
Der Hyundai Accent im Detail_2: Konzept, Markt und Hintergrund 
 
Neuauflage eines Erfolgsmodells mit großer Historie 
 
 Accent kommt als Dreitürer mit Schräg- und Viertürer mit Stufenheck 
 Vorläufer Pony setzte Grundstein für Hyundai-Erfolgsgeschichte 
 Preis-/Wert-Verhältnis nach wie vor überzeugend 

 
Mit klarer Formensprache, hoher Funktionalität, einer kräftigen Prise Sportlichkeit und 
nochmals gesteigertem Komfortniveau ging im Juni 2006 in Deutschland die jüngste 
Ausgabe des Hyundai-Kompaktmodells Accent an den Start. Gegenüber dem Vorgänger in 
allen Belangen zum Teil deutlich verbessert, werden zwei Karosserievarianten auf dem 
deutschen Markt eingeführt: Eine dreitürige Schrägheckversion, für die drei Motorisierun-
gen zur Auswahl stehen, und eine viertürige Stufenhecklimousine, die von einem 1,4-Liter-
Benziner angetrieben wird. Weitere Tugenden des Neulings aus Korea sind mehr Leistung, 
ausgeprägte Sparsamkeit, ein umfangreiches Seriensicherheitspaket und ein nach wie vor 
überzeugendes Preis-/Wert-Verhältnis. 
 
Weltauto: Accent erfolgreich rund um den Globus 
 
Der neue Accent knüpft an eine Erfolgsgeschichte an, die wesentlich zur Entwicklung von 
Hyundai zu einem der weltweit führenden Automobilhersteller beigetragen hat. Mehr als 
zweieinhalb Millionen Mal wurde der praktisch-kompakte Vorgänger seit seiner Einführung 
1994 in rund 170 Ländern verkauft. Dabei zeigte sich der Accent in der ersten und zwei-
ten Generation als echter Weltbürger: Nicht nur im koreanischen Ulsan, dem größten Au-
tomobilwerk rund um den Globus, lief das Erfolgsmodell vom Band, sondern auch in wei-
teren asiatischen Ländern sowie in Südamerika, Ägypten und der Türkei. Seinen Status als 
Bestseller hatte der Accent von seinem Vorläufer geerbt: Mit dem Pony startete Hyundai 
1975 seinen Aufstieg in die Spitzengruppe der internationalen Fahrzeugproduzenten und 
setzte zudem den Grundstein zur Marktführerschaft in Korea.  

3 



1982 folgte ein weiterer Meilenstein: Mit dem Pony Excel präsentierte Hyundai das erste 
koreanische Fahrzeug mit Frontantrieb, das auch in den Vereinigten Staaten für den 
Durchbruch sorgte. In den USA dominierte der Accent-Vorläufer bereits im ersten Jahr 
seiner Markteinführung das Kleinwagen-Segment und wurde in seiner Klasse zwei Mal 
hintereinander zum sichersten Auto des Jahres gewählt. Ausgerüstet mit dem ersten 
selbstentwickelten Hyundai-Motor trat der Accent 1994 in die Fußstapfen seines erfolg-
reichen Vorgängers und setzte zu einem Siegeszug im so genannten B-Segment an – 
auch in Deutschland, wo der Accent seit jeher zu den beliebtesten Modellen des koreani-
schen Automobilherstellers zählte und sich zeitweise weit über 6.000 Autofahrer pro Jahr 
für den kompakten Wagen entschieden. Überzeugt hat der Accent dabei stets vor allem 
mit Eigenschaften wie Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. So wurde er unter anderem 
2004 bei den von der Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) durchgeführten 
Hauptuntersuchungen die Baureihe mit den wenigsten Mängeln in der Kompaktklasse. 
 
Reifezeugnis: Hauptuntersuchung legt kaum Mängel offen 
 
Diese positiven Eigenschaften weiter herauszustellen und zugleich Attribute wie Sportlich-
keit, Dynamik und attraktives Design zu betonen, stand im Mittelpunkt der Arbeit an der 
jüngsten Ausgabe. Mit seinem Urahn, dem Pony, hat der neue Accent durch den techno-
logischen Fortschritt nichts mehr gemeinsam - außer dem Anspruch, die Anschaffung ei-
nes attraktiven Kompaktwagens auch weiterhin preisgünstig und erschwinglich zu ma-
chen. 

4 



Der Hyundai Accent im Detail_3: Design, Karosserie und Sicherheit 
 
Funktionale Formensprache mit eigenständigen Details 
 
 Neuling von Hyundai als Schräg- oder Stufenheck 
 Zuwachs bei Radstand und Spurweite schafft Platz im Innenraum 
 Umfangreiche Maßnahmen inklusive ESP sorgen für Insassenschutz 

 
Klare und moderne Formen bestimmen zusammen mit ausgewogenen Proportionen das 
äußere Erscheinungsbild des neuen Accent. Damit unterstreicht die dritte Generation, die 
als dreitürige Schrägheckvariante oder als viertürige Stufenhecklimousine in der Bundes-
republik angeboten wird, ihre ausgeprägte Funktionalität im automobilen Alltag. Außer-
dem entpuppt sich der Accent als Sympathieträger: Front- und Heckpartie des Erfolgsmo-
dells sind runder geworden und verleihen dem Neuling damit im Vergleich zum Vorgänger 
einen ausgesprochen freundlichen Charakter. Benutzerorientiert zeigt sich der Accent bei 
den inneren Werten der neugestalteten Karosserie, die in der Länge 4,05 Meter (Viertürer: 
4,28 Meter), in der Breite knapp 1,70 Meter und in der Höhe 1,47 Meter misst: Durch 
einen um sechs Zentimeter auf 2,50 Meter gewachsenen Radstand sowie eine vorne wie 
hinten knapp vier Zentimeter breiter ausgefallene Spurweite wuchs das Platzangebot für 
die bis zu fünf Passagiere in erheblichem Maße. 
 
Visitenkarte: Kühlergrill gibt bei Drei- und Viertürer den Charakter vor 
 
Große, weit um die Motorhaube herumgezogene, leicht oval ausgeformte Klarglas-
Scheinwerfer prägen den Accent im vorderen Fahrzeugbereich ebenso wie ein Kühlergrill, 
der am oberen Rand eine markante Ausbuchtung trägt und das Augenmerk auf das 
Hyundai-Logo lenkt. Im Detail weist der Kühlergrill bereits auf die beiden unterschiedlichen 
Charaktere von Drei- und Viertürer hin: Während die Stufenheckvariante mit vier ver-
chromten Leisten im Grill elegante Akzente setzt, unterstreicht eine kräftige und in Wagen-
farbe lackierte Querstrebe im Kühlergrill den sportlicheren Charakter des Dreitürers. Beiden 
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gleich sind zwei Charakterlinien auf der Motorhaube, die oberhalb des Kühlergrills begin-
nen und sich bis in die A-Säule ziehen. Sie fokussieren zusätzlich den Blick auf das eigen-
ständige Gesicht und verleihen der Neuauflage zudem eine Prise Dynamik. Dieser Ein-
druck setzt sich in der Seitenpartie fort: Eine relativ hohe Gürtellinie und große Flächen 
unterstreichen die Solidität des Accent. Die in einem schwungvollen Bogen gewölbte 
Dachlinie lässt erahnen, in welchem Umfang das Platzangebot für die Insassen zugelegt 
hat. Beim Schrägheckmodell unterstreicht zudem eine vor der C-Säule deutlich ansteigen-
de Fensterunterkante die dynamischen Qualitäten. Während der Dreitürer auf diese Weise 
auf ein kraftvoll-kompaktes Äußeres besonderen Wert legt, gibt sich die viertürige Stufen-
heckversion wiederum eine Spur eleganter. Grund ist eine deutlich hervorgehobene Sei-
tenschutzleiste, die unterhalb der Türgriffe unter einer prägnanten Kante verläuft, die Ka-
rosserie länger erscheinen lässt und damit den Limousinencharakter des Viertürers ver-
stärkt. 
 
Charaktermerkmal: Stilvoll bis zur Heckpartie 
 
Die Heckpartie folgt der für den neuen Accent typischen, geschwungenen Formensprache 
und bietet darüber hinaus in der Ausarbeitung von Details ein hohes Maß an Eigenstän-
digkeit: So teilt sich insbesondere beim Dreitürer im hinteren Bereich die Dachlinie: Zum 
Einen mündet sie als horizontal weitergeführte Linie in einem Dachkantenspoiler, zum 
Anderen spannt sie sich in der Fortsetzung des gebogenen Aufbaus bis fast hinunter zu 
den Rückleuchten. Diese sind in einer kräftig ausgeformten hinteren Seitenpartie positio-
niert, was dem Accent zusammen mit der im unteren Bereich schmaler werdenden Heck-
klappe einen muskulösen Eindruck verschafft. Ein breiter Stoßfänger, eine sowohl beim 
Drei- wie Viertürer von Kanten befreite Heck- und Kofferraumklappe sowie die großen, 
dreieckigen Rückleuchten ergänzen den stilvollen Abschluss. 
 
Die klar gegliederten Formen des Accent verschaffen dem Fahrer auch ganz praktischen 
Nutzen: Durch die gute Übersichtlichkeit und die im Vergleich zum Vorgänger erhöhte 
Sitzposition lassen sich die Abmessungen des Neulings beispielsweise beim Rangieren in 
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engen Parklücken jederzeit klar einschätzen, Schmale Dachsäulen ermöglichen große 
Fensterflächen und gewährleisten optimale Rundumsicht.  
 
Das funktionale Design mit sportlich-kraftvollen und elegant-geschwungenen Details geht 
einher mit einem hohen Maß an Crashsicherheit, denn die Hyundai-Ingenieure haben die 
aktive und die passive Sicherheit nochmals verbessert. So wurde die aus hochfestem Stahl 
gefertigte, weitgehend verzinkte und dadurch wirkungsvoll vor Rostbefall geschützte Ka-
rosserie vor allem an ihren strukturellen Verbindungspunkten verstärkt, so dass sie ge-
meinsam mit klar definierten Knautschzonen die kinetische Energie sowohl bei einem 
Frontalaufprall als auch bei einem Überschlag wirksam um die Fahrgastzelle herum leiten 
kann. Auch der Seitenaufprallschutz wurde weiter optimiert und ist durch die leicht verän-
derte Lage und eine verbesserte Integration in die Karosseriestruktur gegenüber dem Vor-
gänger nochmals wirksamer geworden. 
 
Vorsorgemaßnahme: Sechs Airbags sorgen für Sicherheit 
 
Perfektioniert wurde zudem das Zusammenspiel mit den umfassenden Einrichtungen für 
den Insassenschutz im Innenraum. Sechs Airbags bieten serienmäßig einen zuverlässigen 
Rundumschutz: Airbags für Fahrer und Beifahrer, auf der Beifahrerseite zum Transport von 
Babyschalen abschaltbar, fangen die Frontpassagiere sicher auf. Zusätzlich entfalten sich 
bei einem seitlichen Crash in die Sitzlehnen der Vordersitze integrierte Seitenairbags zur 
Stabilisierung und zum Schutz von Schultern, Brust und Kopf. Komplettiert wird das Sys-
tem durch zwei üppig dimensionierte Vorhang-Airbags in den Längsholmen des Daches. 
Die Sicherheitsausstattung des neuen Accent ergänzen zudem Dreipunktgurte auf allen 
Sitzplätzen, wobei die vorderen Rückhaltesysteme über ein pyrotechnisches Gurtstraffer- 
und Gurtkraftbegrenzersystem verfügen, höhenverstellbar sind und daher optimal auf die 
Körpergröße angepasst werden können. Alle Sitze verfügen darüber hinaus über so ge-
nannte Stützrampen, die ein Durchrutschen unter den Gurten wirksam verhindern sowie 
höhenverstellbare Kopfstützen rundum, die auf der Rücksitzbank für uneingeschränkte 
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Sicht nach hinten bei Nichtgebrauch nahezu bis auf Höhe der Lehnenoberkante versenkt 
werden können. 
 
Ausstattungsoption: ESP auf Wunsch an Bord 
 
Die aktiven Sicherheitseinrichtungen umfassen unter anderem ein elektronisch gesteuer-
tes Antiblockier-Bremssystem inklusive elektronischer Bremskraftverteilung, das auf 
Wunsch um ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle ergänzt 
werden kann. Durch gezielten Eingriff in die Bremse jedes einzelnen Rades verringert ESP 
bei instabilen Fahrsituationen die Schleudergefahr und hält den Accent damit verlässlich 
in der Spur. 
 
Außerdem serienmäßig an Bord: Isofix-Kindersitzbefestigungen auf den äußeren Sitzplät-
zen hinten, Nebelscheinwerfer, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sowie 
eine automatische Türentriegelung im Falle eines Crashs. Dieses System öffnet nach ei-
nem Unfall automatisch die Schlösser aller Türen, um zum Beispiel für Rettungskräfte ei-
nen schnellen Zugang zum Innenraum sicherzustellen. 
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Der Hyundai Accent im Detail_4: Innenraum, Ausstattung und Komfort 
 
Durchdachtes Interieur für entspanntes Fahren   
 
 Accent legt im Innenraum kräftig zu 
 Neuling als GL oder GLS umfangreich ausgestattet 
 Klimaanlage ab Werk immer an Bord 

 
Spürbar hat der neue Accent gegenüber seinem Vorgänger vor allem beim Platzangebot 
im Innenraum zugelegt: 15 Millimeter breiter und deutliche 75 Millimeter höher als das 
Vorgängermodell ist die aktuelle Ausgabe des Erfolgsmodells. Zusammen mit dem eben-
falls verlängerten Radstand, der 60 Millimeter hinzugewonnen hat, verfügen die Insassen 
daher sowohl vorne wie hinten über ausgedehnte Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit. Deut-
lich höher sitzen die Frontpassagiere dank der um 4,7 Zentimeter höher liegenden Sitzpo-
sition. Das verschafft den Passagieren im Zusammenspiel mit größeren und weit öffnen-
den Türen außerdem einen äußerst bequemen Einstieg.  
 
Aufnahmekapazität: Viertürer bietet 390 Liter Gepäckraumvolumen 
 
Vom Zuwachs des neuen Accent profitiert auch das Kofferraumvolumen: Während der 
Gepäckraum der dreitürigen Schrägheckversion nun 270 Liter aufnimmt und durch Umle-
gen der hinteren Sitzlehnen erweitert werden kann, misst der Kofferraum der viertürigen 
Stufenhecklimousine stattliche 390 Liter. Dieser Wert kann bei Bedarf durch die um-
klappbaren Rücksitzlehnen noch erweitert werden. Der neue Accent bietet auf diese Wei-
se je nach Modellversion üppigen Platz für den Großeinkauf, das Urlaubsgepäck oder den 
Transport sperriger Güter. Beide Karosserieversionen bieten darüber hinaus durch groß 
dimensionierte und weit öffnende Gepäckraumklappen und eine niedrige Ladekante un-
problematische Zuladungsmöglichkeiten. 
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Die Atmosphäre an Bord des neuen Accent spiegelt die für die jüngste Auflage typischen 
Eigenschaften wider: Der Innenraum glänzt vor allem durch seine hohe Funktionalität, die 
in zahlreichen Details um Eigenschaften wie Komfort und Bedienerfreundlichkeit sowie um 
eine kräftige Prise Eleganz ergänzt wird. So ist beispielsweise beim Viertürer in Anlehnung 
an die Obere-Mittelklasse-Limousine Sonata das schwungvoll gestaltete Armaturenbrett 
zweifarbig abgesetzt. In allen Modellen findet sich in der Mitte des Armaturenbretts eine 
an die Frontpassagiere herangeführte Mittelkonsole. Die Positionierung von Audio- oder 
Navigationsgeräten ist damit im direkten Blickfeld des Fahrers gewährleistet, die Bedien-
elemente der serienmäßigen Klimaanlage liegen unmittelbar darunter und sind gleichfalls 
leicht erreichbar. Größere Instrumente bieten dem Fahrer bestmögliche Ablesbarkeit der 
wichtigsten Anzeigen, zudem liegen sämtliche Schalter in direkter Reichweite. Dank viel-
fach justierbarem Sitz und neigungsverstellbarem Lenkrad findet jeder Fahrer unabhängig 
von seiner Größe eine optimale Sitzposition. 
 
Alltagsnutzen: Praktische Details machen Accent fahren leichter 
 
Eine Vielzahl praktischer Ablagemöglichkeiten trägt zum hohen Nutzwert des Accent bei – 
ob auf längeren Reisen oder kurzen Stadtstrecken. So gehören Fächer in allen Türen, unter 
der Armaturentafel und in der Mittelkonsole, Ablagetaschen an den Rückseiten der Vor-
dersitze, Getränkehalter vorne und hinten (außer 1.4 GL Dreitürer) und ein beleuchtetes, 
abschließbares Handschuhfach ebenso zur Serienausstattung wie ein Brillenfach im Dach-
himmel, in dessen Gehäuse separat einstellbare Leselampen integriert sind. Clevere Ac-
cessoires wie eine 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole oder Sonnenblenden mit Make-
up-Spiegeln unterstreichen die praktische Orientierung des Accent.  
 
Für Wohlbefinden an Bord der jüngsten Accent-Generation ist jederzeit gesorgt: Ange-
nehme Temperaturen garantiert bereits bei den GL-Modellen eine Klimaanlage mit Pollen-
filter. Den Komfort steigern zudem Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber und elekt-
risch einstell- und beheizbare Außenspiegel.  Noch etwas mehr verwöhnt der Accent in 
der GLS-Version seine Insassen: Dann sind zusätzlich unter anderem ein Bordcomputer mit 
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Anzeige von Außentemperatur, Durchschnittsverbrauch, Reichweite und Tageskilometer-
zähler, eine herausklappbare Mittelarmlehne auf der Rücksitzbank und eine Funkfernbe-
dienung für Zentralverriegelung und Alarmanlage an Bord. Angesichts der üppigen Se-
rienausstattung geriet die aufpreispflichtige Liste der Extra nur zum Fünfzeiler: Neben ei-
nem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP), einer Vierstufen-Automatik für die Benzi-
nermodelle sowie Metallic- und Mineraleffektlackierungen finden sich dort nur ein elekt-
risch betätigtes Glas-Hub-/ Schiebedach und ein so genanntes Comfort-Paket. Darin sind 
eine Klimaautomatik, Lederlenkrad und Lederschaltknauf, eine Armlehne für den Fahrer-
sitz, Metall-Dekor für das Armaturenbrett und beleuchtete Make-Up-Spiegel zusammenge-
fasst. 
 
Leisetreter: Geräuschdämmung nochmals verbessert 
 
Wesentlich zugelegt hat der Komfort des aktuellen Accent gegenüber seinem Vorgänger 
durch umfangreiche Verbesserungen beim Geräusch- und Schwingungsverhalten. Gestützt 
durch Computersimulationen und ausgiebige Praxistests unter anderem im Windkanal 
wurden vor allem lästige Windgeräusche weiter reduziert. Ein ausgeklügeltes Dämmungs-
system verhindert darüber hinaus, dass Vibrationen von Motor und Fahrwerk die Insassen 
erreichen: Der neue Accent erhielt unter anderem eine verstärkte Abkapselung zum Mo-
torraum hin und verfügt über einen verwindungssteifen Hilfsrahmen, der Triebwerk und 
vordere Radaufhängung aufnimmt und wirkungsvoll vom Fahrgastraum abkoppelt. 
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Der Hyundai Accent im Detail_5: Motoren, Antrieb und Fahrwerk 
 
Neue Triebwerke gewährleisten hohe Wirtschaftlichkeit 
 
 Zwei Benziner und ein Diesel-Aggregat stehen zur Auswahl 
 Accent legt gegenüber dem Vorgänger deutlich an Leistung zu 
 1.5 CRDi begnügt sich mit vier Litern Diesel 

 
Bei den zur Auswahl stehenden Motorisierungen bietet der Accent eine ausgewogene 
Mischung aus Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, denn das wichtigste Merkmal aller 
drei Motorisierungen ist im Vergleich zum Vorgänger ein deutlicher Leistungszuwachs bei 
signifikanter Reduzierung des Verbrauchs. Verglichen mit dem abgelösten Modell hat das 
Hyundai-Kompaktmodell außerdem eine zusätzliche Motor-Variante erhalten, so dass Inte-
ressenten nun zwischen drei Antriebsaggregaten wählen können - einem 1,4- und 1,6-
Liter-Benziner sowie einem 1,5-Liter-Dieselmotor. Alle Triebwerke verfügen über vier Venti-
le pro Zylinder, haben sich in anderen Baureihen der Marke bereits vieltausendfach be-
währt und werden ab Werk mit einer Fünfgang-Schaltung kombiniert. Für die beiden Ben-
ziner kann optional eine Vierstufen-Automatik mit Drehmomentwandler und Wandlerüber-
brückungskupplung geordert werden. 
 
Basistriebwerk: 1.4-Liter-Benziner für Schräg- und Stufenheck 
 
Schon die Basismotorisierung, die bereits im Kleinwagen Getz zum Einsatz kommt und im 
Accent für beide Karosserievarianten angeboten wird, bietet mit einer Leistung von 71 kW 
(97 PS) und einem maximalen Drehmoment von 125 Newtonmeter bei 4.700 min-1 
ausreichend Kraftreserven für kurze und lange Strecken. Das zeigt ein Blick auf die 
wichtigsten Fahrleistungen: In 12,3 Sekunden beschleunigt der Accent 1.4 aus dem 
Stand auf Tempo 100 und zeigt auch Kondition beim Spurt aus mittleren Drehzahlen: 
100 km/h sind bei der Beschleunigung aus 60 km/h im höchsten Gang bereits nach 
12,5 Sekunden erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 177 km/h. Kaum nach steht 
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dem Modell mit Schaltgetriebe die Automatikversion: Dann vergehen bis zum Erreichen 
der 100-km/h-Marke 14,5 Sekunden, und die maximale Reisegeschwindigkeit auf der 
Autobahn beläuft sich auf 168 km/h. Der Motor zeigt sich darüber hinaus stets 
genügsam: Der EG-Gesamtverbrauch der Schaltversion beträgt pro 100 Kilometer 
Fahrstrecke lediglich 6,2 Liter preisgünstiges Normalbenzin. Bei Fahrten über Land gibt 
sich der Accent 1.4 noch knauseriger, denn im außerstädischen Bereich benötigt er nur 
5,1 Liter Kraftstoff.  
 
Wer gerne flott unterwegs ist, findet mit dem im Dreitürer alternativ angebotenen 1,6-
Liter-Vierzylinder eine überzeugende Alternative: Ausgerüstet mit der kontinuierlichen 
variablen Ventilsteuerung CVVT (Continous Variable Valve Timing) sorgt das 82 kW (112 
PS) starke Aggregat mit einem maximalen Drehmoment von 146 Newtonmetern bei 
4.500 min-1 für sportliche Fahrleistungen. Derart motorisiert, spurtet der Accent innerhalb 
von 10,2 Sekunden (Automatik: 12,0 Sekunden) aus dem Stand auf 100 km/h. Den 
Zwischenspurt von Tempo 60 auf 100 im höchsten Gang absolviert der Accent 1.6 in 
9,9 Sekunden (Automatik: 6,9 Sekunden). Das Spitzentempo beträgt 190 km/h 
(Automatik: 176 km/h). Auch das Spitzentriebwerk benötigt für flotte Fahrleistungen 
keinesfalls einen Express-Zuschlag: Im Gesamtverbrauch genehmigt sich der Accent 1.6 
lediglich 6,4 Liter Normalbenzin. Im außerstädtischen Zyklus sind es nur 5,2 Liter. 
 
Sparmeister: Knauseriger Selbstzünder mit hohen Reserven 
 
Seinen besonders hohen Wirkungsgrad unterstreicht an der Zapfsäule der Accent mit 
neuem Selbstzünder-Aggregat: Der 81 kW (110 PS) starke Turbodiesel mit Common-Rail-
Direkteinspritzung - ausgerüstet  mit variabler Turbolader-Schaufelgeometrie VGT (Variable 
Geometric Turbine) - benötigt insgesamt 4,6 Liter Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer und 
ermöglicht außerstädtisch sogar einen Verbrauchswert von nur 4,0 Litern. Das mit einem 
maximalen Drehmoment von 235 Newtonmetern von 1.900 bis 2.750 min-1 besonders 
durchzugsstarke Aggregat absolviert den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 innerhalb 
von 11,5 Sekunden und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 176 km/h. 
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Überholvorgänge beispielsweise auf der Landstraße sind ebenfalls zügig absolviert: 
Innerhalb von 7,9 Sekunden spurtet der Accent 1.5 CRDi von 60 auf 100 km/h. 
 
Praxiserprobt: Bewährtes Fahrwerk wurde weiter verbessert 
 
Dank eines vielfach bewährten, für die jüngste Ausgabe des Hyundai Accent im Detail 
jedoch weiter verbesserten Fahrwerkkonzepts mit Einzelradaufhängung an McPherson-
Federbeinen vorne sowie einer Verbundlenkerachse hinten wird der Vorwärtsdrang des 
Accent jederzeit spurtreu und zuverlässig auf die Straße gebracht. Eine serienmäßige 
Servolenkung sorgt dabei für die präzise Umsetzung aller Lenkbefehle. Im Ernstfall 
verzögert eine leistungsstarke Bremsanlage mit Scheibenbremsen rundum, vorne zudem 
innenbelüftet, den Accent wirkungsvoll und schnell. Dank des serienmäßigen 
Antiblockiersystems mit elektronischer Bremskraftverteilung bleibt der kompakte Hyundai 
dabei stets kontrollierbar. Damit der Neuling auch in Extremsituationen nicht aus der Spur 
gerät, ist auf Wunsch ein elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) lieferbar, das auch eine 
Traktionskontrolle umfasst.  
 
Alle Varianten des neuen Accent rollen auf Felgen der Größe 5,5 J x 14, auf die Reifen 
der Dimension 185/65 R 14 aufgezogen sind. Für Notfälle steht - wie bei nahezu allen 
übrigen Hyundai-Modellen - jeweils ein vollwertiges Reserverad mit Serienbereifung und 
Serienfelge zur Verfügung. 
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Der Hyundai Accent im Detail_6: Garantie, Service und Wartung  
 
Günstig bei der Anschaffung und im Unterhalt  
 
 Umfangreiches Garantiepaket schützt vor unliebsamen Überraschungen 
 Sorgenfreie Mobilität für bis zu 15 Jahre  

 
Nicht nur ein günstiger Einstiegspreis zeichnet den Accent aus, sondern auch geringe 
Wartungs- und Reparaturkosten sowie ein verlässlich kalkulierbarer Unterhalt. Der Accent 
verfügt wie alle Neufahrzeuge von Hyundai über eine Dreijahres-Garantie auf das gesamte 
Fahrzeug, die ohne Kilometerbegrenzung gilt (Taxi und Mietfahrzeuge: begrenzt auf 
100.000 Kilometer). Gegen einen Aufpreis von 459,00 Euro ist eine Komfort-
Neufahrzeug-Anschlussgarantie erhältlich, die die Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbe-
grenzung um zwei weitere Jahre verlängert. Darüber hinaus gewährt Hyundai eine Garan-
tie gegen Durchrostung von innen nach außen, die zehn Jahre beträgt.  
 
Vor unliebsamen Überraschungen schützt zudem 36 Monate lang, ebenfalls ohne Limitie-
rung der Laufleistung und rund um die Uhr, der Hyundai Euro-Service. Das Sorglos-Paket 
für unbeschwerte Mobilität hilft im Pannenfall beispielsweise mit der Übernahme von 
Abschlepp- oder Übernachtungskosten, regelt die Reparatur und die Ersatzteilversorgung 
vor Ort oder sorgt für die Weiter- oder Rückreise der Insassen, falls eine Instandsetzung 
längere Zeit beansprucht. Diese Mobilitätsgarantie verlängert sich nach jeder Wartung bei 
einem Hyundai-Vertragspartner jeweils um ein weiteres Jahr bis zu einem Fahrzeugalter 
von 15 Jahren und einer Laufleistung von maximal 195.000 Kilometern. 
 
Kostenreduzierung: Günstige Einstufungen in der Kfz-Versicherung 
 
Einen weiteren wichtigen Beitrag zum kostengünstigen Unterhalt liefern die niedrigen Ver-
sicherungseinstufungen des Accent: So finden sich zum Beispiel die beiden Benziner in 
der Haftpflicht-Klasse 15, in der Teilkasko-Klasse 17 sowie in der Vollkasko-Klasse 17. 
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