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Die UEFA EURO 2008™ kann losgehen. Als offizieller 
Partner ist Hyundai auch bei diesem Fußball-Großer-
eignis mit von der Partie und legt sich mit dem Motto 
„Wir geben Alles!“ besonders ins Zeug. Das Unter-
nehmen sichert mit rund 600 Fahrzeugen die Mobili-
tät von Spielern, Trainern und Funktionären; darüber 
hinaus präsentiert sich Hyundai erneut mit zahlrei-
chen Aktivitäten rund um das große Fußballfest.   

Vor und während der Europameisterschaft ist 
Hyundai mit einer umfangreichen Kampagne in der  
Öffentlichkeit präsent. Dazu zählen TV-Spots bei  
ARD und ZDF, Print-Anzeigen, verschiedene Online- 

Aktivitäten auf www.hyundai.de und eine bundes-
weite Promotiontour, die von Ende April bis Ende 
Juni in großen Einkaufszentren, auf öffentlichen 
Plätzen sowie auf Public-Viewing-Veranstaltungen 
Station macht und die neuen Modelle i10 und i30cw 
in den Mittelpunkt rückt. Das EM-Motto „Wir ge-
ben Alles!“ ist dabei zugleich auch ein Leistungs-
versprechen, das in allen Bereichen wie Fahrzeug-
verkauf, Service und Beratung gilt. So präsentieren 
die rund 600 deutschen Hyundai-Händler das Son-
dermodell-Ensemble „Team 08“ mit Preisvorteilen 
von bis zu 5.800 Euro, umfangreiche Probefahrtak-
tionen sowie Gewinnspiele um EM-Tickets. 

Darüber hinaus half Hyundai, den Slogan für den 
Bus der deutschen Nationalmannschaft zu finden: 
„Deutschland – ein Team – ein Ziel“ ist das Ergeb-
nis eines bundesweiten Slogan-Wettbewerbs, den 
die koreanische Automobilmarke in Zusammenar-
beit mit der „Bild am Sonntag“ ausgerufen hatte. 
Eine Jury hatte zunächst aus mehr als 3.000 Ein-
sendungen die drei besten Sprüche ausgewählt, 
von denen dann 16.000 Internet-Nutzer bei einem 
Internet-Voting den Bus-Slogan kürten. Der Gewin-
ner erhält Tickets für alle EM-Spiele der deutschen 
Mannschaft.  
   
Hyundai will mit den umfangreichen EM-Aktivitä-
ten den Bekanntheitsgrad von Marke und Fahrzeu-
gen sowie die Sympathiewerte weiter ausbauen. 
Dem internationalen Fußball ist das Unternehmen 
schon seit der UEFA Europameisterschaft 2000™ 

als Hauptsponsor verbunden. Bisheriger Höhepunkt 
war die FIFA WM 2006™, bei der Hyundai einer Stu-
die der Universität Hohenheim zufolge seinen Be-
kanntheitsgrad in Deutschland verdoppeln konnte. 
Auch die kommenden WM-Turniere 2010 und 2014 
sowie die Frauen-Fußball-WM 2011 in Deutschland 
begleitet die Marke.

Nachrichten und Infomationen aus dem Unternehmen
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Kooperation mit Microsoft
Neues Infotainment-System kommt 2010 

Zusammen mit Microsoft entwickelt Hyundai künf-
tig neue Infotainment-Systeme für Fahrzeuge. Er-
stes Produkt der auf Langfristigkeit ausgelegten 
Kooperation zwischen dem Automobilhersteller 
und dem Software-Riesen ist ein System, das eine 
sprachgesteuerte Verbindung zu mobilen Geräten 
und das Abspielen von Musik in verschiedenen di-
gitalen Formaten erlaubt. 2010 soll es zunächst in 
Nordamerika, später auch in Europa und Asien auf 
den Markt kommen. Wie bei Heimcomputern kön-
nen auch nach der Einführung des Systems neue 

Funktionen in Form von Software-Updates hinzuge-
fügt werden. 

Die neuen Systeme basieren auf der Auto-Softwa-
re-Plattform von Microsoft. Bei der Vertragsunter-
zeichnung waren auch Microsoft-Gründer Bill Gates 
und Eui-Sun Chung, Präsident der Hyundai-Kia Au-
tomotive Group, anwesend. Hyundai investiert in 
den nächsten fünf Jahren umgerechnet mehr als 
100 Millionen Euro in neue IT-Fahrzeugsysteme und 
in die Entwicklung neuer Dienste.

     

News



Sevilay Gökkaya, Bereichsleiterin Marketing & PR 
der Hyundai Motor Deutschland GmbH

Karl Hell, Leiter After Sales Hyundai Motor 
Deutschland, über die Service- und Qualitäts-
offensive bei Hyundai

iNews: Warum ist das Servicegeschäft heute so 
wichtig?
Zwar werden die meisten Umsätze im Kfz-Gewerbe 
nach wie vor im Geschäft mit Neu- und Gebraucht-
wagen erzielt; den größten Anteil an den Erträgen 
der Händler haben inzwischen aber die Bereiche 
Kundendienst und Teile. Für die wirtschaftliche Zu-
kunft des Kfz-Gewerbes ist eine Stärkung des After-
sales-Geschäfts daher unabdingbar. 

iNews: Welche Maßnahmen gehören zur Service-
offensive von Hyundai in Deutschland?
Gemäß unseres Markenversprechens „Qualität für 
alle. Von allen.“ haben wir ein neues Schulungs-
konzept erarbeitet, mit dem wir die Kundenzufrie-
denheit, Diagnosefähigkeit und Beratung weiter 
verbessern wollen. Anfang des Jahres haben wir 
in Heilbronn ein neues Schulungszentrum eröffnet. 
Dort führen wir künftig rund 235 Schulungen pro 
Jahr durch, um die Werkstattmitarbeiter gezielt auf 
Modelleinführungen und neue Technologien vorzu-
bereiten. Dabei steht vor allem auch die Beratungs-
kompetenz der Servicemitarbeiter im Fokus. Gerade 
angesichts unserer umfangreichen Modelloffensi-
ve 2008 wollen wir bestmöglichen Service und op-
timale Beratung bieten. Mit dem Einbau von Flüs-
siggasanlagen haben wir bereits im Januar 2008 
unser Dienstleistungsspektrum erweitert. Im zwei-
ten Halbjahr folgen Smart- und Spotrepair. 

iNews: Welche konkreten Ziele haben Sie sich 
gesetzt?
Bis 2010 wollen wir das gesamte deutsche Hyundai-
Händlernetz in Sachen Service auf Top-Niveau brin-
gen. Zugleich bieten wir unseren Kunden durch at-
traktive Angebote wie das i-Plus-Paket sinnvollen 
Mehrwert und Planungssicherheit bei den Unter-
haltskosten. Die Erfahrung zeigt: Händler mit Best- 
werten bei der Kundenloyalität verfügen auch über 
volle Werkstätten. Hohe Kundenzufriedenheit und 
gute Geschäfte sind 
zwei Seiten der 
gleichen Medaille.

Donnerstag, 28. Februar: 
Exakt 100 Tage vor dem Anpfiff zur UEFA Euro 
2008™ fällt der Startschuss für unsere EM-Kam-
pagne. Unser Motto „Wir geben Alles!“ ist da-
bei Ansporn und Leistungsversprechen zugleich: 
Die EM soll wie schon die WM vor zwei Jahren 
für alle Fußball-Begeisterten zum unvergesslichen 
Erlebnis werden. Wenn sich jetzt noch die deut-
schen Kicker unser Motto zu Herzen nehmen, kann 
eigentlich nichts mehr schiefgehen.   

Dienstag, 1. April: 
In Kroatien stellen wir den neuen Hyundai i30cw 
den Journalisten aus Deutschland vor. Die milde 
Frühlingssonne rückte das neue Mitglied der Mo-
dellpalette dabei vor der Kulisse der wunderschö-
nen Altstadt Dubrovniks ins rechte Licht. Doch 
auch ohne diese kleine Hilfe wäre die Resonanz 
sicher einhellig ausgefallen: Der Kombi bildet eine 
attraktive Erweiterung unserer Kompaktbaureihe 
und wird Hyundai weiter Auftrieb geben.  

Sonntag, 13. April: 
Erster Härtetest für unseren Kleinsten, den neuen 
i10. Beim Sondertest der Kandidaten für das Gol-
dene Lenkrad wird er von einer kleinen BamS-Jury  

auf Herz und Nie-
ren geprüft – und 
hält dem Inten-
siv-Check bravou- 
rös stand. Vor al-
lem das großzü-
gige Raumgefühl und der niedrige Kraftstoffver-
brauch gefallen den Juroren. Ich will doch hoffen, 
dass sie das im kommenden Herbst noch genauso 
sehen, wenn es bei der Wahl zum Goldenen Lenk-
rad ernst wird.    

Samstag, 31. Mai:
Wenn es um EM-Tickets geht, ist der Ehrgeiz der 
Journalisten geweckt: Bei den Hyundai Beach 
Games in Berlin kämpfen 16 Redaktions-Teams bei 
Fußball, Volleyball und Hockey um die begehrten 
Karten – und natürlich auch um die Ehre. Das ist im 
tiefen Sand bisweilen schwieriger und kräftezeh-
render als manch einer erwartet hat. Doch die An-
strengung lohnt sich – für die siegreichen Teams 
und auch für zwei soziale Projekte von Hyundai. 
Pro Tor gehen zehn Euro an eine Schule in Südafri-
ka und an ein Caritas-Projekt. Da dürfen am Ende 
des Tages auch mal die Beine weh tun.   

„Zwei Seiten einer Medaille“

Interview

Die europäischen und speziell die deutschen Au-
tofahrer sind die anspruchsvollsten der Welt. 
Nirgends sonst wird beispielsweise einer dyna-
mischen und zugleich komfortablen Fahrwerks-
abstimmung eine solche hohe Bedeutung bei-
gemessen. In dieser Hinsicht erweist sich der 
jüngst überarbeitete Hyundai Sonata trotz sei-
ner koreanischen Herkunft als Europäer im be-
sten Sinne. Denn eines der wichtigsten Ziele der 
umfassenden Modellpflege war es, dem Mittel-
klasse-Modell mehr Leichtfüßigkeit und Dyna-
mik zu verleihen. 

Im europäischen Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum von Hyundai in Rüsselsheim wurden 
Stoßdämpfer, Federn und Stabilisatoren sowie 
einige elastokinematische Fahrwerkskomponen-

ten den europäischen Bedürfnissen angepasst. 
Auch die Lenkung wurde durch eine direktere 
Übersetzung und eine Neujustierung der hydrau-
lischen Servounterstützung neu abgestimmt und 
vermittelt dem Fahrer nun eine bessere Rück-
meldung. Der Entwicklungsschwerpunkt lag auf 
der Dieselvariante, da sie den größten Verkaufs-
anteil im Sonata-Modellprogramm aufweist. 
Ergebnisse des Feintunings von Fahrwerk und 
Lenkung sind eine spürbar höhere Agilität auf 
kurvenreichen Landstraßen, eine sportlich-satte  
Straßenlage auf Autobahnen sowie ein ausge-
wogener, den Anforderungen der Mittelklasse 
entsprechender Fahrkomfort. Im Zuge der Mo-
dellüberarbeitung wurde außerdem das Moto-
renprogramm des Sonata erweitert. Neben dem 
auf 110 kW/150 PS Leistung gesteigerten 2,0-Li-
ter-Common-Rail-Diesel und einem 184 kW/250 
PS starken 3,3-Liter-V6-Benziner steht nun ein 
kultivierter 2,0-Liter-Benziner mit 121 kW/164 
PS zur Verfügung. Das Ambiente im Innenraum 
wurde durch zahlreiche Design-Details und eine 
neue Mittelkonsole aufgewertet, die Ausstat-
tung unter anderem um einen Anschluss für 
iPod, USB-Stick und externe MP3-Player erwei-
tert. Der neue Sonata ist ab sofort bei den deut-
schen Hyundai-Händlern erhältlich.       

Fahrwerk für Europa
Neuer Sonata mit Rüsselsheimer Abstimmung 



Hyundai ist Jobmotor in Tschechien. Rund 1.500 
neue Arbeitskräfte stellt das Unternehmen allein in 
diesem Jahr an seinem ersten Produktionsstandort 
auf europäischem Boden im tschechischen Noso-
vice ein. Derzeit sind bereits rund 950 Menschen bei 
der Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 
beschäftigt, bis Ende des Jahres soll die Zahl auf 
etwa 2.000 ansteigen. Später wird das Werk dann 
bis zu 3.500 Menschen beschäftigen. 

Die monatlich um etwa 100 Mitarbeiter anwach-
sende Belegschaft wird mit verschiedenen Aus-
bildungsprogrammen auf die Tätigkeit in Nosovice 
vorbereitet. Wichtige Trainingsstätte ist dabei das 
Werk der Hyundai-Schwester Kia in Zilina auf slo-
wakischer Seite. Alle mit der Produktion beschäf-
tigten Abteilungen schicken Mitarbeiter für einige 
Tage oder Wochen in das nur 70 Kilometer entfern-
te Kia-Werk, In diesem Jahr haben bislang knapp 
200 Mitarbeiter das Trainingsprogramm absolviert. 

Zudem durchlaufen die Beschäftigten fünftägige 
technische Kurse in einer Schule in Ostrava zu den 
Themen Reparatur, Chassis, Motoren und Elektronik. 

Technik-Trainings stehen für die Mitarbeiter aber 
nicht nur in der Werkstatt, sondern auch auf dem 
Fußballplatz auf dem Programm. Derzeit wer-
den Teams für eine eigene Fußball-Liga gebildet, 
die sich künftig auf den beiden Fußballfeldern des 
Werksgeländes messen können. 

Neues aus Nosovice
Technik-Trainings in der Werkstatt und auf dem Fußballfeld

Mit der Serienfertigung von Hybridfahrzeugen be-
ginnt Hyundai im Jahr 2009. Erstes Hybridmodell 
soll der Avante (Elantra) LPI sein, dessen Verbren-
nungsmotor mit Flüssiggas (LPG) betrieben und von 
einem Elektromotor unterstützt wird. Ab 2010 will  
das Unternehmen dann Mittelklasse-Hybridfahr-
zeuge vorstellen, die mit Benzin oder LPG betrieben 
werden können.

Die Hybridtechnik erprobt Hyundai seit 2004 im Rah-
men von Pilotprojekten. Dafür wurden koreanischen 
Behörden insgesamt rund 2.800 Hybridmodelle der 
Baureihen Verna (Accent) und Click (Getz) zur Ver-
fügung gestellt. Für 2012 plant Hyundai zudem die 
Massenproduktion von Brennstoffzellenfahrzeugen; 
eine kleine Flotte der emissionsfreien Fahrzeuge 
soll bereits im Jahr 2010 vorgestellt werden.       

Elantra mit Elektromotor
Serienfertigung von Hybridfahrzeugen beginnt 2009

Keine Fahrzeugklasse hat in Deutschland in den 
vergangenen Jahren einen solchen Boom erlebt wie 
das Segment der Sport Utility Vehicles (SUV). Inzwi-
schen sind fast alle Marken in der hart umkämpften 
Klasse vertreten. Hyundai hat als einer der ersten 
Automobilhersteller die Nische der SUV erkannt 
und mit attraktiven Fahrzeugen besetzt. 

Bereits im Januar 1999 feierte das erste SUV-Mo-
dell der Marke, der Santa Fe, als Prototyp (sie-
he Foto) auf der Detroit Motor Show seine Welt-
premiere. Die Serienproduktion lief Ende 2000 an, 
schon Anfang 2001 debütierte der Sportsroader auf 
dem deutschen Markt und gehörte auf Anhieb zu 
den erfolgreichsten Hyundai-Modellen in Deutsch-
land. Noch im gleichen Jahr erweiterte die korea-
nische Automobilmarke ihr Allrad-Angebot mit dem 
Geländewagen Terracan. Im August 2004 folgte der 
kompakte Cityroader Tucson, der wenige Monate 
zuvor auf der Auto Show in Chicago seinen Einstand 
gefeiert hatte und 2007 mit mehr als 11.200 Neu-
zulassungen zum meistverkauften Hyundai-Modell 
in Deutschland avancierte. Mit den drei Modellen 
erreichte Hyundai im SUV-Segment 2007 einen be-
achtlichen Marktanteil von 7,5 Prozent, zwischen-
zeitlich stellten die drei Allrader rund ein Drittel der 
Hyundai-Neuzulassungen in Deutschland. 

Die momentan aus Tucson und Santa Fe bestehen-
de SUV-Palette von Hyundai wird Ende 2008 durch 
den neuen iX55 erweitert. Das in den USA bereits 
erfolgreich als Veracruz eingeführte Premium-SUV 
wird in Deutschland mit einem kraftvollen 3,0-Liter-
Dieselmotor angeboten und soll die SUV-Erfolgsge-
schichte der Koreaner weiterschreiben.

Die Erfolgsgeschichte 
der Hyundai-SUV

News

Den Cityroader Tucson bietet Hyundai jetzt in einer 
Version mit Autogas-Antrieb an. Die kompakten SUV 
mit 2,0-Liter-Benzinmotor und Frontantrieb wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Eco Engi-
nes auf den LPG-Betrieb umgerüstet. Sie werden 
bei den deutschen Hyundai-Händlern mit drei Jah-
ren Garantie auf die Gasanlage zu Sonderkonditio-

nen angeboten. Kunden können gleich zweifach spa-
ren: Bei einem Preis von 23.190 Euro beläuft sich der 
Preisvorteil auf 2.980 Euro; zugleich ist Autogas bis 
mindestens 2018 steuerlich begünstigt und der Kos-
tenvorteil gegenüber Otto- und Dieselkraftstoff da-
mit langfristig gesichert. 

Hyundai Tucson mit Autogas-Antrieb 

 

Eine positive Zwischenbilanz kann Werner H. Frey nach sechs 
Monaten als Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH 
ziehen. Nach dem schwierigen Autojahr 2007 zeigt der Trend wie-
der aufwärts. In den ersten vier Monaten verzeichnete Hyundai in 
Deutschland mit 15.604 Einheiten einen Zuwachs von 5,4 Prozent. 
Der Bestseller der Modellpalette heißt weiterhin Getz; rund 3.800 
Neuzulassungen entfielen bislang auf den Kleinwagen. Aber auch 
der i30 hat mit rund 2.800 Einheiten Fahrt aufgenommen, und der 
erst im März eingeführte i10 hat sich bereits mit 1.250 Neuzulassun-
gen in die Liste eingetragen. Bis Ende des Jahres strebt Hyundai ein 
leichtes Plus auf mehr als 50.000 verkaufte Einheiten an.



Bereits im Vorfeld der UEFA EURO 2008™ liefert 
Hyundai in den beiden Gastgeberländern Österreich 
und Schweiz ausgezeichnete Vorstellungen ab. In 
Österreich liegen die Stärken der koreanischen Au-
tomobilmarke, die von der Hyundai Import Gesell-
schaft mbH in Wien vertrieben wird, vor allem auf 
dem SUV-Sektor. Mit dem kompakten Cityroader 
Tucson belegte Hyundai im Jahr 2005 mit 3.262 
Neuzulassungen sogar Platz eins im SUV-Segment 
– vor prominenten Mitbewerbern wie dem Toyota 
RAV4 und dem BMW X3. Auch in den beiden Fol-
gejahren erreichte der Tucson das Podium in sei-
ner Fahrzeugklasse. Aufgrund der hohen Nachfra-
ge nach den SUV-Modellen verzeichnet Hyundai in 
der Alpenrepublik im Vergleich zum europäischen 
Mittelwert schon seit mehreren Jahren überdurch-
schnittlich hohe Marktanteile: So wurde beispiels-
weise im Jahr 2005 mit 9.222 Neuzulassungen ein 
Marktanteil von 3,0 Prozent erzielt. Im vergangenen 
Jahr betrug der Wert 2,71 Prozent; 2008 soll er dank 
der neuen Modelle i10 und i30 cw sowie der Aktivi-
täten zur EM auf 2,8 Prozent steigen.      

Das Nachbarland Schweiz ist vor allem für den neu-
en i30 ein gutes Pflaster. In den ersten vier Monaten 
2008 hat sich der Kompaktklässler auf Platz eins der 
Hyundai-internen Rangliste geschoben. Die rund 
500 zwischen Januar und April verkauften Einhei-
ten entsprechen knapp einem Viertel des gesam-
ten Fahrzeugabsatzes von Hyundai in der Schweiz. 
Insgesamt verzeichnet die koreanische Automobil-
marke, die von der Vertriebsgesellschaft Alcopa 
importiert und vertrieben wird, im bisherigen Jah-
resverlauf 1.794 Neuzulassungen und damit einen 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 
28,3 Prozent. Der Marktanteil beträgt 1,9 Prozent. 
Im schwierigen Jahr 2007 hatte Hyundai mit 4.681 
Neuzulassungen einen Marktanteil von 1,6 Prozent 
erreicht. Die guten i30-Zahlen, die Erweiterung der 
Kompaktbaureihe durch den i30cw und die Einfüh-
rung des neuen Kleinstwagens i10 (s. Foto) lassen 
für das laufende Jahr eine deutliche Steigerung er-
warten.

 

Als „Auto des Jahres“ ist der Hyundai i30 in Spani-
en und in Australien ausgezeichnet worden. Auf der 
iberischen Halbinsel gaben 52 Motorjournalisten 
ihr Votum ab und wählten den neuen Kompaktwa-
gen mit dem größten Vorsprung, den je ein Fahrzeug 
seit der Einführung der Wahl im Jahr 1973 ergat-
tert hat, an die Spitze. Der i30 erzielte 220 Punkte 
und distanzierte damit den Fiat 500 mit 52 Punkten 
und den Ford Mondeo mit 36 Punkten überaus ein- 

drucksvoll. In Australien sicherte sich der kompak-
te Koreaner mit 94 von 99 möglichen Punkten Rang 
eins und verwies Wettbewerber wie den Mazda2 
oder die Mercedes C-Klasse auf die Plätze. 

Zudem kürte die australische Fachjournalisten-Jury 
den i30 mit dem im europäischen Forschungs- und 
Entwicklungszentrum in Rüsselsheim entwickelten 
1,6-Liter-Dieselmotor zum „Grünen Auto des Jahres“. 

Zweite Runde für die Erlebnistrophy von Hyundai 
und Caritas: Nach 2007 bringen der Automobilher-
steller und der Wohlfahrtsverband erneut Kinder 
und Jugendliche von Kinderdörfern, Schulen und 
Vereinen in Schwung. Bei Bewegungsspielen, Klet-
tern und Rätseln werden Gemeinschaftssinn, das 
Überwinden von Ängsten und der Spielspaß geför-
dert. Die Gewinnerteams können Geldpreise von bis 
zu 2.500 Euro erspielen, die für ein vorher von den 
Jugendlichen festgelegtes Projekt eingesetzt wer-
den. Hyundai engagiert sich seit 2004 zusammen 
mit der Caritas für Wohltätigkeitsprojekte. 

Eindeutiges Votum  
i30 ist „Auto des Jahres“ in Spanien und Australien

Hyundai fördert Teamgeist
Zusammenarbeit mit Caritas

Hyundai verstärkt sein Engagement in China mit ei-
nem zweiten Werk in Peking. Zusammen mit dem 
lokalen Hersteller Beijing Automotive Industry Hol-
ding will das koreanische Unternehmen zunächst 
bis zu 200.000 Einheiten des kompakten Yuedong, 
einer Version des neuen Elantra, fertigen. Das 
neue Werk wurde in der Nähe des ersten Hyundai- 
Standorts in China errichtet, wo die Modelle Sonata,  
Elantra, Tucson und Accent hergestellt werden. Ins-
gesamt soll die Produktionskapazität des Joint Ven-
tures zwischen Hyundai und Beijing Automotive bis 
2010 auf 600.000 Fahrzeuge pro Jahr ansteigen. 
Dann wird Hyundai einen Marktanteil von acht Pro-
zent erreichen.

Darüber hinaus engagiert sich Hyundai in China für 
den Erhalt der Umwelt. Im Rahmen des Projekts 
„Hyundai Green Zone“ mit einem koreanischen Um-
weltverband und der chinesischen Regierung sollen 
bis 2012 rund 50 Quadratkilometer Wüste 660 Kilo-
meter nördlich von Peking in Grasflächen umgewan-
delt werden.

Ziel ist es, den Prozess der Wüstenbildung zu be-
kämpfen und die Belastungen durch den sogenann-
ten gelben Sand zu verringern – große Wolken auf-
gewirbelten Sandes, die in weiten Teilen Asiens die 
Luftqualität beeinträchtigen.

Neues Werk und grüne Zone  
Hyundai verstärkt Engagement in China

Gut in Form
Hyundais Abschneiden in den EM-
Gastgeberländern

Markt


