
Von i10 bis H-1. die Hyundai ModellübersicHt



WiR sETZEn AUF QUALiTÄT, DAMiT siE AUF Uns sETZEn



nur wer sich ehrgeizige Ziele setzt, kann auch Großes erreichen. Mit 
 dieser Philosophie hat sich Hyundai in den letzten Jahren kontinuierlich 
zur erfolgsmarke entwickelt. das bestätigen auch zwei siege in Folge 
beim auto-bild-Qualitätsreport 2010 und 2011. bestnoten unter anderem 
für den Werkstatt-test und den auto-bild-Kummerkasten bescherten 
uns zwei Jahre hintereinander einen beeindruckenden ersten Platz. Kein 
Wunder also, dass es immer mehr zufriedene Hyundai Fahrer gibt. ins-
gesamt haben sich seit dem start von Hyundai in deutschland über eine 
halbe Million Kunden für eines unserer Modelle entschieden. 

Ganz vorn auf der beliebtheitsskala rangieren neben dem Kleinstwagen 
i10 das Kompakt-suV ix35 und die zweite Generation unseres vielfälti-
gen Kompakten i30. die beiden letzteren sind zudem als besonders um-
weltschonende blue-Modelle inklusive start-stop-automatik erhältlich. 
und mit attraktiven Modellneuheiten wie dem neuen Genesis coupe, der 
zweiten Generation des Kleinwagens i20, der turbo-Variante unseres 
Kompakt-sportlers Veloster sowie dem neuen i30 Kombi stehen für die 
Zukunft schon die nächsten Publikumslieblinge in den startlöchern.

Mindestens genauso stolz wie auf unsere umfangreiche Fahrzeug palette 
sind wir aber auf unsere außergewöhnlichen service- und Garantieleis-
tungen. 5 Jahre Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahre 
Mobilitäts-Garantie und 5 sicherheits-checks* bekommen sie bei allen 
Modellen (außer H-1) serienmäßig dazu. denn natürlich wollen wir, dass 
sie als Kunde lange Freude an ihrem Fahrzeug haben und jederzeit  wieder 
auf Hyundai setzen. Gelegenheit dazu gibt es weiterhin genug. inzwi-
schen sind wir rund 550 Mal in deutschland für sie da - tendenz steigend. 
damit wird es für sie in Zukunft noch leichter, sich von unserer Qualität 
zu überzeugen. Wir freuen uns auf sie.

* Für alle Modelle außer H-1: 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometer-
begrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschlepp-
dienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose sicherheits-checks in den 
 ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 Hyundai H-1: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie ohne Kilometer-
begrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschlepp-
dienst (gemäß den jeweiligen bedingungen).

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils 
bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER i10. der Kleinste Für alle und alles
als Kleinster für alle und alles hat der i10 weit mehr als nur stadttauglichkeit zu bieten. umfangreiche sicherheitsausstattung und vorbildliche Verbrauchswerte bekommen 
sie hier genauso serienmäßig wie sportlich-frechen Fahrspaß. und damit der auch so sorgenfrei wie möglich bleibt, fährt der i10 mit 5 Jahren Fahrzeug- und Mobilitäts-
Garantie sowie 5 sicherheits-checks*.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8-4,6 l/100 km, co2-emission kombiniert: 134-108 g/km; effizienzklasse e-c.



Classic:
1.1 mit 51 kW (69 Ps), (auch als automatik).

Fahrer-, beifahrer- und seitenairbags vorn, Zentralverriegelung, seitenaufprall-

schutz, isofix-Kindersitzbefestigung, stoßfänger in Wagenfarbe, teilbare und 

umklappbare rücksitzbank u. v. m.

style:
1.1 mit 51 kW (69 Ps) oder 1.2 mit 63 kW (86 Ps), (beide auch als  automatik). 

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante classic bietet die aus-

stattungslinie style: alarmanlage, nebelscheinwerfer, außenspiegel elektrisch 

einstell- und beheizbar mit integriertem blinker und in Wagenfarbe, türgriffe in 

Wagenfarbe, elektrische Fensterheber, integriertes cd-radio mit MP3-Funktion 

und anschlüssen für usb und auX, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung 

u. v. m.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER nEUE i20. der Grosse Kleine
die zweite Generation unseres Kleinwagens fährt für sie mit einem sportlich-frischen design, einem großzügigen innenraum mit erhöhter sitzposition und einem sensationell 
niedrigen co2-ausstoß ab nur 84 g pro Kilometer vor. auch die experten sind überzeugt. so erzielte der i20 beim euro-ncaP-crashtest mit 5 sternen die Höchstwertung 
und zählt damit zu den sichersten seiner Klasse.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0-3,2 l/100 km, co2-emission kombiniert: 140-84 g/km; effizienzklasse d-a+.



Classic:
3- oder 5-türer, 1.2 mit 63 kW (86 Ps) oder blue 1.1 crdi mit 55 kW (75 Ps), 

(nur 5-türer).

6 airbags, esP, abs mit ebV, aktive Kopfstützen vorn, elektrische  servolenkung, 

Zentralverriegelung, cd-radio mit MP3-Funktion und anschlüssen für usb und 

auX, elektrische Fensterheber vorn u. v. m.

Trend:
3- oder 5-türer, 1.2 mit 63 kW (86 Ps), 1.4 mit 75 kW (101 Ps), (auch als automatik) 

oder blue 1.1 crdi mit 55 kW (75 Ps). 

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungs variante classic bietet die aus stat-

tungslinie trend: alarmanlage, lichtsensor, nebelscheinwerfer mit led-tag fahr-

licht, außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integriertem blinker und 

in Wagenfarbe, getönte scheiben rundum, türgriffe in Wagenfarbe, stahlfelgen 

6,0 J x 15 mit 185/60 r 15 bereifung mit radzierblende, radio- Fernbedienung 

über lenkrad, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung, abwärtsauto matik 

für elektrischen Fensterheber Fahrerseite, leseleuchten vorn, kühlbares Hand-

schuhfach, Klimaanlage.

style:
5-türer, 1.4 mit 74 kW (101 Ps), (auch als automatik), oder blue 1.1 crdi mit 

55 kW (75 Ps). 

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante trend  bietet die aus-

stattungslinie style: einparkhilfe hinten, regensensor, außenspiegel elektrisch 

anklappbar, leichtmetallfelgen 6,0 J x 15 mit 185/60 r 15 bereifung,  bluetooth, 

2 lautsprecher hinten, elektrische Fensterheber hinten, Klimaauto matik (nicht 

für blue 1.1 crdi), innenspiegel automatisch abblendend, armlehne Fahrersitz, 

sitzheizung vorn, lederlenkrad und lederschaltknauf, rückfahr kamera mit inte-

griertem bild im innenspiegel.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).

Getestet wurde der Hyundai 
i20 5-türer (esP serienmäßig).



DER ix20. der Grosse Kleine city-Van
trotz seiner kompakten ausmaße mit nur 4,10 m länge bietet der ix20 mächtig viel Freiraum im inneren. in europa entwickelt und gebaut, ist er genau auf ihre  anforderungen 
zugeschnitten. dank variabler rückbank und bis zu 1.486 l Kofferraumvolumen auch dann, wenn einmal mehr mit auf die Fahrt muss. den neuen ix20 gibt es außerdem als 
sparsames blue-Modell mit start-stop-automatik.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5-4,3 l/100 km, co2-emission kombiniert: 154-114 g/km; effizienzklasse d-a.

1 bei Verwendung anderer Felgen als der 16"- und 17"-Felgen aus dem Hyundai originalzubehör-Programm, die auf das tPMs abgestimmt sind, kann das tPMs möglicherweise nicht funktionieren und daher 
die tPMs-anzeige auf der instrumententafel dauerhaft leuchten  2 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Classic:
1.4 mit 66 kW (90 Ps), 1.4 crdi mit 66 kW (90 Ps), 1.6 crdi mit 85 kW (116 Ps).

6 airbags, abs mit ebV, esP, elektrische Fensterheber vorn, cd-radio mit 

 MP3-Funktion, anschlüsse für usb und auX, asymmetrisch verschiebbare 

 rücksitzbank, berganfahrhilfe, diesel-Partikelfilter (nur bei crdi), bord-

computer, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung u. v. m.

Comfort:
1.4 mit 66 kW (90 Ps), blue 1.4 mit 66 kW (90 Ps), 1.6 mit 92 kW (125 Ps), (auch als 

automatik), blue 1.6 mit 92 kW (125 Ps), 1.4 crdi mit 66 kW (90 Ps), blue 1.4 crdi 

mit 66 kW (90 Ps), 1.6 crdi mit 85 kW (116 Ps), blue 1.6 crdi mit 85 kW (116 Ps).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante classic bietet die ausstat-

tungslinie comfort: einparkhilfe hinten, innenspiegel automatisch abblendend, 

Projektionsscheinwerfer, statisches abbiegelicht, außenspiegel beheizbar, elek-

trisch einstellbar und in Wagenfarbe, Frontgrill in netzstruktur schwarz, türgriffe 

in Wagenfarbe mit chromaufsatz, armlehne Fahrersitz, bluetooth, Fernbedienung 

über lenkrad, Klimaanlage mit kühlbarem Handschuhfach, Kosme tikspiegel in den 

sonnenblenden, elektrische Fensterheber hinten, Gepäcknetz im Kofferraum, 

lederlenkrad und lederschaltknauf, Mittelkonsole in Klavierlackdekor, türgriffe 

innen verchromt (matt), Polsterung in stoff-Kombination black in netzstruktur, 

Gepäcktasche an der rückenlehne der Vordersitze.

style:
1.4 mit 66 kW (90 Ps), 1.6 mit 92 kW (125 Ps), 1.6 crdi mit 85 kW (116 Ps). 

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante comfort bietet die aus-

stattungslinie style: reifendruck-Kontrollsystem (tPMs) 1, lichtsensor, außen-

spiegel elektrisch anklappbar mit integriertem blinker, dunkel getönte scheiben 

ab b-säule, scheibenwischerenteiser vorn, türgriffe verchromt, leichtmetall-

felgen 6,0 J x 16 mit 205/55 r 16 bereifung, hochauflösende tachometeranzeige, 

Klimaautomatik mit kühlbarem Handschuhfach, regensensor, smart-Key-system 

mit start-stop-Knopf, Polsterung in leder 2 black oder beige, sitzheizung vorn.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER i30. der VielFÄltiGe KoMPaKte
Modernes, frisch überarbeitetes design und eine umfangreiche ausstattung zeichnen unseren vielfältigen Kompakten aus. als besonders co2-armes blue-Modell mit start-
stop-automatik und schaltpunktanzeige zählt der i30 zu den sparsamsten Fahrzeugen im gesamten Kompaktwagen-segment. noch sparsamer sind nur die sorgen im i30 - 
dank 5 Jahren Fahrzeug- und Mobilitäts-Garantie sowie 5 sicherheits-checks*.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7-3,7 l/100 km, co2-emission kombiniert: 157-97 g/km; effizienzklasse d-a+.

1 enthält hochwertiges Kunstleder



Classic:
1.4 mit 73 kW (99 Ps) und 1.4 crdi mit 66 kW (90 Ps). 

6 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esc, cd-radio mit MP3-Funktion und 

an schlüssen für usb und auX, Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn, 

FleX steer, bordcomputer, tagfahrlicht, Funkfernbedienung für Zentral ver-

riegelung, nebel scheinwerfer,  außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar 

und in  Wagenfarbe u. v. m.

Trend:
1.4 mit 73 kW (99 Ps), 1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps), (auch als automatik), 1.4 crdi mit 

66 kW (90 Ps), 1.6 crdi mit 81 kW (110 Ps), (auch als automatik) und blue 1.6 crdi 

mit 94 kW (128 Ps).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante classic bietet die aus-

stat tungslinie trend: Knieairbag Fahrerseite, einparkhilfe hinten, lichtsensor, 

außenspiegel elektrisch anklappbar mit integriertem blinker, türgriffe in Wagen-

farbe, leichtmetallfelgen 6,0 J x 15 mit 195/65 r 15 bereifung, Fernbedienung über 

lenkrad, 6 lautsprecher inklusive 2 Hochtönern, elektrische Fensterheber hinten, 

lederlenkrad und lederschaltknauf, verchromte türgriffe innen, 12-V-steckdose 

im Gepäckraum u. v. m.

style:
1.4 mit 73 kW (99 Ps), 1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps), (auch als automatik), 1.6 crdi 

mit 81 kW (110 Ps), (auch als automatik) und 1.6 crdi mit 94 kW (128 Ps), (auch 

als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante trend bietet die ausstat-

tungslinie style: einparkunterstützung seitlich vorn, regensensor, außenspiegel 

automatisch anklappbar bei Verriegelung, chromzierleiste unterkante Fenster-

rahmeneinfassung, Frontscheibe mit sonnenschutzkeil, türgriffe verchromt, 

 tür griff mulden beleuchtet, umfeldbeleuchtung, leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 mit 

205/55 r 16 bereifung, bluetooth, einklemmschutz und auto-down/up-Funktion 

bei allen Fenstern, 2-Zonen Klimaautomatik, Geschwindigkeitsregelanlage mit 

limiter,  innenspiegel automatisch abblendend, Mittelarmlehne verschiebbar, 

scheiben wischerenteiser, sitzpolsterung in stoff-leder-Kombination 1 style, 

sitzheizung vorn.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER nEUE i30 KoMbi. der VielFÄltiGe KoMPaKte
der neue i30 Kombi fährt groß auf mit umfangreicher Komfort- und sicherheitsausstattung und einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.642 l. bis zu 7 airbags sorgen für 
optimale sicherheit für sie und ihre Mitfahrer. Vielseitig präsentiert er sich in sachen antrieb und umweltschonender technologie. sie haben die Wahl zwischen 6 leistungs-
starken Motorvarianten mit einem Kraftstoffverbrauch ab 4,2 l. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,8-4,2 l/100 km, co2-emission kombiniert: 160-110 g/km; effizienzklasse d-a+.

1 enthält hochwertiges Kunstleder



Classic:
1.4 mit 73 kW (99 Ps) und 1.4 crdi mit 66 kW (90 Ps). 

6 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esc, cd-radio mit MP3-Funktion und an-

schlüssen für usb und auX, Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn, FleX 

steer, bordcomputer, tagfahrlicht, Funkfernbedienung für Zentralver riegelung, 

dach reling, Gepäckraumabdeckung, sicherheitstrennnetz, nebelscheinwerfer, 

elek trisch verstellbare und beheizbare außenspiegel in Wagen farbe u. v. m.

Trend:
1.4 mit 73 kW (99 Ps), 1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps), (auch als automatik), 1.4 crdi mit 

66 kW (90 Ps), 1.6 crdi mit 81 kW (110 Ps), (auch als automatik) und blue 1.6 crdi 

mit 94 kW (128 Ps).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante classic bietet die aus stat-

tungslinie trend: Knieairbag Fahrerseite, einparkhilfe hinten, lichtsensor, außen-

spiegel elektrisch anklappbar mit integriertem blinker, türgriffe in Wagenfarbe, 

leichtmetallfelgen 6,0 J x 15 mit 195/65 r 15 bereifung, Fernbe die nung über 

lenkrad, 6 lautsprecher inklusive 2 Hochtönern, elektrische Fenster heber hinten, 

lederlenkrad und lederschaltknauf, verchromte türgriffe innen, 12-V-steck dose 

im Gepäckraum u. v. m.

style:
1.4 mit 73 kW (99 Ps), 1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps), (auch als automatik), 1.6 crdi 

mit 81 kW (110 Ps), (auch als automatik), und 1.6 crdi mit 94 kW (128 Ps), (auch 

als automatik). 

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante trend bietet die ausstat-

tungslinie style: einparkunterstützung seitlich vorn, regensensor, außenspiegel 

automatisch anklappbar bei Verriegelung, chromzierleiste unterkante Fenster-

rahmeneinfassung, Frontscheibe mit sonnenschutzkeil, türgriffe verchromt, 

türgriffmulden beleuchtet, umfeldbeleuchtung, leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 mit 

205/55 r 16 bereifung, bluetooth, einklemmschutz und auto-down/up-Funktion 

bei allen Fenstern, 2-Zonen Klimaautomatik,  Geschwindigkeitsregelanlage mit 

limiter, innenspiegel automatisch abblendend, Mittelarmlehne verschiebbar, 

scheiben wischerenteiser, sitzpolsterung in stoff-leder-Kombination 1 style, 

sitzheizung vorn.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER VELosTER. das sPortlicHe city-couPÉ
sportler gibt es viele. einen wie den Veloster nur bei Hyundai. sein dynamisches design und sein innovativer innenraum machen ihn zum echten spaß-individualisten unter 
den coupés. noch sportlicher fährt es sich mit dem neuen Veloster turbo dank 1,6-liter-turbo-benzindirekteinspritzer, 186 Ps und bis zu 214 km/h - wahlweise mit 6-Gang-
schaltgetriebe oder 6-stufen-automatik.

JETZT nEU: der 

Veloster turbo

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,7-6,4 l/100 km, co2-emission kombiniert: 174-145 g/km; effizienzklasse e-d.  abbildung Veloster turbo ähnlich

1 bei Verwendung anderer Felgen als der 17"- und 18"-Felgen aus dem Hyundai originalzubehör-Programm, die auf das tPMs abgestimmt sind, kann das tPMs möglicherweise nicht funktionieren und daher 
die tPMs-anzeige auf der instrumententafel dauerhaft leuchten  2 enthält hochwertiges Kunstleder  3 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Trend:
1.6 Gdi mit 103 kW (140 Ps), (auch mit 6-Gang-doppelkupplungsgetriebe).

6 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esc, elektrisch einstellbare und  beheizbare 

außenspiegel, anschlüsse für usb und auX (z. b. für iPod), Klimaanlage, reifen-

druck-Kontrollsystem (tPMs) 1, coming-Home-Funktion, nebelscheinwerfer, 

tagfahrlicht, leichtmetallfelgen 7,0 J x 17 mit 215/45 r 17 bereifung, aktive Kopf-

stützen vorn, lederlenkrad und lederschaltknauf, radio-Fernbedienung über 

lenkrad, bordcomputer u. v. m.

style:
1.6 Gdi mit 103 kW (140 Ps), (auch mit 6-Gang-doppelkupplungsgetriebe).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante trend bietet die ausstat-

tungslinie style: sitzpolsterung in stoff-leder-Kombination 2, sitzheizung vorn, 

18"-leichtmetallfelgen mit 215/40 r 18 bereifung und Farb-inlays (je nach Fahr-

zeugaußenfarbe), smart-Key-system mit start-stop-Knopf, Fahrersitz mit 

elektrisch einstellbarer lendenwirbelstütze, einparkhilfe hinten, lichtsensor, 

leseleuch ten vorn, aschenbecher (flexibel), einklemmschutz für elektrische 

Fensterheber  Fahrerseite.

style Turbo:
1.6 Gdi turbo mit 137 kW (186 Ps), (auch als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante style beinhaltet die 

 ausstattungslinie style  turbo: sitzpolsterung in leder 3, 18"-leichtmetallfelgen 

mit 215/40 r 18 be rei fung, alu-Pedalerie, elektrische sitzverstellung Fahrer-

seite, ablagetasche an der rückseite des Fahrersitzes, Projektionsscheinwerfer, 

brillen ablagefach, hochauflösende tachometerdarstellung.

Premium:
1.6 Gdi turbo mit 137 kW (186 Ps), (auch als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante style turbo bietet die 

ausstattungslinie Premium: Mittelkonsole in Klavierlackdekor, Geschwindigkeits-

regelanlage, Klimaautomatik, navigationssystem mit rückfahrkamera, elektrisch 

einklappbare außenspiegel, sound-system (8 lautsprecher inklusive subwoofer 

und center), bluetooth.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER i40. die eFFiZienZ in der MittelKlasse
in der i40 limousine wird sport jede Menge Platz eingeräumt. unter dem dynamischen stufenheck verbergen sich sportliche 503 l Gepäckvolumen. auch das coupé-ähnliche 
design und die hochwertige ausstattung machen die in deutschland entwickelte Mittelklasse-limousine zur absoluten oberklasse für ihren alltag. dafür sorgen zusätzlich 
5 Jahre Fahrzeug- und Mobilitäts-Garantie sowie 5 sicherheits-checks*.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,7-4,3 l/100 km, co2-emission kombiniert: 179-113 g/km; effizienzklasse d-a+.

1 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Comfort:
1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps) oder 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps).

7 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esc, elektrisch einstellbare und beheizbare 

außenspiegel, lederlenkrad und lederschaltknauf, cd-radio mit rds, MP3, usb, 

auX, bluetooth, Klimaanlage, nebelscheinwerfer, tagfahrlicht, lichtsensor, berg-

anfahrhilfe, Fernbedienung über lenkrad u. v. m.

style:
2.0 Gdi mit 131 kW (178 Ps), (auch als automatik), 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) 

oder 100 kW (136 Ps), (auch als automatik), blue 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) oder 

100 kW (136 Ps).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante comfort bietet die aus-

stattungslinie style: einparkhilfe vorn und hinten, innenspiegel automa tisch ab-

blendend, türgriffe in Wagenfarbe mit chromaufsatz, leichtmetall felgen 7,0 J x 16 

mit 205/60 r 16 bereifung, notrad, automatische innenscheibenbeschlagregelung, 

2-Zonen Klimaautomatik, Fußraumausleuchtung, Geschwindigkeits regelanlage, 

kühlbares Handschuhfach, regensensor, türgriffe innen verchromt, Fahrersitz 

elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer lendenwirbelstütze, 

beifahrersitz höhenverstellbar, sitzheizung vorn.

Premium:
2.0 Gdi mit 131 kW (178 Ps), 1.7 crdi mit 100 kW (136 Ps), (beide auch als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante style bietet die aus-

stattungslinie Premium: leuchtweitenregulierung automatisch, schein wer fer-

reinigungs anlage, Xenon-scheinwerfer, außenspiegel elektrisch anklappbar, 

dunkel getönte scheiben ab b-säule, scheibenwischerenteiser vorn, leicht-

metallfelgen 7,5 J x 17 mit 215/50 r 17 bereifung, elektrisches sonnenschutzrollo 

an der Heckscheibe, smart-Key-system mit start-stop-Knopf, Polsterung in 

leder 1 schwarz oder beige, beifahrersitz elektrisch einstellbar, beifahrersitz mit 

elek trisch einstellbarer lendenwirbelstütze, sitzheizung hinten (äußere Plätze).

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER i40 KoMbi. die eFFiZienZ in der MittelKlasse
der i40 Kombi ist dank seines sportlich-eleganten designs, seiner zahlreichen assistenzsysteme und bis zu 1.719 l ladevolumen der perfekte begleiter sowohl im Privat- als 
auch im berufsleben. Hocheffiziente Motoren sorgen für einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige emissionen. das alles bei 5 Jahren sorgenfreiem Fahren dank 
5 Jahren Fahrzeug- und Mobilitäts-Garantie sowie 5 sicherheits-checks*.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,7-4,3 l/100 km, co2-emission kombiniert: 179-113 g/km; effizienzklasse d-a+.

1 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Comfort:
1.6 Gdi mit 99 kW (135 Ps) oder 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps).

7 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esc, elektrisch einstellbare und beheizbare 

außenspiegel, lederlenkrad und lederschaltknauf, cd-radio mit rds, MP3, usb, 

auX, bluetooth, Klimaanlage, nebelscheinwerfer, tagfahrlicht, lichtsensor, berg-

anfahrhilfe, lenkradfernbedienung u. v. m.

style:
2.0 Gdi mit 130 kW (177 Ps), (auch als automatik), 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) 

oder 100 kW (136 Ps), (auch als automatik) und blue 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) 

oder 100 kW (136 Ps).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante comfort bietet die aus-

stattungslinie style: einparkhilfe vorn und hinten, innenspiegel automa tisch ab-

blendend, türgriffe in Wagenfarbe mit chromaufsatz, leichtmetall felgen 7,0 J x 16 

mit 205/60 r 16 bereifung, notrad, automatische innenscheiben be schlag regelung, 

2-Zonen Klimaautomatik, Fußraumausleuchtung, Ge schwin dig keits regelanlage, 

kühlbares Handschuhfach, regensensor, türgriffe innen verchromt, Fahrersitz 

elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer lendenwirbelstütze, 

beifahrersitz höhenverstellbar, sitzheizung vorn.

Premium:
2.0 Gdi mit 130 kW (177 Ps), 1.7 crdi mit 100 kW (136 Ps), (beide auch als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante style bietet die ausstat-

tungslinie Premium: leuchtweitenregulierung automatisch, scheinwerferreini-

gungsanlage, Xenon-scheinwerfer, außenspiegel elektrisch anklappbar, dunkel 

getönte scheiben ab b-säule, scheibenwischerenteiser vorn, leichtmetallfelgen 

7,5 J x 17 mit 215/50 r 17 bereifung, smart-Key-system mit start-stop-Knopf, 

Polsterung in leder 1 schwarz oder beige, beifahrersitz elektrisch einstellbar, 

beifahrersitz mit elektrisch einstellbarer lendenwirbelstütze, sitzheizung hinten 

(äußere Plätze).

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER ix35. der dynaMiscHe cityroader
der ix35 beweist, dass ein Kompakt-suV Verstand und Herz gleichermaßen ansprechen kann. emotionales design und sportlicher Fahrspaß treffen hier auf  optimale 
 sicherheitsausstattung und niedrigen Verbrauch. und immer inklusive 5 Jahren Fahrzeug-Garantie ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahren Mobilitäts-Garantie sowie 5 
sicherheits-checks*.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,4-5,2 l/100 km, co2-emission kombiniert: 200-135 g/km; effizienzklasse e-b.

1 enthält hochwertiges Kunstleder  2 bei Verwendung anderer Felgen als der 17"- und 18"-Felgen aus dem Hyundai originalzubehör-Programm, die auf das tPMs abgestimmt sind, kann das tPMs 
möglicherweise nicht funktionieren und daher die tPMs-anzeige auf der instrumententafel dauerhaft leuchten  3 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Comfort:
1.6 mit 99 kW (135 Ps), blue 1.6 mit 99 kW (135 Ps), 2.0 mit 120 kW (163 Ps), 1.7 crdi 

mit 85 kW (116 Ps), blue 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) und 2.0 crdi 100 kW (136 Ps), 

(auch mit allradantrieb).

6 airbags, esP, leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 mit 215/70 r 16 bereifung,  elektrische 

Fensterheber vorn und hinten, Klimaanlage, cd-radio mit MP3-Funktion, bluetooth 

u. v. m.

style:
1.6 mit 99 kW (135 Ps), blue 1.6 mit 99 kW (135 Ps), 2.0 mit 120 kW (163 Ps), 

(5 -Gang oder automatik), (auch als allradantrieb), 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps), 

blue 1.7 crdi mit 85 kW (116 Ps) und 2.0 crdi 100 kW (136 Ps), (auch als allradan-

trieb), 2.0 crdi mit 135 kW (184 Ps), (auch als automatik), (nur als allradantrieb).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante cormfort bietet die aus-

stattungslinie style: einparkhilfe hinten, lichtsensor, nebelscheinwerfer, außen-

spiegel mit integriertem blinker, leichtmetallfelgen 6,5 J x 17 mit 225/60 r 17 

bereifung, vollwertiges ersatzrad, 2-Zonen Klimaautomatik, luftgütesensor, 

Gepäcknetz, Handbremse mit chromknopf, lederlenkrad und lederschaltknauf, 

sitzpolsterung in stoff-leder-Kombination 1 schwarz, Fahrersitz mit manuell 

 einstellbarer lendenwirbelstütze, sitzheizung vorn und hinten (äußere Plätze).

Premium:
2.0 mit 120 kW (163 Ps), (5-Gang oder automatik), (nur als allradantrieb), 2.0 crdi 

100 kW (136 Ps), (nur als allradantrieb), 2.0 crdi mit 135 kW (184 Ps), (auch als 

automatik), (nur als allradantrieb).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante style bietet die aus-

stattungslinie Premium: reifendruck-Kontrollsystem (tPMs) 2,  außenspiegel 

elek trisch anklappbar, dunkel getönte scheiben ab b-säule, regensensor, 

 scheibenwischerenteiser vorn, türgriffe außen verchromt, leichtmetallfelgen 

6,5 J x 17 mit 225/60 r 17 bereifung, Geschwindigkeitsregelanlage, hochauf-

lösende tachometeranzeige, smart-Key-system mit start-stop-Knopf, sitz-

polsterung in leder 3 schwarz oder beige/braun.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER nEUE sAnTA FE. der eleGante sPortsroader
Mit der dritten Generation unseres erfolgreichen suV fahren sie kraftvoller und dynamischer denn je. der neue santa Fe spricht die Hyundai-eigene design-sprache 
»Fluidic-sculpture« absolut fließend. Gleichzeitig sorgen viel stauraum, sparsame Motoren und modernste assistenzsysteme wie zum beispiel ein spurhaltewarnsystem 
und ein smart-Parking-assist-system für sicheren Fahrspaß.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,7-5,9 l/100 km, co2-emission kombiniert: 202-155 g/km; effizienzklasse e-b.  abbildungen ähnlich

1 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Trend:
2.4 mit 141 kW (192 Ps) mit Frontantrieb, 2.0 crdi mit 110 kW (150 Ps) mit 

 Frontantrieb.

Klimaanlage, leichtmetallfelgen 7,0 J x 17 mit 235/65 r 17 bereifung, integriertes 

audio system mit cd-radio mit MP3-Funktion und anschlüssen für usb und auX 

(z. b. für iPod), lenk radfernbedienung, rückfahrkamera, elektronisches stabili-

tätsprogramm (esc), elektrische Fensterheber, bordcomputer, 7 airbags, abs mit 

elektronischer bremskraftverteilung, elektrisch einstell- und beheizbare außen-

spiegel, inte grier te blinker in den außenspiegeln, türgriffe und außenspiegel 

in  Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und alarmanlage, 

höhen- und längs verstellbares lenkrad, lederlenkrad und lederschaltknauf, 

Heckspoiler mit inte grierter 3. bremsleuchte, Geschwindigkeitsregelanlage, rück-

sitzlehne im Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbar, dachreling, beleuchtetes Zündschloss, 

elektrische lendenwirbelstütze u. v. m.

style:
2.0 crdi mit 110 kW (150 Ps) mit Frontantrieb, 2.2 crdi mit 145 kW (197 Ps) mit 

Frontantrieb (auch als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante trend bietet die aus stat -

tungslinie style: sitzpolsterung in leder 1 schwarz oder beige, sitzheizung vorn, 

leichtmetallfelgen 7,5 J x 18 mit 235/60 r 18 bereifung, 2-Zonen Klimaautomatik, 

schei benwischerenteiser, einparkhilfe hinten, innenspiegel automatisch abblendend 

mit Kompass, dunkel getönte scheiben ab b-säule, Xenon-scheinwerfer, schein-

werferreinigungsanlage, regensensor, statisches abbiegelicht, bluetooth u. v. m.

Premium:
2.2 crdi mit 145 kW (197 Ps) mit allradantrieb (auch als automatik).

smart-Key-system mit start-stop-Knopf, elektrisch anklappbare außenspiegel, 

sonnenschutzrollo an den Fenstern der hinteren türen, elektrisch einstellbare 

Vordersitze, sitzheizung hinten, hochauflösende tachometerdarstellung, spur-

haltewarnsystem, elektrische Parkbremse, navigationssystem inklusive sound-

system (center-lautsprecher, subwoofer und externem Verstärker).

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER ix55. der souVerÄne allroader
die serienausstattung im ix55 lässt nahezu keine Wünsche offen. Mit edlem ambiente und Platz für insgesamt sieben Personen verbindet er die Vorzüge einer limousine mit 
den raumvorteilen eines suVs. seine moderne 6-stufen-automatik und der leistungsstarke V6 crdi lassen sie je nach Wunsch sanft dahingleiten oder sportlichen Vortrieb 
genießen - mit automatisch zuschaltbarem allradantrieb.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) und co2-emission (g/km) für den Hyundai ix55 3.0 V6 crdi allrad: innerorts 10,0 l, außerorts 6,2 l, kombiniert 7,6 l, 199 g und effizienzklasse c.

1 bei Verwendung anderer Felgen als der 17"- und 18"-Felgen aus dem Hyundai originalzubehör-Programm, die auf das tPMs abgestimmt sind, kann das tPMs möglicherweise nicht funktionieren und daher 
die tPMs-anzeige auf der instrumententafel dauerhaft leuchten  2 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Comfort:
3.0 V6 crdi mit 184 kW (250 Ps), 6-stufen-automatikgetriebe, allradantrieb 

 »interactive torque Management«.

7 sitze, 6 airbags, abs mit ebV, esP, aktive Kopfstützen vorn, regensensor, licht-

sensor, außenspiegel elektrisch einstellbar und anklappbar mit integriertem blinker, 

rückleuchten mit led-technik, integriertes cd-radio mit MP3-Funktion und an-

schlüssen für usb und auX (z. b. iPod), bordcomputer, innenspiegel auto matisch 

abblendend mit Kompass, lenkrad und automatikwahlhebel in leder,  einparkhilfe 

hinten, 2-Zonen Klimaautomatik u. v. m.

Premium:
3.0 V6 crdi mit 184 kW (250 Ps), 6-stufen-automatikgetriebe, allradantrieb 

 »interactive torque Management«.

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante comfort bietet die 

 aus   stattungslinie Premium: reifendruck-Kontrollsystem (tPMs) 1, Xenon- 

scheinwerfer mit automatischer leuchtweitenregulierung und schein wer fer-

reini gungs anlage, sicherheitslenksäule elektrisch neigungs- und längs verstellbar, 

außenspiegel automatisch abblendend, elektrisch bedienbare  Heckklappe, 

 tür einstiegsleisten beleuchtet (vorn), leichtmetallfelgen 7,0 J x 18 mit 245/60 

r 18 bereifung, vollwertiges ersatzrad, Pioneer High end F40bt entertainment- 

navigationssystem, Memory-Funktion für lenkrad, sitz und außenspiegel, 

smart-Key-system mit start-stop-Knopf, Polsterung in leder 2, beifahrersitz 

elektrisch längs- und neigungsverstellbar, kühlbarer Fahrersitz, sitzheizung in 

der 2. sitzreihe, sitzheizung vorn.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DAs nEUE GEnEsis CoUPE. PoWer by Hyundai
das neue Genesis coupe vereint außergewöhnliche Ps-leistung und mitreißendes design. die Front unseres sportlers wurde perfekt in die Hyundai-eigene Formsprache 
übersetzt und strotzt schon rein optisch vor unbändiger Power. das Herzstück des Genesis coupe ist der neue 2.0-liter-turbo-Vierzylindermotor mit twin-scroll-turbolader 
und 275 Ps. noch mehr adrenalin verspricht der 3.8-liter-V6-Motor mit satten 347 Ps. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,7-9,4 l/100 km, co2-emission kombiniert: 248-220 g/km; effizienzklasse G.  abbildungen ähnlich

1 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



2.0 T:
2.0 t mit 202 kW (275 Ps), (6-Gang oder 8-stufen-automatik).

6 airbags, alarmanlage, abs mit ebV, esP, traktionsregelung, domstrebe, teil-

sper rendes Hinterachsdifferential, elektrisch einstellbare und beheizbare 

außen spiegel, einparkhilfe hinten, lichtsensor, cd-radio mit MP3-Funktion 

und anschlüssen für usb und auX, 6 lautsprecher inklusive 2 Hochtönern, 

 bord computer, Geschwindigkeitsregelanlage, Fernbedienung über lenkrad, 

leder lenkrad und lederschaltknauf, Klimaautomatik, sportsitze u. v. m.

3.8 V6:
3.8 V6 mit 255 kW (347 Ps), (auch als 8-stufen-automatik).

Zusätzlich zu den umfängen des 2.0 t bietet der 3.8: Heck spoiler mit  integrierter 

3. bremsleuchte, innenspiegel automatisch abblendend,  leuchtweiten regu lie rung 

(automatisch), scheinwerferreinigungsanlage, Xenon-scheinwerfer, tür posi tions-

beleuchtung, Heckspoiler, scheibenwischerenteiser vorn, türgriffe verchromt, 

integriertes cd-radio mit 6-fach-cd-Wechsler und MP3-Funktion, Premium-

sound-system (8 lautsprecher inklusive center-lautsprecher und sub woofer), 

hochauflösende tachometeranzeige, smart-Key-system mit start-stop-Knopf, 

Polsterung in leder 1 black, Fahrersitz elektrisch einstellbar, sitzheizung vorn.

* 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose 
 sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).



DER H-1 TRAVEL. der ZuVerlÄssiGe transPorter
der H-1 travel bietet Platz für acht Personen bei überzeugendem sicherheits- und Komfortniveau. sowohl in der zweiten als auch in der dritten sitzreihe sind die lehnen 
neigungsverstellbar und lassen sich im Verhältnis 60 : 40 umklappen. die beidseitigen schiebetüren und die große Heckklappe sind ideal, wenn mal größere transporte anstehen.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,8-7,5 l/100 km, co2-emission kombiniert: 231-197 g/km; effizienzklasse d-b.  abbildungen ähnlich

1 echtleder kombiniert mit hochwertigem Kunstleder



Classic:
2.5 crdi mit 85 kW (116 Ps).

8 sitze, 2 seitliche schiebetüren, außenspiegel elektrisch einstellbar, nebel-

scheinwerfer, elektrische Fensterheber vorn mit beleuchtung, Klimaanlage mit 

bedieneinheit für Passagierraum, esP, Zentralverriegelung u. v. m.

Comfort:
2.5 crdi mit 100 kW (136 Ps) oder 2.5 crdi mit 125 kW (170 Ps), (nur als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante classic bietet die ausstat-

tungslinie comfort: alarmanlage, außenspiegel beheizbar, schiebefenster in 

seitlichen schiebetüren, integriertes cd-radio mit MP3-Funktion, lenkradfern-

bedienung, einparkhilfe hinten, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung, 

leder lenkrad und lederschaltknauf, reichweitenangabe, 12-V-steckdose vorn.

Premium:
2.5 crdi mit 125 kW (170 Ps), (nur als automatik).

Zusätzlich zu den umfängen der ausstattungsvariante comfort bietet die aus-

stat tungslinie Premium: dunkel getönte scheiben ab b-säule, leichtmetallfelgen 

7,0 J x 17 mit 215/60 r 17 bereifung, notrad, Polsterung in leder 1, sitzheizung vorn.



DER H-1 CARGo. der ZuVerlÄssiGe transPorter
ob als 3- oder 6-sitzer: der H-1 cargo präsentiert sich als wahres raumwunder. Wahlweise mit Heckklappe oder doppelflügeltür lässt er ihnen beim beladen alle optionen 
offen. Mit zweiter sitzreihe bietet der H-1 nicht nur viel Platz im lade-, sondern auch im Fahrerraum. so lässt sich - egal ob bei Personenbeförderung oder Warentransport - 
jede Herausforderung gleichermaßen entspannt angehen.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,8-7,6 l/100 km, co2-emission kombiniert: 231-199 g/km.  abbildungen ähnlich



2.5 CRDi mit Flügeltür:
2.5 crdi mit 85 kW (116 Ps) als 3- oder 6-sitzer oder 2.5 crdi mit 100 kW (136 Ps) 

als 3- oder 6-sitzer oder 2.5 crdi mit 125 kW (170 Ps) als 3- oder 6-sitzer (nur 

als automatik).

Fahrer- und beifahrerairbag, 2 seitliche schiebetüren, elektrische Fensterheber 

vorn, esP, abs, sicherheitsstoßfänger.

2.5 CRDi mit Heckklappe:
2.5 crdi mit 85 kW (116 Ps) als 3- oder 6-sitzer oder 2.5 crdi mit 100 kW (136 Ps) 

als 3- oder 6-sitzer oder 2.5 crdi mit 125 kW (170 Ps) als 3- oder 6-sitzer (nur als 

automatik).

Fahrer- und beifahrerairbag, 2 seitliche schiebetüren, elektrische Fensterheber 

vorn, esP, abs, sicherheitsstoßfänger.



GARAnTiEn UnD PARTnERsCHAFTEn

* Für alle Modelle außer H-1: 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen 
bedingungen); 5 kostenlose sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 Hyundai H-1: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen 
bedingungen).

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).

sERiEnMÄssiG soRGEnFREi.* 5 JAHRE LAnG

dank unseres umfangreichen Garantie-Paketes inklusive 5 Jahren Fahrzeug-Garantie, 5 Jahren Mobilitäts-Garantie und 5 sicherheits-checks fahren sie mit Hyundai 

Modellen nicht nur besonders komfortabel und sicher, sondern auch sorgenfrei.*

ihre Vorteile im Einzelnen:
5 Jahre Fahrzeug-Garantie*: inklusive lack-Garantie und ohne Kilometer begrenzung gemäß Hyundai Garantie- und serviceheft.

5 Jahre Mobilitäts-Garantie*: kostenloser Pannen- und abschleppdienst gemäß den Mobilitäts-Garantie-bedingungen.

5 sicherheits-Checks*: 5 kostenlose sicherheits-checks in den  ersten 5 Jahren.

 Jahre Langzeit-Mobilitäts-Garantie
die Hyundai langzeit-Mobilitäts-Garantie geben wir ihnen kostenlos mit auf den Weg, wenn sie die vorgeschriebene Wartung laut Garantie- und serviceheft nach 

 Herstellervorgabe bei einem autorisierten Hyundai service- Partner durchführen lassen. Je nach Wartungsintervall laut Garantie- und serviceheft bietet sie schutz für 

maximal 20.000 km oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt. und das beste: sie können die Vorteile der Hyundai langzeit-Mobilitäts-Garantie mit jeder weiteren 

Wartung, die der autorisierte Hyundai service-Partner durchführt, bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Fahrleistung von maximal 200.000 km nutzen. 

egal, welches Fabrikat sie fahren.

 stunden Ersatzteilservice
Mit einem Hyundai sind sie immer auf der sicheren seite. innerhalb von 24 stunden liefern wir ihrem Hyundai Vertragshändler jedes verfügbare ersatzteil und stellen 

 damit sicher, dass sie selbst im Falle einer reparatur in kürzester Zeit wieder auf der straße sind.

 Jahre Garantie auf originalteile
in einen Hyundai investieren heißt in die Zukunft investieren. Wir geben 2  Jahre Garantie auf alle originalteile und auf jedes Hyundai Zubehör.

 bis zu 5 Jahren Lack-Garantie
Generell geben wir ihnen auf alle Modelle eine lack-Garantie von 5 Jahren ohne Kilo meterbegrenzung. ausnahme: Für den H-1 sowie für taxen und Mietwagen gilt die 

lack-Garantie für 2 Jahre oder bis 100.000 Kilometer.

 bis zu 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Hohlraumversiegelung, verzinkte Karosserie und hochwertige lackierung  sorgen bei uns für gute Qualität. und zu ihrer sicherheit geben wir ihnen je nach Modell sogar 

bis zu 12 Jahre Garantie (H-1: 10 Jahre) gegen durchrostung. alle  Garantien gelten ohne Kilometerbegrenzung.



1 ein Full-service-leasing-Produkt der ald autoleasing d GmbH, schon bald bei ihrem Hyundai Händler

inTELLiGEnT UnD GÜnsTiG FinAnZiEREn. MiT DER FFs GRoUP

Profitieren sie von individuellen anzahlungs-, raten- und laufzeitmodellen  sowie vielen anderen leistungen der FFs GrouP.

Mehr auf www.ffs.de

GUT FÜR DiE UMWELT. UnD iHREn GELDbEUTEL

Zusammen mit dem VdiK sorgt Hyundai dafür, dass autofahren in  deutschland sauberer und günstiger im unterhalt wird. im Zuge der aktion »Pro saubere luft« werden 

alle Fahrzeuge der abgasstufe euro 1 und schlechter bei Kauf eines neuwagens von Hyundai zu einem attraktiven Preis zurückgenommen und verschrottet. 

darüber hinaus gibt es reizvolle leasing- und Finanzierungsangebote, die ihnen den umtausch noch leichter machen werden. Mehr auf www.pro-saubere-luft.de

HYUnDAi LEAsinG FÜR GEWERbEKUnDEn

das neue Hyundai leasing1 macht für sie ein sorgenfreies tagesgeschäft möglich, denn es nimmt ihnen viele kleine arbeitsschritte ab, die ihnen sonst im Weg wären, 

beispielsweise die organisation ihrer Winterreifen oder die pünktliche überweisung der GeZ-Gebühren. stellen sie sich ihr individuelles Hyundai leasing modular zusammen. 

es bietet ihnen flexibel gestaltbare Kilometerverträge, z. b. inklusive technik-service. darin enthalten sind alle empfohlenen/vorgeschriebenen inspektionen und Wartungs-

arbeiten, alle Verschleißreparaturen, Hu-Gebühren, bremssonderuntersuchungen sowie schmier- und Hilfsstoffe innerhalb der Wartungsintervalle. außerdem für sie 

zubuchbar: reifenservice, tankservice, GeZ- und Kfz-steuer-service, Versicherungsservice und rentservice. Kontaktieren sie uns einfach und direkt: leasing@hyundai.de 

oder auf www.hyundai-fleet.de

WiR EnTsoRGEn iHR ALTFAHRZEUG. sAUbER UnD UnKoMPLiZiERT

bei uns können sie nicht nur neue Fahrzeuge erwerben, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass ihr in die Jahre gekommener Hyundai einer umwelt gerechten 

 entsorgung zugeführt werden kann. natürlich immer gemäß den gesetzlichen bestimmungen der altautoverordnung. bei der Herstellung legt Hyundai großen Wert auf 

verwertungs- und recyclinggerechte Konstruktion der Fahrzeuge und deren bauteile. alle details zur abgabe ihres altfahrzeugs und eine liste der annahmestellen 

finden sie auch im internet. auf www.hyundai.de



PRobEFAHRT iM WUnsCHMoDELL

reservieren sie jetzt direkt ihre persönliche Probefahrt in ihrem Wunschmodell. beim einlesen des nebenstehenden codes mit dem kostenlosen Qr-code-reader gelangen 

sie direkt zur Webseite für unsere Probefahrt-anmeldung. Wählen sie dort zunächst aus unserer Modellpalette den Hyundai ihrer Wahl und entscheiden sie sich dann für 

einen Hyundai Händler, in ihrer nähe. Wir wünschen ihnen viel spaß in ihrem neuen Hyundai, wenn auch zunächst nur auf einer Probefahrt.

LERnEn siE HYUnDAi noCH bEssER KEnnEn

EXPERiEnCE HYUnDAi

Wir laden sie herzlich ein, Hyundai ganz neu zu entdecken. am intensivsten funktioniert das bei einer unverbindlichen Probefahrt in einem oder mehreren Modellen, die 

sie auch in diesem Prospekt finden. also am besten gleich ihren Probefahrt-termin buchen unter »experience Hyundai« auf www.hyundai.de

sCHon FAn?

Wenn nicht, dann sollten sie einmal auf unserer Facebook-seite vorbeischauen. Hier können sie aktiver teil der Hyundai community werden und ihre Meinung zu unseren 

Modellen und unseren sonstigen aktivitäten abgeben. Gleichzeitig erfahren sie das neueste aus der bunten Hyundai Welt. besuchen sie uns am besten gleich auf 

www.facebook.com/hyundai.deutschland



abbildung ähnlich

abbildung ähnlich

H-1 Travel

abbildung ähnlich

H-1 Cargo

abbildung ähnlich

UnsERE MoDELLE iM DETAiL

unsere einzelbroschüren geben ihnen detaillierte informationen zu den Highlights des jeweiligen Modells - angefangen beim design über ausstattung und sicherheit bis hin zum Zubehör. sie bestellen 

unsere Modellprospekte ganz bequem und kostenlos über die jeweilige Modellunterseite auf www.hyundai.de
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* Für alle Modelle außer H-1: 5 Jahre Fahrzeug- und lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und 
 abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen); 5 kostenlose sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai sicherheits-check-Heft.

 Hyundai H-1: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und 
 abschleppdienst (gemäß den jeweiligen bedingungen).

 taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen bedingungen).
  sämtliche Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab auslieferungs-depot der Hyundai Motor deutschland GmbH zzgl. über führungskosten. 

die angaben und abbildungen in diesem Prospekt sind als unverbindlich zu betrachten und stellen eine annähernde beschreibung dar. Fahrzeugabbildungen enthalten 
z. t. aufpreispflichtige sonderausstattungen. Hyundai behält sich Änderungen gegenüber den angaben in diesem Prospekt vor, sofern die Änderungen gegenüber dem 
Kunden  zumutbar sind und eine damit ggf. verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit der Hyundai Fahrzeuge nicht erheblich ist. Farbab weichungen 
sind drucktechnisch bedingt. Für weitere informationen stehen unsere Vertragshändler gerne zur Verfügung. Für druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

ihr Hyundai Händler
Mobilität bedeutet mehr als nur die Möglichkeit, von a nach b zu kommen. sie ist längst 
auch zum ausdruck von individualität geworden. ein Fahrzeug spiegelt den lebensstil 
seines Fahrers wider und stellt einen wesentlichen bestandteil seines lebens dar. und 
natürlich bleibt das auch nicht ohne Folgen für die automobilindustrie. Hyundai hat sich 
dank herausragender Qualität und innovativer ideen zu einem der größten automobil-
hersteller entwickelt. Getreu unserem neuen Motto »new thinking. new Possibilities.« 
werden wir als unternehmen stets neue Herausforderungen suchen, um neue Möglich-
keiten für Mensch und umwelt zu schaffen.

nEW THinKinG. nEW PossibiLiTiEs.

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Gottfried-Leibniz-straße 5 74172 neckarsulm
www.hyundai.de



Von i10 bis H-1. Technische DaTen unD Preise



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.
3 in Klammern für classic ohne Funktions-Paket.

i10 
Benziner

1.1 
5-Gang 

51 kW (69 PS) 
Frontantrieb 

1.1 
Automatik 

51 kW (69 PS) 
Frontantrieb

1.2 
5-Gang  

63 kW (86 PS) 
Frontantrieb

1.2 
Automatik 

63 kW (86 PS) 
Frontantrieb 

Preis ab1 10.290 eur 11.380 eur 12.290 eur 13.380 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (12) 4 (12) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.086 1.086 1.248 1.248

sitzplätze 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 5,8 7,2 5,6 6,8

außerorts 4,1 4,9 4,1 4,7

Kombiniert 4,7 5,8 4,6 5,5

cO2-emission (g/km) 110 134 108 129

cO2-effizienzklasse c e c D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der i10



i20 
Benziner

1.2
5-Gang 

63 kW (86 PS)
3-Türer

1.2
5-Gang 

63 kW (86 PS)
5-Türer

1.4
6-Gang 

74 kW (101 PS)
5-Türer

1.4
Automatik 

74 kW (101 PS)
3-Türer

1.4
Automatik 

74 kW (101 PS)
5-Türer

Preis ab1 11.550 eur 12.250 eur 14.920 eur 15.220 eur 15.920 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.248 1.248 1.396 1.396 1.396

sitzplätze 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 6,1 6,1 7,0 8,1 8,1

außerorts 4,2 4,2 4,2 4,8 4,8

Kombiniert 4,9 4,9 5,2 6,0 6,0

cO2-emission (g/km) 114 114 122 140 140

cO2-effizienzklasse c c c D D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

i20 
Diesel

blue 1.1 CRDi
6-Gang

55 kW (75 PS)
3-Türer

blue 1.1 CRDi
6-Gang

55 kW (75 PS)
5-Türer

Preis ab1 15.680 eur 14.630 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 3 (12) 3 (12)

hubraum (cm3) 1.120 1.120

sitzplätze 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 4,2 (3,6) 4,2 (3,6)

außerorts3 3,3 (3,0) 3,3 (3,0)

Kombiniert3 3,6 (3,2) 3,6 (3,2)

cO2-emission (g/km)3 93 (84) 93 (84)

cO2-effizienzklasse3 a+ (a+) a+ (a+)

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5

Der i20



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.

ix20 
Benziner

1.4
5-Gang 

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

blue 1.4
5-Gang 

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

1.6
6-Gang

92 kW (125 PS)
Frontantrieb

blue 1.6
6-Gang 

 92 kW (125 PS)
Frontantrieb

1.6
Automatik

92 kW (125 PS) 
Frontantrieb

Preis ab1 14.690 eur 17.900 eur 18.600 eur 19.000 eur 19.590

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.396 1.591 1.591 1.591

sitzplätze 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 7,2 6,6 7,4 7,1 8,3

außerorts 5,3 5,1 5,7 5,2 5,5

Kombiniert 6,0 5,6 6,4 5,9 6,5

cO2-emission (g/km) 140 130 148 139 154

cO2-effizienzklasse c c D c D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

ix20 
Diesel

1.4 CRDi
6-Gang 

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

blue 1.4 CRDi
6-Gang 

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
6-Gang 

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

blue 1.6 CRDi
6-Gang 

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 16.490 eur 19.720 eur 17.490 eur 20.720 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.396 1.582 1.582

sitzplätze 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 5,0 4,7 5,7 5,1

außerorts 4,2 4,2 4,2 4,0

Kombiniert 4,5 4,3 4,7 4,4

cO2-emission (g/km) 119 114 125 117

cO2-effizienzklasse a a B a

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der ix20



i30 
Benziner

1.4
6-Gang

73 kW (99 PS)
Frontantrieb

1.6 GDI
6-Gang

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

1.6 GDI
Automatik

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 15.990 eur 19.510 eur 20.910 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.591 1.591

sitzplätze 5 5 5

Kraftstoffverbrauch mit 15"-/16"-/17"-Bereifung (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 7,9/8,4/- 7,7/8,0/8,0 9,1/9,1/9,1

außerorts 4,9/4,8/- 4,6/4,7/4,7 5,3/5,3/5,3

Kombiniert 6,0/6,1/- 5,7/6,0/6,0 6,7/6,7/6,7

cO2-emission (g/km) 139/143/- 134/139/139 157/157/157

cO2-effizienzklasse c/c/- c/c/c D/D/D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5

i30 
Diesel

1.4 CRDi
6-Gang

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
6-Gang

81 kW (110 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
Automatik

81 kW (110 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
6-Gang

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

blue 1.6 CRDi
6-Gang

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
Automatik

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 17.940 eur 20.650 eur 22.050 eur 23.950 eur 21.670 eur 25.350 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582

sitzplätze 5 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch mit 15"-/16"-/17"-Bereifung (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 5,3/5,4/- 4,7/4,8/4,8 7,2/7,2/7,2 -/4,8/4,8 4,1/4,2/- -/7,2/7,2

außerorts 3,5/3,8/- 3,6/3,7/3,7 4,5/4,5/4,5 -/3,7/3,7 3,5/3,6/- -/4,5/4,5

Kombiniert 4,1/4,3/- 4,0/4,1/4,1 5,5/5,5/5,5 -/4,1/4,1 3,7/3,8/- -/5,5/5,5

cO2-emission (g/km) 109/114/- 104/108/108 145/145/145 -/108/108 97/100/- -/145/145

cO2-effizienzklasse a/a/- a+/a/a c/c/c -/a/a a+/a+/- -/c/c

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der i30



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.

i30 Kombi 
Benziner

1.4
6-Gang

73 kW (99 PS)
Frontantrieb

1.6 GDI
6-Gang

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

1.6 GDI
Automatik

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 17.290 eur 20.810 eur 22.210 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.591 1.591

sitzplätze 5 5 5

Kraftstoffverbrauch mit 15"-/16"-/17"-Bereifung (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 8,6/8,8/- 8,1/8,5/8,5 9,4/9,4/9,4

außerorts 5,3/5,3/- 5,1/5,2/5,2 5,5/5,5/5,5

Kombiniert 6,5/6,6/- 6,2/6,4/6,4 6,8/6,8/6,8

cO2-emission (g/km) 145/148/- 140/145/145 160/160/160

cO2-effizienzklasse c/D/- c/c/c D/D/D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5

i30 Kombi 
Diesel

1.4 CRDi
6-Gang

66 kW (90 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
6-Gang

81 kW (110 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
Automatik

81 kW (110 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
6-Gang

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

blue 1.6 CRDi
6-Gang

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

1.6 CRDi
Automatik

94 kW (128 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 19.240 eur 21.950 eur 23.350 eur 25.250 eur 22.970 eur 26.650 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.396 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582

sitzplätze 5 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch mit 15"-/16"-/17"-Bereifung (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 5,4/5,5/- 5,1/5,3/5,3 7,5/7,5/7,5 -/5,3/5,3 5,0/5,2/- -/7,5/7,5

außerorts 3,9/3,9/- 3,9/4,0/4,0 4,6/4,6/4,6 -/4,0/4,0 3,8/4,0/- -/4,6/4,6

Kombiniert 4,4/4,5/- 4,3/4,5/4,5 5,6/5,6/5,6 -/4,5/4,5 4,2/4,4/- -/5,6/5,6

cO2-emission (g/km) 113/117/- 113/117/177 149/149/149 -/117/117 110/115/- -/149/149

cO2-effizienzklasse a/a/- a/a/a c/c/c -/a/a a+/a/- -/c/c

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der i30 Kombi



Veloster 
Benziner

1.6 GDI
6-Gang

103 kW (140 PS)
Frontantrieb

1.6 GDI
6-Gang-DCT

103 kW (140 PS)  
Frontantrieb

1.6 Turbo
6-Gang

137 kW (186 PS)
Frontantrieb

1.6 Turbo
Automatik

137 kW (186 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 19.900 eur 21.690 eur 24.690 eur 26.090 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.591 1.591 1.591 1.591

sitzplätze 4 4 4 4

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 8,1 8,0 9,3 10,8

außerorts 5,3 5,3 5,5 5,9

Kombiniert 6,5 6,4 6,9 7,7

cO2-emission (g/km) 148 145 157 174

cO2-effizienzklasse D D D e

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der Veloster



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.
3 in Klammern für Premium-ausstattung mit 215/50 r 17 Bereifung.

i40 
Benziner

1.6 GDI
6-Gang 

99 kW (135 PS) 
Frontantrieb 

2.0 GDI 
6-Gang 

131 kW (178 PS) 
Frontantrieb 

2.0 GDI 
Automatik 

131 kW (178 PS) 
Frontantrieb 

Preis ab1 22.490 eur 26.650 eur 28.050 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.591 1.999 1.999

sitzplätze 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 8,0 9,0 (9,4) 10,4 (10,5)

außerorts3 5,4 5,6 (5,9) 5,9 (6,1)

Kombiniert3 6,4 6,8 (7,2) 7,5 (7,7)

cO2-emission (g/km)3 149 159 (169) 176 (179)

cO2-effizienzklasse3 c c (D) D (D)

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5

i40 
Diesel

1.7 CRDi
6-Gang

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

blue 1.7 CRDi
6-Gang

85 kW (116 PS) 
Frontantrieb

1.7 CRDi
6-Gang

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

blue 1.7 CRDi
6-Gang

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

1.7 CRDi
Automatik 

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 24.090 eur 27.290 eur 28.090 eur 28.490  eur 29.490 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

sitzplätze 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 5,5 5,3 5,5 (5,9) 5,3 7,2 (7,6)

außerorts3 4,2 3,7 4,3 (4,6) 4,1 4,8 (5,1)

Kombiniert3 4,6 4,3 4,7 (5,1) 4,5 5,6 (6,0)

cO2-emission (g/km)3 122 113 124 (134) 119 149 (159)

cO2-effizienzklasse3 a a+ a (a) a B (c)

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der i40



i40 Kombi 
Benziner

1.6 GDI
6-Gang 

99 kW (135 PS) 
Frontantrieb 

2.0 GDI 
6-Gang 

130 kW (177 PS) 
Frontantrieb 

2.0 GDI 
Automatik 

130 kW (177 PS) 
Frontantrieb 

Preis ab1 23.390 eur 27.550 eur 28.950 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.591 1.999 1.999

sitzplätze 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 8,0 9,0 (9,4) 10,4 (10,5)

außerorts3 5,4 5,6 (5,9) 5,9 (6,1)

Kombiniert3 6,4 6,8 (7,2) 7,5 (7,7)

cO2-emission (g/km)3 149 159 (169) 176 (179)

cO2-effizienzklasse3 c c (D) D (D)

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5

i40 Kombi 
Diesel

1.7 CRDi
6-Gang

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

blue 1.7 CRDi
6-Gang

85 kW (116 PS) 
Frontantrieb

1.7 CRDi
6-Gang

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

blue 1.7 CRDi
6-Gang

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

1.7 CRDi
Automatik 

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

Preis ab1 24.990 eur 28.190 eur 28.990 eur 29.390  eur 30.390 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685

sitzplätze 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 5,5 5,3 5,5 (5,9) 5,3 7,2 (7,6)

außerorts3 4,2 3,7 4,3 (4,6) 4,1 4,8 (5,1)

Kombiniert3 4,6 4,3 4,7 (5,1) 4,5 5,6 (6,0)

cO2-emission (g/km)3 122 113 124 (134) 119 149 (159)

cO2-effizienzklasse3 a a+ a (a) a+ B (c)

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der i40 Kombi



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.
3 in Klammern für Premium-ausstattung mit 225/60 r 17 Bereifung.

ix35 
Benziner

1.6
6-Gang 

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

blue 1.6
6-Gang 

99 kW (135 PS)
Frontantrieb

2.0
5-Gang 

120 kW (163 PS)
Frontantrieb

2.0
Automatik

120 kW (163 PS)
Frontantrieb

2.0
5-Gang 

120 kW (163 PS)
Allrad

2.0
Automatik

120 kW (163 PS)
Allrad

Preis ab1 20.690 eur 20.960 eur 22.190 eur 25.240 eur 25.490 eur 26.940 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.591 1.591 1.998 1.998 1.998 1.998

sitzplätze 5 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 8,2 7,5 9,8 10,4 10,3 10,8

außerorts 6,0 5,8 6,1 6,4 6,5 7,0

Kombiniert 6,8 6,4 7,5 7,9 7,9 8,4

cO2-emission (g/km) 158 149 177 187 188 200

cO2-effizienzklasse D c e e e e

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

ix35 
Diesel

1.7 CRDi
6-Gang 

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

blue 1.7 CRDi
6-Gang 

85 kW (116 PS)
Frontantrieb

2.0 CRDi
6-Gang 

100 kW (136 PS)
Frontantrieb

2.0 CRDi
6-Gang 

100 kW (136 PS)
Allrad

2.0 CRDi
6-Gang 

135 kW (184 PS)
Allrad

2.0 CRDi
Automatik

135 kW (184 PS)
Allrad

Preis ab1 23.890 eur 24.160 eur 25.390 eur 27.090 eur 29.690 eur 31.140 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.685 1.685 1.995 1.995 1.995 1.995

sitzplätze 5 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts3 6,3 6,0 6,6 6,7 (7,0) 7,2 9,1

außerorts3 4,8 4,8 4,9 5,1 (5,2) 5,4 6,1

Kombiniert3 5,3 5,2 5,5 5,7 (5,9) 6,1 7,2

cO2-emission (g/km)3 139 135 147 149 (159) 159 189

cO2-effizienzklasse3 B B B B (c) c D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der ix35



4  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 
den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 566/2011.

Santa Fe 
Benziner

2.4 GDI
6-Gang 

141 kW (192 PS) 
Frontantrieb 

Preis ab1 29.990 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16)

hubraum (cm3) 2.359

sitzplätze 5

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 4)

innerorts 11,8

außerorts 6,9

Kombiniert 8,7

cO2-emission (g/km) 202

cO2-effizienzklasse e

schadstoffeinstufung euro 5

Santa Fe 
Diesel

2.0 CRDi
6-Gang

110 kW (150 PS)
Frontantrieb

2.2 CRDi
6-Gang

145 kW (197 PS)
Frontantrieb

2.2 CRDi
Automatik

145 kW (197 PS)
Frontantrieb

2.2 CRDi
6-Gang

145 kW (197 PS)
Allrad

2.2 CRDi
Automatik

145 kW (197 PS)
Allrad

Preis ab1 32.920 eur 37.200 eur 39.000 eur 39.200 eur 41.000 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 1.995 2.199 2.199 2.199 2.199

sitzplätze 5 5 5 5 5

Kraftstoffverbrauch mit 17"-/18"- und 19"-Bereifung (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 4)

innerorts 8,1/8,2 -/7,4 -/8,8 -/7,5 -/8,9

außerorts 4,9/5,2 -/5,0 -/5,3 -/5,2 -/5,5

Kombiniert 6,1/6,3 -/5,9 -/6,6 -/6,1 -/6,8

cO2-emission (g/km) 159/165 -/155 -/173 -/159 -/178

cO2-effizienzklasse B/B -/B -/B -/B -/B

schadstoffeinstufung euro 6 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der santa Fe



1 unverbindliche Preisempfehlung (zzgl. Überführung).
2  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 

den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.

ix55 
Diesel

3.0 V6 CRDi
Automatik

184 kW (250 PS)
Allrad

Preis ab1 44.630 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 6 (24)

hubraum (cm3) 2.959

sitzplätze 7

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 10,0

außerorts 6,2

Kombiniert 7,6

cO2-emission (g/km) 199

cO2-effizienzklasse c

schadstoffeinstufung euro 5

Der ix55



Genesis Coupe 
Benziner

2.0 T
6-Gang 

202 kW (275 PS)
Heckantrieb

2.0 T
Automatik

202 kW (275 PS)
Heckantrieb

3.8 V6
6-Gang 

255 kW (347 PS)
Heckantrieb

3.8 V6
Automatik

255 kW (347 PS)
Heckantrieb

Preis ab1 33.390 eur 35.390 eur 39.500 eur 41.500 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 6 (24) 6 (24)

hubraum (cm3) 1.998 1.998 3.778 3.778

sitzplätze 4 4 4 4

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 2)

innerorts 13,4 14,0 15,5 15,1

außerorts 7,1 7,0 7,8 7,0

Kombiniert 9,4 9,6 10,7 10,0

cO2-emission (g/km) 220 224 248 235

cO2-effizienzklasse G G G G

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Das Genesis Coupe



1  Der Kraftstoffverbrauch wird in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Fahrzeugs, nicht  serienmäßigen an- und aufbauten, nach Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen von 
den nach der eG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen, in der Fassung VO (eG) nr. 692/2008.

H-1 Travel 
Diesel

2.5 CRDi  
6-Gang  

85 kW (116 PS)  
Heckantrieb

2.5 CRDi  
6-Gang  

100 kW (136 PS)  
Heckantrieb

2.5 CRDi  
Automatik  

125 kW (170 PS)  
Heckantrieb

Preis ab (exkl. Mwst.) 23.820 eur 25.290 eur 26.180 eur

Preis ab (inkl. Mwst.) 28.345,80 eur 30.095,10 eur 31.154,20 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 2.497 2.497 2.497

sitzplätze 8 8 8

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 1)

innerorts 9,2 9,2 11,2

außerorts 6,4 6,4 7,3

Kombiniert 7,5 7,5 8,8

cO2-emission (g/km) 197 197 231

cO2-effizienzklasse B B D

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5

Der H-1 Travel



H-1 Cargo 
Diesel
3-sitzer

2.5 CRDi 
6-Gang 

85 kW (116 PS) 
Heckantrieb 

Flügeltür

2.5 CRDi 
6-Gang 

85 kW (116 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

2.5 CRDi 
6-Gang 

100 kW (136 PS) 
Heckantrieb 

Flügeltür

2.5 CRDi 
6-Gang 

100 kW (136 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

2.5 CRDi 
Automatik 

125 kW (170 PS) 
Heckantrieb  

Flügeltür

2.5 CRDi 
Automatik 

125 kW (170 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

Preis ab (exkl. Mwst.) 21.400 eur 21.600 eur 22.520 eur 22.720 eur 23.410 eur 23.610 eur

Preis ab (inkl. Mwst.) 25.466,00 eur 25.704,00 eur 26.798,80 eur 27.036,80 eur 27.857,90 eur 28.095,90 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497

sitzplätze 3 3 3 3 3 3

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 1)

innerorts 9,3 9,3 9,3 9,3 11,5 11,5

außerorts 6,5 6,5 6,5 6,5 7,2 7,2

Kombiniert 7,6 7,6 7,6 7,6 8,8 8,8

cO2-emission (g/km) 199 199 199 199 231 231

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

H-1 Cargo 
Diesel
6-sitzer

2.5 CRDi 
6-Gang 

85 kW (116 PS) 
Heckantrieb 

Flügeltür

2.5 CRDi 
6-Gang 

85 kW (116 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

2.5 CRDi 
6-Gang 

100 kW (136 PS) 
Heckantrieb 

Flügeltür

2.5 CRDi 
6-Gang 

100 kW (136 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

2.5 CRDi 
Automatik 

125 kW (170 PS) 
Heckantrieb  

Flügeltür

2.5 CRDi 
Automatik 

125 kW (170 PS) 
Heckantrieb  
Heckklappe

Preis ab (exkl. Mwst.) 22.800 eur 23.000 eur 23.920 eur 24.120 eur 24.810 eur 25.010 eur

Preis ab (inkl. Mwst.) 27.132,00 eur 27.370,00 eur 28.464,80 eur 28.702,80 eur 29.523,90 eur 29.761,90 eur

Zylinderanzahl (Ventile) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 4 (16)

hubraum (cm3) 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497 2.497

sitzplätze 6 6 6 6 6 6

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) Nr. 715/2007 1)

innerorts 9,3 9,3 9,3 9,3 11,5 11,5

außerorts 6,5 6,5 6,5 6,5 7,2 7,2

Kombiniert 7,6 7,6 7,6 7,6 8,8 8,8

cO2-emission (g/km) 199 199 199 199 231 231

schadstoffeinstufung euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

Der H-1 Cargo
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* Für alle Modelle außer h-1: 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und 
abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose sicherheits-checks in den ersten 5 Jahren gemäß hyundai sicherheits-check-heft.

 hyundai h-1: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- 
und abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen).

 Taxen und Mietfahrzeuge: 3 Jahre Fahrzeug-Garantie und 2 Jahre Lack-Garantie, jeweils bis 100.000 km Fahrleistung (gemäß den jeweiligen Bedingungen).
  sämtliche Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab auslieferungs-Depot der hyundai Motor Deutschland Gmbh zuzüglich Über-

führungskosten. Die  angaben über  technische Daten und Preise der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. 
sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Für Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

ihr Hyundai Händler
Mobilität bedeutet mehr als nur die Möglichkeit, von a nach B zu kommen. sie ist längst 
auch zum ausdruck von individualität geworden. ein Fahrzeug spiegelt den Lebensstil 
seines Fahrers wider und stellt einen wesentlichen Bestandteil seines Lebens dar. und 
natürlich bleibt das auch nicht ohne Folgen für die automobilindustrie. hyundai hat sich 
dank herausragender Qualität und innovativer ideen zu einem der größten automobil-
hersteller entwickelt. Getreu unserem neuen Motto »new Thinking. new Possibilities.« 
werden wir als unternehmen stets neue herausforderungen suchen, um neue Möglich-
keiten für Mensch und umwelt zu schaffen.

nEW THinKinG. nEW PossibiLiTiEs.

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Gottfried-Leibniz-straße 5 74172 neckarsulm
www.hyundai.de


