
Der Hyundai Tucson im Detail_2: Konzept, Markt und Hintergrund 
 
Kompakt-SUV bietet preiswerten Einstieg ins Allrad-Segment 
 
 Drei Motor- und zwei Antriebsvarianten zur Auswahl 
 Langer Radstand sorgt für viel Platz im Innenraum  
 Attraktives Preis-/Wert-Verhältnis und umfangreiche Serienausstattung 

 
Neckarsulm. Mit der Einführung des völlig neu entwickelten Tucson im September 2004 
baute Hyundai sein Fahrzeugprogramm hier zu Lande auf 12 Modellreihen weiter aus. Der 
koreanische Automobilhersteller, Marktführer in seinem Heimatland und weltweit die 
Nummer fünf, unterstreicht mit dem Kompakt-SUV zugleich seinen Anspruch, einer der 
führenden Anbieter im Segment der so genannten Sports Utility Vehicle (SUV) zu sein. 
Diese Fahrzeugkategorie wächst in Deutschland wie kaum eine zweite: Zwischen 1998 
und 2004 hat sich der Absatz allradgetriebener, sportlicher Freizeitfahrzeuge in Deutsch-
land auf über 180.000 Einheiten verdoppelt. Derzeit entstammen knapp sechs Prozent 
aller erstmals zugelassenen Personenwagen dieser Klasse. Mit über 43.000 Neuanmel-
dungen seit Markteinführung zählt der größere Bruder Santa Fe bereits zu den erfolg-
reichsten Vertretern dieser Fahrzeuggattung. Diese Tradition führt der Tucson mit bereits 
über 42.000 Neuzulassungen seit der Markteinführung in Deutschland fort. 
 
Rasche Reaktion: Bei Schlupf wird der Tucson blitzschnell zum Allradler 
 
Der Tucson verfügt über ein speziell für gelegentliche Fahrten abseits befestigter Straßen 
konzipiertes Antriebssystem: Denn das Haupteinsatzgebiet liegt bei den Kompakt-SUV-
Modellen überwiegend auf asphaltierten Straßen. Zur wichtigsten Käufergruppe des mar-
kant gestalteten Cityroaders zählen nach den Erwartungen der Hyundai-Marketingexperten 
vor allem freizeitorientierte Menschen zwischen 28 und 40 Jahren, die überwiegend im 
städtischen Raum leben. Ihnen bietet der Tucson für die Verwirklichung ihrer umfangrei-
chen Aktivitäten außerhalb des Berufes ein vielseitig nutzbares und zuverlässiges Automo-
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bil, das mit seinem markant-modernen Design auch Solidität und Sicherheit vermittelt. Viel 
Platz wird für Freizeit und Familie geboten und gelegentliche Abstecher über Wald- oder 
Feldwege funktionieren bei jeder Wetterlage problemlos. Das so genannte „Interactive 
Torque-Management“ des bei Bedarf automatisch zuschaltbaren Allradantriebs verteilt die 
Antriebskraft des Motors nur dann auf alle Räder, wenn es der Fahrbahnzustand erfordert - 
unter normalen Bedingungen treiben den Tucson lediglich die Vorderräder an.  
 
Attraktives Angebot: Drei Motoren stehen zur Wahl 
 
Doch nicht allein der neu entwickelte Allradantrieb orientiert sich an den Anforderungen 
der zukünftigen Tucson-Käufer. Für diejenigen unter den SUV-Fans, die ganz auf das Be-
fahren unbefestigter Strecken verzichten, runden ausschließlich frontgetriebene Varianten 
für die Vierzylindermodelle das Modellprogramm ab. Zahlreichen Bedürfnissen kommt 
Hyundai zudem mit einem breit gefächerten Motorenangebot des Tucson nach. Das Kom-
pakt-SUV, das in den Studios des US-amerikanischen Hyundai-Designzentrums in Kalifor-
nien entwickelt und im Rüsselsheimer Forschungs- und Entwicklungszentrum auf die hie-
sigen Straßenverhältnisse abgestimmt wurde, kommt als Vier- oder Sechszylinder in den 
Verkauf und bietet mit zwei zur Auswahl stehenden Benzin- sowie einem hochmodernen 
und sparsamen Common-Rail-Turbodiesel-Direkteinspritzer stets die richtige Lösung für 
vielerlei Anforderungen. Kaum Konkurrenz auf dem deutschen Markt haben der 2.0 CRDi 
2WD - Hyundai hat als einer von wenigen Herstellern auch einen Diesel-SUV mit Frontan-
trieb im Programm - und das Spitzenmodell 2.7 V6: Kein direkter Wettbewerber von der 
Größe des Tucson ist mit laufruhigem Sechszylindermotor zu haben. 
 
Ein weiteres wesentliches Anliegen bei der Entwicklung des Tucson war für die mit dem 
Projekt betrauten Hyundai-Designer und -Ingenieure eine maximale Innenraumausbeute, 
um dem Tucson ausgeprägte Familien- und Langstreckentauglichkeit mit auf den Weg zu 
geben. Da der 4,33 Meter messende Neuling zu Gunsten hoher Wendigkeit im urbanen 
Verkehr in Relation zu seinen wichtigsten Wettbewerbern vergleichsweise kompakt aus-
fiel, spendierten die Techniker dem nach einer Stadt im US-Bundesstaat Arizona benann-
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ten Cityroader einen üppigen Radstand. Er erreicht mit einem Maß von 2,63 Metern den 
Bestwert in seiner Klasse. Die positiven Folgen sind nicht nur ein kraftvoll-dynamischer 
äußerer Auftritt mit geringen Karosserieüberhängen, sondern ebenso ein üppiges Platzan-
gebot im Inneren. So finden selbst auf der Rückbank hoch gewachsene Passagiere ein 
hohes Maß an Sitzkomfort und jede Menge Beinfreiheit vor.  
 
Liefert der Tucson unter anderem mit seinem eigenständigen Design, seinem zeitgemäßen 
Antriebssystem und seinen großzügig dimensionierten Innenraummaßen bereits eine gan-
ze Reihe von überzeugenden Argumenten für die Autokäufer in Deutschland, so gilt dies 
erst recht für sein attraktives Preis-/Wert-Verhältnis. Denn wie alle übrigen Hyundai-
Modelle wartet auch der Tucson zum einen mit einer umfangreichen Serien- und Sicher-
heitsausstattung, zum anderen mit günstigen Preisen auf. Die unverbindlichen Preisemp-
fehlungen für den Tucson fallen zum Teil deutlich niedriger aus als bei den wichtigsten 
Wettbewerbern etwa aus Japan, den USA oder Großbritannien. 
 
Besondere Bedeutung: Tucson ist wichtige Säule im Hyundai-Programm 
 
Als ebenso konzeptionell wie kostenseitig attraktive Alternative im Bereich der kompakten 
SUV kommt dem Tucson für die weitere Entwicklung der koreanischen Marke auf dem 
deutschen Markt denn auch eine besondere Bedeutung zu: 2007 erreichte die in Neckar-
sulm ansässige und mit dem Import der Modelle aus Korea betraute Hyundai Motor 
Deutschland GmbH (HMD) einen Absatz von 48.612 Fahrzeugen, davon entfielen 
11.228 Neuzulassungen auf den Tucson. Neue Impulse für die Verkaufszahlen des Tuc-
son verspricht die Umrüstung der Benziner-Modelle auf Flüssiggas, die seit Mai 2008 offi-
ziel angeboten wird. 
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Der Hyundai Tucson im Detail_3: Design, Karosserie und Sicherheit 
 
Offroad-Optik unterstreicht Solidität und Sicherheit 
 
 Fünftürer wurde speziell für Europa und USA entworfen 
 Markante Frontpartie betont Markenidentität 
 Umfangreiches Sicherheitspaket mit Vorhangairbags und ESP 

 
Bullig, kraftvoll, schnörkellos: Mit seinem Karosseriedesign in typischer Offroad-Optik trifft 
der neue Hyundai Tucson den Geschmack der immer zahlreicher werdenden SUV-
Anhänger. Speziell für den europäischen und den nordamerikanischen Markt entwickelt, 
bringt er von Hause aus alles mit, was die Fans der vielseitigen Allradler besonders schät-
zen: Die 4,33 lange, knapp 1,80 Meter breite und inklusive serienmäßiger Dachreling 
1,73 Meter hohe Karosserie vermittelt Solidität und Sicherheit. Die hochbauende Karosse 
bietet für die Passagiere einen bequemen Einstieg, und auch bei der Zuladung ist tiefes 
Bücken ein Fremdwort. Zudem garantiert die hohe Sitzposition dem Fahrer einen unge-
hinderten Überblick auf das Verkehrsgeschehen und den übrigen Insassen des Fünftürers 
einen prima Ausblick auf die Umgebung. Was hinzukommt: Durch den langen Radstand 
von 2,63 Metern zeigt sich der Tucson im Innenraum großzügig bemessen. Auch für die 
Bewältigung unbefestigter Strecken präsentiert sich der Tucson gerüstet: Mit einer Boden-
freiheit von knapp 20 Zentimetern, einem Böschungswinkel von über 28 Grad vorne und 
knapp 32 Grad hinten sowie einem Rampenwinkel von 19 Grad wird leichtes Gelände 
problemlos gemeistert. 
 
Eigenständige Erscheinung: Wuchtige Stoßfänger für Offroad-Optik 
 
Für einen markanten Auftritt des Tucson mit hohem Wiedererkennungseffekt sorgt insbe-
sondere die Frontgestaltung, die das Kompakt-SUV damit schon auf den ersten Blick als 
Hyundai-Modell erkennen lassen. Dennoch wirkt der Tucson eigenständig: Die Frontpartie 
prägen große Scheinwerfer mit Klarglasoptik, hoch angesetzte vordere Kotflügel sowie 
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zwei deutlich hervorgehobene Kanten auf der Motorhaube. Diese nehmen Ausprägungen 
im vorderen Stoßfänger beidseits der Kühlluftöffnungen auf und verleihen dem Tucson so 
einen gestreckten Eindruck. Im unteren Bereich der Frontpartie dominiert ein wuchtiger 
und in Wagenfarbe lackierter Stoßfänger den optischen Eindruck. 
 
An der von drei Fenstern geprägten Seitenpartie des Tucson schließen sich üppig dimen-
sionierte Seitenschweller an, die vor allem im Bereich der Radhäuser kräftig ausgeprägt 
sind und die Radläufe optisch in den Vordergrund heben. So wird der kraftvolle Auftritt 
des Tucson weiter unterstrichen. Im Heckbereich münden die Schweller im hinteren Stoß-
fänger, der zur leichteren Beladung im mittleren Bereich abgesenkt wurde. Großzügig di-
mensioniert wurden die Rückleuchten. Bullig wirken zudem die beiden Auspuffendrohre, 
welche die Sportlichkeit des Spitzenmodells 2.7 V6 und der CRDi-Varianten hervorheben. 
Weitere markante Akzente setzen bei allen Varianten die außen liegenden Fensterschar-
niere für das separat zu öffnende Heckklappenfenster und die auf dem Dach befestigte 
elektronische Kurzstabantenne. Zahlreiche weitere Details verleihen dem Tucson ein ho-
hes Maß an Alltagstauglichkeit: Vier weit öffnende Türen und eine große Heckklappe er-
leichtern Zutritt und Zuladung, zwei große Rückspiegel sorgen für viel Übersicht nach hin-
ten. 
 
Umfassende Vorsorge: Vorhangairbags schützen bei Überschlag 
 
Ebenso solide wie sein optischer Auftritt zeigt sich der Tucson bei der Crashsicherheit: Bei 
zahlreichen Versuchen im Hyundai-Entwicklungszentrum im koreanischen Namyang stellte 
die verwindungssteife Karosserie des Cityroaders vor Serienbeginn ihre Stabilität unter 
Beweis. Neben den exakt definierten Knautschzonen, welche die Aufprallenergie bei ei-
nem Unfall um die Fahrgastzelle herum leiten, sorgen stabile Querstreben in der Dachpar-
tie und ein Seitenaufprallschutz in allen Türen für zusätzliche Stabilität bei einem Frontal- 
oder Seitencrash. Darüber hinaus bietet der Tucson serienmäßig ein umfangreiches 
Schutzpaket an aktiven und passiven Sicherheitselementen. 
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Fahrer und Beifahrer schützen bei einem Frontaufprall groß dimensionierte Airbags mit 
sanftem Druckaufbau zur Vermeidung von Gesichtsverletzungen. Seitlich in den Sitzlehnen 
der Vordersitze untergebrachte Seitenairbags übernehmen den Schutz vor Verletzungen 
im Brust- und Schulterbereich. Zwischen der A- und C-Säule im seitlichen Dachbereich 
untergebrachte Vorhangairbags sichern zusätzlich Front- und Fondpassagiere bei einem 
Überschlag vor einem Kontakt mit den Türen sowie vor splitterndem Glas der Seitenfens-
ter. 
 
Das umfangreiche Serienschutzpaket ergänzen unter anderem höhenverstellbare Drei-
punktgurte vorne sowie Dreipunktgurte auch auf allen hinteren Plätzen und höhenverstell-
bare Kopfstützen rundum. Sitze mit integrierten Stützrampen verhindern das so genannte 
Submarining, das Durchrutschen der Insassen unter den Gurten. Außerdem serienmäßig 
an Bord: Isofix-Kindersitzbefestigung auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, dritte Brems-
leuchte, seitliche Blinkleuchten, Nebelscheinwerfer sowie eine Außentemperaturanzeige 
beim 2.7 V6. Zum Schutz gegen Diebstahl bringen alle Modelle ab Werk eine elektroni-
sche Wegfahrsperre und eine Alarmanlage mit. 
 
Zuverlässiger Helfer: ESP für alle Ausstattungslinien serienmäßig 
 
Zu den zahlreichen aktiven Sicherheitselementen zählen beim Tucson ein elektronisch 
gesteuertes Vier-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung, groß 
dimensionierte Scheibenbremsen rundum (vorne innenbelüftet) sowie bei allen Versionen 
eine Traktionskontrolle. Für alle Ausstattungslinien ist darüber hinaus ein elektronisches 
Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig.  
 
Der Korrosionsschutz befindet sich ebenfalls auf hohem Niveau: Mehr als 75 Prozent der 
Karosserie bestehen aus verzinkten Blechen, lediglich weite Teile der kaum rostgefährde-
ten Dachpartie verzichten auf die spezielle Vorsorge. Der Rostschutz wird komplettiert 
durch eine spezielle Mehrschichtlackierung und eine exakte Versiegelung aller Hohlräume 
durch Wachs. Die vorderen Radhäuser sind gegen Steinschlag mit Kunststoff-Schalen ge-
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schützt, eine Schutzplatte sichert darüber hinaus den Unterboden, Schmutzfänger vorne 
und hinten halten die Karosserie auf losem Untergrund sauber. Der Tucson wird in acht 
Farben angeboten: Neben den serienmäßigen Lackierungen Ebony Black und Noble White 
zählen dazu sechs Metallic- oder Mineraleffekt-Töne. 
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Der Hyundai Tucson im Detail_4: Innenraum, Ausstattung und Komfort 
 
Angenehmes Ambiente für fünf Insassen 
 
 Feine Ausstattung prägt Charakter 
 Viel Platz für Familie und Freizeit 
 Hohes Komfortniveau macht Freude auf langen Strecken 

 
Außen prägt die Offroad-Optik den neuen Tucson, im Interieur bietet das neue und vielsei-
tige Freizeitmobil von Hyundai den Komfort und die Innenraumgröße einer Mittelklasseli-
mousine. Dafür sorgen nicht nur das üppige Platzangebot vorne und hinten sowie die um-
fangreiche Serienausstattung, sondern ebenso die hohe Funktionalität, die optimale Ergo-
nomie und ein Abroll- und Federungskomfort, der den Tucson auch zum geschätzten Be-
gleiter auf Langstrecken macht. Was hinzukommt: Ganz nach den individuellen Transport-
bedürfnissen seiner Nutzer lässt sich der Gepäckraum des Tucson vielfach variieren. 
 
Ganz oben auf der Wunschliste vieler SUV-Käufer steht ein großzügig bemessenes Platz-
angebot. Der Tucson erfüllt diese Erwartung wie kaum ein anderer Vertreter seiner Klasse: 
Vorne wie hinten herrscht in allen Belangen weiträumige Bewegungsfreiheit. Während 
Fahrer und Beifahrer vorne auf den straff gepolsterten, viel Seitenhalt bietenden sowie 
längsverstellbaren Sitzen schnell eine angenehme Sitzposition finden werden, können sich 
die Fondpassagiere auf der bequemen Rücksitzbank insbesondere über einen großen Fuß-
raum freuen. Selbst hoch gewachsene Insassen werden so auch für längere Fahrten unbe-
trübt an Bord des Neulings gehen.  
 
Umfangreiche Ausstattung für Wohlfühlambiente 
 
Edles Schwarz findet sich bei der Innenausstattung auf dem Armaturenträger, den Tür-
Innenverkleidungen sowie den Stoff- und optional angebotenen Ledersitzen wider. 
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Hochwertige Materialien, die passgenau verarbeitet wurden, vermitteln im Tucson-
Innenraum ein edles Ambiente. Beim Blick auf das Armaturenbrett dominiert die elegant 
gestaltete Mittelkonsole. Dort sind übersichtlich und griffgünstig die Bedienelemente für 
Heizung oder Klimaanlage und das Audiosystem untergebracht. Angenehm zur Hand liegt 
der in optimaler Reichweite zum Fahrer positionierte Schalt- oder Automatikwählhebel. 
 
Während vor dem Beifahrer ein groß dimensioniertes Handschuhfach Platz findet, blickt 
der Fahrer auf übersichtliche und klar gegliederte Instrumente. Alle Warnleuchten sind 
zentral um den Tachometer angeordnet. Wichtige und häufig genutzte Funktionen werden 
über die beiden gut erreichbaren Lenkstockhebel bedient. Zahlreiche Ablagen, unter ande-
rem in den Türen und in der Mittelkonsole nehmen ebenso Utensilien auf wie das Brillen-
fach im Dachhimmel. 
 
Einfaches Beladen: Ebener Laderaumboden macht Zuladung problemlos 
 
Größeres Transportgut findet im Gepäckraum Platz, der mit einer Abdeckung mit Rollome-
chanismus versehen ist und über ein Gepäcksicherungsnetz und vier Verzurrösen verfügt. 
Das Volumen beträgt 325 Liter und kann mit Hilfe der im Verhältnis 60:40 geteilt umleg-
baren Rücksitzbank bis auf 1.375 Liter vergrößert werden. Werden Rücksitzbank und -
lehnen mit wenigen Handgriffen umgelegt, entsteht eine ebene Ladefläche. Kleineres La-
degut kann in einem zusätzlichen, seitlichen Fach untergebracht werden, das Reserverad 
mit Serienbereifung findet sich unter einer Klappe im Gepäckraumboden. 
 
Viel Liebe zum Detail bewiesen die Tucson-Entwickler zudem bei der Zusammenstellung 
der Serienausstattung. Elektrisch verstellbare und in Wagenfarbe lackierte Außenspiegel, 
getönte Scheiben, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber 
rundum, höhen- und neigungsverstellbarer Fahrersitz, Drehzahlmesser, Getränkehalter vor-
ne und hinten, zwei Kartenleselampen, Radiovorbereitung mit sechs Lautsprechern inklusi-
ve zwei Höchtönern, Servolenkung, Türeinstiegsleuchten und 12-Volt-Steckdosen in Mit-
telkonsole und Gepäckraum sind bei allen Modellen serienmäßig an Bord. Die Varianten 
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mit Allradantrieb verfügen zusätzlich über beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer mit 
Anzeigen für Durchschnittsverbrauch, Reichweite und Tageskilometerzähler, über eine 
Gepäckraummatte und Klimaanlage inklusive Pollenfilter. Das Spitzenmodell, der Tucson 
2.7 V6 GLS, ist darüber hinaus ab Werk mit Vierstufen-Automatikgetriebe, einer dunkel 
abgetönten Verglasung ab der B-Säule, Klimaautomatik und einer Geschwindigkeits-
regelanlage ausgestattet. 
 
Besondere Wünsche: Ledersitze und Automatik als Option 
 
Bei einer solch reichhaltigen Serienausstattung fällt die Liste der aufpreispflichtigen Extras 
extrem kurz aus: Neben Metallic- und Mineraleffektlackierungen umfasst sie für die front-
getriebenen Varianten eine Klimaanlage sowie für die frontgetriebene Dieselversion ein 
Vierstufen-Automatikgetriebe mit adaptiver Steuerung und zusätzlicher, manueller Schalt-
kulisse. Für die Allradler mit Vierzylindermotor steht zudem ein Comfort- und für den Tuc-
son V6 ein Leder-Paket zur Auswahl. Dieses umfasst Ledersitze in Echtleder kombiniert 
mit hochwertigem Kunstleder, Lederlenkrad und -schaltknauf sowie Sitzheizung vorne. 
Beim Comfort-Paket für die Zweiliter-Varianten kommt eine Klimaautomatik und Außen-
temperaturanzeige hinzu. 
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Der Hyundai Tucson im Detail_5: Motoren, Antrieb und Fahrwerk 
 
Moderne Technologie ganz nach Bedarf 
 
 4WD-Varianten mit blitzschnell reagierendem Allradsystem 
 Modifizierter Diesel leistet nun 110 kW (150 PS) 
 Leistungsfähiges Fahrwerk ist serienmäßig mit ESP ausgerüstet 

 
Clevere Lösungen finden sich beim Tucson zuhauf auch unter der Karosserie. Das stellen 
sowohl die leistungsstarken wie sparsamen Benzinmotoren sowie der durchzugskräftige 
Common-Rail-Diesel mit Diesel-Partikelfilter als auch das reaktionsschnell agierende Allrad-
system des Kompakt-SUV sicher. Zudem präsentiert sich das jüngste Hyundai-Modell auch 
technisch von der vielfältigen Seite: Drei Motoren stehen ebenso zur Auswahl wie Schalt- 
oder Automatikgetriebe und zwei Antriebskonzepte: Die beiden Vierzylindervarianten sind 
wahlweise mit Allrad- oder nur mit Frontantrieb lieferbar - ganz so, wie es die individuellen 
Bedürfnisse der Käufer erfordern. 
 
Handelt bedarfsgerecht: 4WD-System mit „Interactive Torque Management“ 
 
Speziell auf Anforderung nimmt auch der Allradantrieb des Tucson seine Arbeit auf. Denn 
das von zahlreichen Sensoren überwachte System treibt im regulären Betrieb lediglich die 
Vorderräder des Wagens an. Sobald Schlupf entsteht, wenn also das Durchdrehen eines 
Rades droht, lenkt die Technik bis zu 50 Prozent der Antriebskraft auf die Hinterräder - in 
Bruchteilen einer Sekunde und nur so lange, wie für einen ungehinderten Vortrieb not-
wendig. Möglich macht die blitzschnelle Wirkung eine elektro-magnetisch betätigte Mehr-
scheibenkupplung, die in einem Ölbad am Eingang des hinteren Differenzials unterge-
bracht ist. Auch ein manueller Eingriff auf das System ist möglich: Per Druckschalter am 
Armaturenbrett kann bis zu einer Geschwindigkeit von 35 km/h ein vollständiger Kraft-
schluss zu den Hinterrädern hergestellt werden. Das System dient so auch als Anfahrhilfe 
beispielsweise auf losem Untergrund oder bei Nässe. 
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Weil das System immer nur so viele Räder antreibt, wie für sichere und problemlose Fort-
bewegung notwendig ist, lässt sich der Tucson für ein Fahrzeug des SUV-Segmentes un-
gewöhnlich sparsam bewegen. So kommt etwa der Vierzylinder-Benziner auf 100 Kilome-
tern Fahrstrecke mit einem Gesamtverbrauch von nur 8,0 Litern Normalbenzin aus. Noch 
deutlicher fällt der Vorsprung beim Diesel aus: Als 2.0 CRDi 2WD benötigt der Tucson 
insgesamt lediglich 7,0 Liter. 
 
Auswahl-Programm: Benziner als 2.0, 2.7 V6 oder mit Flüssiggasantrieb 
 
Einher geht die Zurückhaltung beim Treibstoffkonsum mit hoher Leistungsfähigkeit. Schon 
die Einstiegsmotorisierung, ein Vierzylinder-Benziner mit vier Ventilen pro Zylinder und 
104 kW (141 PS), beschleunigt den Tucson 2.0 in der zweiradgetriebenen Version bis 
auf eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 
Tempo 100 absolviert der 1.537 Kilogramm schwere Cityroader in 10,4 Sekunden. Kaum 
zurück steht die Variante mit Allradantrieb: Sie erreicht maximal 174 km/h und sprintet in 
11,3 Sekunden bis zur 100-km/h-Marke. 
 
Überzeugen kann der Tucson 2.0 jedoch auch mit seinem Sprintvermögen: 184 New-
tonmeter maximales Drehmoment sorgen für spurtstarke Beschleunigung. Zurückzuführen 
ist dies auf die kontinuierliche variable Ventilsteuerung CVVT: Das Continous Variable Val-
ve Timing genannte System sorgt nicht nur für reduzierte Verbrauchswerte und Abgas-
emissionen, sondern ermöglicht zudem einen effizienteren Drehmomentverlauf vor allem 
bei unteren und mittleren Drehzahlen. 
 
Laufruhe und Souveränität sind die Merkmale der Spitzenmotorisierung: Beim Tucson 2.7 
V6 treibt ein Sechszylinder-Leichtmetallaggregat mit 2.656 Kubikzentimetern Hubraum 
und 129 kW (175 PS) Leistung das Multitalent von Hyundai an. Der agile und drehfreudi-
ge Vierventiler, der ausschließlich in Kombination mit Allradantrieb und Vierstufen-
Automatik mit adaptiver Steuerung und manueller Schaltebene angeboten wird, über-
zeugt vor allem durch seidenweichen Lauf, sonoren Klang und kräftigen Durchzug: Ein 
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maximales Drehmoment von 241 Newtonmeter bei 4.000 Touren lassen beispielsweise 
Überholvorgänge auf der Landstraße schnell verstreichen. Die Fahrwerte lauten: 180 
km/h Höchstgeschwindigkeit und 10,5 Sekunden Beschleunigungszeit von null auf Tem-
po 100. 
 
Seit Mai 2008 bietet Hyundai für die beiden Benziner-Modelle die Umrüstung auf Flüssig-
gas an. Da Autogas bis 2018 steuerlich begünstigt ist, besteht für den Kunden ein lang-
fristiger Kostenvorteil gegenüber den konventionellen Kraftstoffsorten Super und Diesel. 
Bei der Umrüstung der Fahrzeuge auf LPG (Liquified Petroleum Gas) vertraut Hyundai Mo-
tor Deutschland auf die Spezialisten der Ecoengines GmbH aus Flein. Die bivalente Auto-
gasanlage, auf die über eine Bauteileversicherung eine Garantie von drei Jahren gewährt 
wird, stammt vom renommierten italienischen Hersteller Lovato und kann sowohl mit Ot-
to-Kraftstoff als auch mit Flüssiggas betrieben werden. Die Umschaltung auf Autogas er-
folgt im Fahrbetrieb automatisch, wenn der Verdampfer seine Betriebstemperatur erreicht 
und wird per Leuchtdiode im Umschalter angezeigt. Reicht während der Fahrt die Gas-
menge im 57 Liter großen Tank nicht mehr aus, schaltet das System automatisch auf 
Benzinbetrieb um. Durch die beiden Tanks fällt die maximal mögliche Reichweite deutlich 
größer aus als bei den Brüdern mit reinem Benzinantrieb. Da der Einbau des Flüssiggas-
tanks in der Reserveradmulde erfolgt, bleibt auch das Kofferraumvolumen von 325-1.375 
Litern beim Tucson voll erhalten. 
 
Neben den ökonomischen Vorteilen überzeugt der Tucson mit Flüssiggasantrieb auch 
beim Umweltcheck: Das schwefelfreie Autogas verursacht bis zu 20 Prozent weniger 
Treibhausemissionen und bis zu 80 Prozent weniger Schadstoffemissionen als bei der 
Verbrennung von Benzin entsteht. Trotz eines Mehrverbrauchs von rund 10-20 Prozent 
erzielt der Tucson LPG damit eine sehr gute Umweltbilanz. 
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Kultivierter Diesel für die Langstrecke 
 
Für ausgewiesene Sparfüchse ist der Tucson auch als Selbstzünder zu haben, wahlweise 
als Fronttriebler oder als 4WD, mit manuellem Sechsgang-Getriebe oder Automatik (nur 
2WD): Angetrieben von einem nun 110 kW (150 PS) starken Turbodiesel-
Direkteinspritzer mit Common-Rail-Technologie und variabler Schaufelgeometrie des Tur-
boladers sind beide in Verbindung mit Sechsgang-Schaltung bis zu 178 km/h schnell 
unterwegs. Für die Versionen mit Automatikgetriebe und Frontantrieb beträgt dieser Wert 
175 km/h. Schon bei niedrigen Drehzahlen entwickelt das Triebwerk mit Turbolader und 
Ladeluftkühlung jede Menge Temperament: Ab 1.800 bis 2.500 Umdrehungen pro Minu-
te liegt ein maximales Drehmoment von 305 Newtonmeter an. Der Tucson 2.0 CRDi ist 
der Kostverächter der Baureihe: Außerstädtisch zum Beispiel konsumiert die vierradgetrie-
bene Version lediglich 6,2 Liter Diesel pro 100 Kilometer und verfügt damit über eine 
Reichweite von knapp 1.000 Kilometer. Der Tucson 2.0 CRDi verfügt serienmäßig über 
einen Diesel-Partikelfilter.  
 
Der von Hyundai selbst entwickelte Katalytische Partikelfilter CPF (Catalytic Particulate 
Filter) arbeitet im Gegensatz zu den Anlagen anderer Hersteller ohne Beimischung von 
Additiven. Drucksensoren, die vor und hinter dem Reinigungselement angebracht sind, 
messen kontinuierlich den Inhalt des Filters. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, wird die 
Temperatur im Abgasstrang auf rund 600 Grad erhöht und die Partikel verbrannt. Dies 
geschieht mittels einer zusätzlichen Einspritzung von Kraftstoff. 
 
Bewährte Basis: Tucson steht auf modifizierter Pkw-Plattform 
 
Doch mit dem Tucson lässt es sich nicht nur sparsam und zügig reisen. Auch Komfortni-
veau und Fahrsicherheit wissen in der Praxis zu überzeugen: Das auf der modifizierten 
Plattform des Mittelklassemodells Elantra aufgebaute Freizeitmobil erweist sich im Stadt-
verkehr als handlich sowie auf schnellen Autobahnpassagen als unempfindlich, spurtreu 
und komfortabel. Grund ist das im europäischen Technikzentrum des koreanischen Auto-
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mobilherstellers in Rüsselsheim auf die hiesigen Verhältnisse abgestimmte Fahrwerk. Die 
vordere Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen mit Stabilisator und die hintere 
Doppellenkerachse mit Federbeinen und Stabilisator halten den Cityroader deshalb bei 
hohem Tempo auf der Fernstraße oder auch bei schneller Kurvenfahrt über Land zuverläs-
sig in der Spur. Präzise folgt der Tucson den Befehlen des Fahrers und vermittelt mit sei-
nem agilen Handling ein hohes Maß an Fahrspaß. Auch der Komfort kommt nicht zu kurz: 
Sowohl kurzen Stöße durch Unebenheiten in der Fahrbahn als auch Schaukelbewegungen 
auf langen Wellen beugt das Fahrwerk wirkungsvoll vor. Trotz seiner hochbauenden Ka-
rosse ist heftige Seitenneigung dem Tucson fremd.  
 
Umfangreiche Unterstützung: ESP bei allen Modellen serienmäßig 
 
Hohe Reserven in kritischen Situationen bietet darüber hinaus die wirkungsvolle und groß-
zügig dimensionierte Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne, Schei-
benbremsen hinten, einem 4-Kanal-Antiblockiersystem inklusive elektronischer Bremskraft-
verteilung sowie 2-Stufen-Bremskraftverstärker. Bei allen Versionen dosiert zudem eine 
serienmäßige Traktionskontrolle den Kraftfluss zu den einzelnen Rädern. Das serienmäßige 
elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) beugt durch gezielten Bremseneingriff auf jedes 
einzelne Rad einem instabilen Fahrzustand vor und leistet so einen ganz erheblichen Bei-
trag zur Verbesserung der Fahrsicherheit. 
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Der Hyundai Tucson im Detail_6: Wirtschaftlichkeit, Garantie und Wartung 
 
Drei Jahre sorgenfrei fahren 
 
 Umfangreiches Garantiepaket schützt vor unliebsamen Überraschungen 
 Mobilität in ganz Europa gewährleistet 

 
Das günstige Preis-/Wert-Verhältnis, das den Tucson ebenso wie alle übrigen Hyundai-
Modelle auszeichnet, unterstreicht das umfangreiche Garantiepaket des koreanischen Her-
stellers. Der Tucson verfügt wie alle Neuwagen der Marke über eine Dreijahres-Garantie 
auf das gesamte Fahrzeug, die ohne Kilometerbegrenzung gilt (Taxi und Mietwagen: auf 
100.000 Kilometer begrenzt). Gegen einen Aufpreis von 539,00 Euro (2.0 und 2.0 CRDi) 
und 839,00 Euro (2.7 V6) ist eine Komfort-Neufahrzeug-Anschlussgarantie erhältlich, die 
die Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung um zwei weitere Jahre verlängert. Sechs 
Jahre umfasst die Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen.  
 
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. 
 
Sparsamer Unterhalt: Wartungsintervalle halten Kosten niedrig 
 
Niedrige Unterhaltskosten gewährleisten zudem die Wartungsintervalle: Der Tucson muss 
nur alle 15.000 Kilometer oder ein Mal pro Jahr zum Ölwechsel und lediglich alle 30.000 
Kilometer oder alle zwei Jahre zur Inspektion. 
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Der Hyundai Tucson im Detail_1: Stimmen 
 
Stimmen zum Hyundai Tucson 
 
 „Der Tucson ist für Hyundai Motor Deutschland ein Modell von besonderer Bedeutung: 
Er unterstreicht als drittes Allradmodell neben dem Sportsroader Santa Fe und dem Lu-
xus-SUV ix55 die Leistungsfähigkeit und Kompetenz von Hyundai im Segment der 
Sports Utility Vehicles - und er macht deutlich, dass der koreanische Automobilhersteller 
stets seine besondere Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Bedürfnisse seiner Kunden 
lenkt. Denn der Tucson verbindet Design, das Emotionen weckt, und ausgeprägte Fahr-
freude mit rationalen Tugenden wie großzügigen Platzverhältnissen und bezahlbarer 
Technik. Insofern ist der Tucson ein vernünftiges Auto, das viel Spaß macht.“ 

 Werner H. Frey, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland 
 
 „Der Tucson ist für uns ein ungeheuer wichtiges Modell, weil er Hyundai zusätzliche 
Käuferschichten erschließt. Er ist eines unserer erfolgreichsten Fahrzeuge, weil er mit ei-
nem ungewöhnlich günstigen Preis-/Wert-Verhältnis antritt und den Einstieg ins SUV-
Segment für viele interessant macht. Außerdem trägt er mit einem jährlichen Absatzni-
veau von über 10.000 Neuzulassungen maßgeblich zum weiteren Wachstum von 
Hyundai in Deutschland bei.“  

 Udo Brandenburger, Leiter Vertrieb Hyundai Motor Deutschland 
 
 „Die meisten SUVs werden auf der Straße bewegt. Dem trägt der Tucson Rechnung: Nur 
wenn nötig, werden alle vier Räder angetrieben. Zeitgemäß ausgedrückt, könnte man 
sagen: Der Tucson liefert Power-on-demand.“ 

 Karl Hell, Leiter Aftersales Hyundai Motor Deutschland 
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