir



CARLAB Ausstattungen

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

Intens*Zen*



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

CARLAB Ausstattungen CARLAB Abmessungen (mm)

INITIALE PARIS*

KOFFERRAUMVOLUMEN (dm3 VDA)
Minimales Nutzvolumen mit Zwischenboden 608
Maximales Nutzvolumen mit Zwischenboden 1 022
Nutzvolumen unter dem Zwischenboden 93

Grandtour

902 886

14° 14°

262

4 870

964 2 809 1 097

571

2 109
1 512

1 485

1 461

1 401 1 100

1 466

1 614

969

133

1 037

1 6091 869

2 068



1. Veloträger Coach für 3 Velos: Nehmen Sie Ihr eigenes 
oder mehrere Velos mit – einfach und sicher! Der 
Veloträger lässt sich ohne irgendwelche Anpassungen 
schnell auf den Dachträgern montieren und ist somit 
die ideale Option für gute Sicht nach hinten sowie 
problemlosen Zugang zum Kofferraum und zur 
Anhängerkupplung.

2. Halbelektrische, einklappbare Anhängerkupplung: 
Dieses System ist in wenigen Augenblicken und ohne 
Werkzeug oder Kraftaufwand verfügbar, wenn Sie einen 
Anhänger oder einen Wohnwagen ziehen oder einen 
Veloträger anbringen möchten. Die Anhängerkupplung 
ist durch eine einzige Handbewegung versenk- und 
somit unsichtbar, damit das Design Ihres Fahrzeugs 
nicht beeinträchtigt wird.

3. Dachträger QuickFix und 480-l-Kofferraum: Die 
innovative Befestigung QuickFix ist leicht und schnell 
zu montieren und erhöht Ihre Ladekapazität. Veloträger, 
Skiträger oder Dachboxen verschiedener Grösse können 
problemlos darauf befestigt werden.

4. Kleiderbügel an der Kopfstütze: Mit dem 
superpraktischen Kleiderbügel können Sie Ihre 
Kleider knitterfrei an der Kopfstütze des Vordersitzes 
aufhängen. Er ist herausnehmbar, leicht anzubringen 
und schon bald unverzichtbar. Durch die Ausführung 
wirkt er elegant und ästhetisch.

5. Premium-Textilfussmatten: Sie sind massge- 
schneidert, mit dem Modellnamen versehen und lassen 
sich schnell auf den Sicherheitsclips fixieren. Sie bieten 
zusätzlichen Schutz für Ihren Neuen Renault TALISMAN 
Grandtour.

Bitte konsultieren Sie die Zubehörbroschüre des 
Neuen Renault TALISMAN Grandtour für weitere 
Informationen.

CARLAB Zubehör

1.

3.

5.

2.

4.



CARLAB Services

Wir sind immer für Sie da, damit Ihr Leben vereinfacht 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 unerwarteten 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.

Renault steht Ihnen zur Seite
„Von der Kreation in unseren Designstudios über die Fabrikation bis hin zum Vertrieb durch unser Händlernetz –  
was uns antreibt, ist das Streben nach Qualität.“

Laurens van den Acker – Direktor Industriedesign – Renault Gruppe

Strengere Qualitätskontrollen

Für die Qualitätskontrollen in unserem Werk in Douai werden Hightech-Technologien verwendet:

- Laser zur Überprüfung der Karosseriegeometrie

- Kameras für die Kontrolle der Behandlung gegen Korrosion und Steinschlag

- Ausgeklügelte Methoden zur Überprüfung der Sensoren für die Fahrassistenzsysteme

- Lichtboxen zur Qualitätsprüfung des Auftragens des Fahrzeuglacks 

CARLAB Qualität

Qualität bis in die kleinsten Details

Der Innenraum besticht durch die sorgfältige Auswahl der edlen Materialien wie zum Beispiel bei den von Hand 

gefertigten Nappaledersitzbezügen* mit Ziernähten. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Verarbeitung des 

neuen geschäumten Armaturenbretts gelegt, damit die Langlebigkeit des Cockpits gewährleistet ist. Das Gleiche gilt 

für das EASY LINK Tablet mit Anti-Fingerabdruck- und -Reflexion-Eigenschaften sowie die neue Mittelkonsole mit 

robuster Verkleidung im Look von weiss lasiertem Holz.

Eine neue Art der Mobilität

- Dank der Smartphone-App MY Renault kommunizieren Sie aus der Ferne mit Ihrem Fahrzeug.

- Das Angebot Renault EASY CONNECT umfasst eine Vielzahl an Apps, Plattformen und Online-Diensten, die die 

Mobilität im Alltag vereinfachen.

- Das Induktionsladegerät ermöglicht die Aufladung Ihres Smartphones, ohne dass Sie sich über den Anschluss 

Gedanken machen müssen.

Diese verschiedenen Ausstattungen laufen im „Techno-Cockpit“ zusammen und versprechen mehr Komfort, Sicherheit 

und Vernetzung.

* Rindsleder
Android Auto™ ist eine Marke von Google Inc.
Apple CarPlay™ ist eine Marke von Apple Inc.

Eine neue Art der Vernetzung

Der Neue Renault TALISMAN Grandtour bleibt seinem Wesen treu und setzt auf die neuesten Technologien, um ein 

noch angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten:

- Das neue Multimediasystem Renault EASY LINK mit 7” bzw. 9.3” grossem Bildschirm und Navigationssystem ermöglicht 

Infotainment an Bord (kompatibel mit Android Auto™ und Apple CarPlay™).

- Die neue digitale Instrumententafel mit dem personalisierbaren 10.2”-Fahrerdisplay bietet direkten Zugriff auf Ihre 

Anzeigen, bevorzugte Funktionen und die Spiegelung der Navigation.

- Das System MULTI-SENSE sorgt für ein massgeschneidertes Fahrerlebnis.



Noch mehr Neuer Renault TALISMAN Grandtour 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.

   Crédits photo :  – 1139 – Dezember 2020

RENAULT SUISSE SA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Modelle und deren technische Daten, Ausstattungen und Zubehöre abzuändern.

renault.comRenault empfiehlt 
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