
Hyundai investiert in die Zukunft
Auch in der Wirtschaftskrise schafft das Unternehmen neue Arbeitsplätze

Der globalen Wirtschafs- und Finanzkrise begegnet 
die Hyundai-Kia Automotive Group (HKAG) mit un-
verändert hohen Investitionen. Das Niveau des Vor-
jahres solle trotz des konjunkturellen Gegenwindes 
aufrecht erhalten werden, kündigte der koreanische 
Automobilkonzern jetzt an. Das Unternehmen will 
zudem weitere Arbeitsplätze schaffen und zur Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit in neue sparsa-
me und umweltfreundliche Fahrzeuge investieren.

Sobald sich die wirtschaftliche Lage bessert, wird 
nach Prognosen der Hyundai-Kia Automotive Group 
die Nachfrage nach effi zienten und umweltschonen-
den Fahrzeugen schlagartig steigen. Daher wird das 
Unternehmen vor allem in diesen Bereichen sein En-
gagement verstärken und insgesamt wie im Vorjahr 
rund neun Billionen koreanische Won (ca. 4,87 Mil-
liarden Euro) investieren. 

Sechs Billionen Won (3,25 Mrd. Euro) steckt das Un-
ternehmen in Anlagen und Einrichtungen; zwei Bil-
lionen davon (1,08 Mrd. Euro) werden in ein neues 
Stahlwerk investiert, das von Hyundai Steel gebaut 
wird. Die aus Hochöfen bestehende Anlage arbei-
tet besonders umweltschonend soll künftig korea-
nische Schlüsselindustrien wie den Automobil- und 
den Schiffsbau sowie die Elektroindustrie und den 
Maschinenbau mit hochwertigen Stählen beliefern.   
Die übrigen drei Billionen Won (1,62 Mrd. Euro) 
werden in Forschung & Entwicklung investiert. 2,4 
Billionen Won (1,30 Mrd. Euro) steckt das Unter-
nehmen in die Entwicklung von umweltfreundlichen 
Fahrzeugen und stockt das Personal im Bereich For-
schung & Entwicklung in Zukunft auf bis zu 1.000 
Beschäftigte auf. Darüber hinaus stellt das Unter-
nehmen 1.000 zusätzliche Stellen für Nachwuchs-
kräfte zur Verfügung.

Als Teil der Umweltstrategie wird Hyundai in die-
sem Jahr mit dem Elantra LPI Hybrid sein erstes 
Fahrzeug mit Hybridantrieb vorstellen. Das Angebot 
soll schnell um eine Mittelklasse-Limousine erwei-
tert werden; schon 2010 will der Konzern pro Jahr 
30.000 Hybridfahrzeuge produzieren. 

Nachrichten und Informationen aus dem Unternehmen
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Rekordabsatz für Hyundai in Deutschland
Schnelle Reaktion auf die Umweltprämie 

Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Jahr 2009 für 
Hyundai Motor Deutschland hervorragend begon-
nen. Schon das Jahr 2008 endete mit einem Zu-
lassungsplus von neun Prozent. Nun hat das Un-
ternehmen im Februar mit 11.979 Neuzulassungen 

das beste Monatsergebnis der 18-jährigen Firmen-
geschichte in Deutschland eingefahren – eine Ver-
dreifachung gegenüber den Zahlen des Vorjahres-
monats. Der Marktanteil von 4,31 Prozent katapul-
tierte Hyundai zudem auf Rang vier der erfolgreich-
sten Importmarken vor Wettbewerber wie Fiat, 
Peugeot, Citroen und Mazda. Februar-Beststeller 
war der i30 mit 4.399 Neuzulassungen vor dem i10 
mit 2.283 Einheiten. Danach folgt der erst im Janu-
ar gestartete i20 mit 1.729 Fahrzeugen, und auch 
vom Vorgänger Getz konnten im Februar noch 1.399 
Einheiten abgesetzt werden.

Grund für dieses herausragende Ergebnis ist die 
schnelle Reaktion von HMD auf die Einführung der 
staatlichen Umweltprämie. Bereits Mitte Januar 
hat sich das Unternehmen durch große Zusatzbe-

stellungen in den Baureihen i10, i20 und i30 auf 
die zu erwartende stark steigende Nachfrage vor-
bereitet. Dadurch konnte eine gute Verfügbarkeit 
von Autos in jenen Fahrzeugklassen sichergestellt 
werden, in denen eine besonders hohe Nachfrage 
zu erwarten war. 

Geschäftsführer Werner H. Frey ist zuversichtlich, 
dass der Aufwärtstrend auch im weiteren Jahres-
verlauf anhält: „Im A-, B- und C-Segment haben wir 
die jüngste Modellpalette aller Hersteller.“ Zudem 
rollt im April der neue i20 in der dreitürigen Karos-
serieversion (Foto) zu den deutschen Händlern. An-
gesichts der positiven Vorzeichen geht Frey für
Hyundai in Deutschland daher inzwischen davon
aus, dass das Jahresziel von 45.000 Pkw-Neu-
zulassungen übertroffen werden kann. 
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Kim Eok-Jo, Präsident von Hyundai Motor Manu-
facturing Czech (HMMC), über das erste europä-
ische Hyundai-Werk in Tschechien

iNews: Der i30 ist das erste Fahrzeug von Hyundai, 
das in Europa produziert wird. Doch wie europäisch 
ist der i30 wirklich?
Kim: Der i30 wurde in unserem europäischen De-
sign- und Technikzentrum in Rüsselsheim entwor-
fen und entwickelt, daher ist er durch und durch ein 
europäisches Auto. Er ist aber vor allem auch ein 
tschechisches Fahrzeug: Rund 65 Prozent der Kom-
ponenten kommen aus lokalen Quellen. Deutsche 
Zulieferer wie Bosch, Hay und Schaeffl er steuern 
rund zehn Prozent der Komponenten bei.

iNews: Das Werk wurde in Rekordzeit errichtet. 
Was hat Hyundai in den neuen Standort investiert? 
Kim: Zwischen dem Bau des ersten Pfeilers und dem 
Beginn der Serienproduktion sind nur anderthalb 
Jahre vergangen. Hyundai investiert in den Stand-
ort rund eine Milliarde Euro und bringt damit eine 
ganze Region voran. Bis zum Jahr 2011 werden wir 
rund 3.500 neue Arbeitsplätze geschaffen haben; 
5.000 bis 7.000 weitere Stellen entstehen bei den 
lokalen Zulieferern.

iNews: Die Produktion begann im November 2008. 
Wie sehen Ihre Pläne für die nächsten Monate und 
Jahre aus?
Kim: Wir haben die Serienfertigung mit dem i30 
Fünftürer aufgenommen. Seit Februar wird nun auch 
der i30cw in Nosovice gebaut, im vierten Quartal 
folgt ein neuer MPV. In der Zwischenzeit bringen wir 
praktisch jeden Monat eine Neuheit: beispielswei-
se einen neuen 1,6-Liter-Dieselmotor und eine Eco-
Version des i30 mit dem Start-Stopp-System ISG.

iNews: Wie profi tieren eigentlich die deutschen 
Kunden vom neuen Werk in Nosovice?
Kim: Wir wollen uns stärker auf die europäischen 
Märkte konzentrieren, Lieferzeiten verkürzen und 
noch besser auf unsere Kunden und ihre Bedürf-
nisse eingehen. Der Fortschritt lässt sich ganz ein-
fach beziffern: Die Lieferzeit von Korea nach 
Deutschland beträgt vier 
Wochen, von Nosovice 
nach Deutschland ist 
es nur ein Tag.

Sonntag, 11. Januar:   
Besser kann das Jahr kaum anfangen: Der Hyundai 
Genesis wird auf der Motor Show in Detroit als Car 
of the Year in Nordamerika ausgezeichnet. Mehr 
als 50 renommierte Motorjournalisten aus den 
USA und Kanada haben damit zum ersten Mal ein 
koreanisches Auto zum besten neuen Modell des 
Jahres gewählt. Dass Hyundai tolle Autos bauen 
kann, wussten wir ja schon, aber es tut trotzdem 
gut, wenn man das mal wieder aus berufenem 
Mund bestätigt bekommt.   
 
Mittwoch, 14. Januar:  
Das Jahr kann doch noch besser anfangen: Mitten 
in der Absatzkrise der Autoindustrie wird im Bun-
deskabinett die Umweltprämie beschlossen. Und 
deren Wirkung übertrifft selbst die optimistisch-
sten Erwartungen. Dass Hyundai zu den größ-
ten Gewinnern zählt, ist kein Zufall, sondern Er-
gebnis entschlossenen Handelns: Wir haben sehr 
schnell auf den zu erwartenden Nachfrageanstieg 
im Kleinwagen- und Kompaktwagensegment rea-
giert, Programme aufgelegt und eine große Zusatz-
bestellung platziert. Jetzt können wir uns über den 
bislang besten Jahresauftakt in 18 Jahren HMD 
freuen und wissen: Dank hervorragender neuer 
Modelle wie i10, i20 und i30 ist mit dem Hyundai-
Aufschwung noch lange nicht Schluss.  
 

    
Dienstag, 3. März: 
Die Belebung des deutschen Automarkts durch 
die Umweltprämie prägt auch die Stimmung auf 
dem Genfer Automobilsalon, dem ersten großen
europäischen Branchenereignis des Jahres. Von
Trübsal und Pessimismus keine Spur: Überall trifft 
man gut gelaunte Kollegen, die sich auf die Chan-
cen der kommenden Wochen und Monate freuen. 
Und auch am Hyundai-Stand herrscht Optimismus 
und Vorfreude: auf die neuen Blue-Drive-Modelle
mit sparsamen und umweltverträglichen Antrie-
ben und auf den neuen ix35, den wir im Früh-
jahr 2010 auf dem deutschen Markt einführen. 
Konkrete und seriennahe Ausblicke auf diesen 
Tucson-Nachfolger liefert die Genf-Studie ix-onic,
die außerdem vielversprechende Hinweise auf die
Weiterentwicklung des Hyundai-Designs gibt. Mit 
solchen neuen Modellen in petto muss uns vor 
der Zukunft nun wirklich nicht bange sein.
 

Interview

Mit der Einführung des neuen i30 blue mit Start-
Stopp-System in Europa startet Hyundai im Som-
mer 2009 die großangelegte Initiative „Blue Drive“. 
Unter diesem Umwelt-Label wird das Unternehmen 
in Zukunft neue umweltverträgliche Fahrzeuge und 
Technologien präsentieren. Spritsparversionen be-
stehender Modellreihen gehören ebenso dazu wie 
Hybridmodelle, Fahrzeuge mit Gasantrieb, Flexi-
Fuel-Fahrzeuge und saubere Dieselmotoren. 

Als erstes erhält der i30 blue das neue „Blue Drive“-
Logo. Der effi ziente Kompaktwagen, den Hyundai 
erstmals Anfang März auf dem Genfer Automobilsa-
lon gezeigt hat, wird vom bekannten 1,6-Liter-Vierzy-
linder-Benzinmotor mit 93 kW/126 PS und Fünfgang-
Schaltgetriebe angetrieben. Für eine Verbrauchs-
reduzierung von sieben Prozent gegenüber der her-
kömmlichen Antriebsvariante sorgt der Einsatz des
neuen Start-Stopp-Systems ISG (Idle Stop & Go). Die
CO2-Emissionen verringern sich um zehn Gramm auf 
142 Gramm pro Kilometer. Damit zählt der i30 mit 
ISG zu den Klassenbesten im Kompaktsegment.

Insbesondere im Stadtverkehr trägt die zuverlässig 
und verzögerungsfrei funktionierende Start-Stopp-
Automatik zu erheblichen Einsparungen bei. Dabei 
überwacht die Steuerung der Automatik über Sen-

soren, ob ein Abschalten des Motors und ein Neu-
start möglich sind. Ist etwa die Fahrzeugbatterie 
nicht ausreichend geladen, wird der Motor gar nicht 
erst gestoppt. Das System ist für den Fünftürer und 
den Kombi i30cw mit dem 1,6-Liter-Motor und auch 
in Verbindung mit dem 1,4-Liter-Benziner erhältlich. 
Weitere Maßnahmen zur Verringerung von Ver-
brauch und Emissionen sind in Vorbereitung.

Den zweiten Schritt im Rahmen der „Blue Drive“-
Initiative vollzieht Hyundai bereits im Juli. Dann 
bringt das Unternehmen in Korea sein erstes Hy-
bridmodell auf den Markt. Der Elantra Hybrid ver-
fügt über neuartige Lithium-Polymer-Batterien und 
ist das weltweit erste Hybridfahrzeug, dessen Ver-
brennungsmotor mit Flüssiggas (LPG) betrieben 
werden kann, was die Umwelt- und Kostenbilanz 
weiter verbessert.

Hyundai startet „Blue Drive“-Initiative
i30 blue mit Start-Stopp-Automatik macht den Anfang

„Wir bringen jeden Monat 
eine Neuheit“

Sevilay Gökkaya, 
Bereichsleiterin 

Marketing & 
PR der Hyundai 
Motor Deutsch-

land GmbH
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Im Frühsommer bringt Hyundai das kraftvolle Pre-
mium-SUV ix55 nach Deutschland. Für den europä-
ischen Markt entwickelten die Ingenieure des euro-
päischen Forschungszentrums in Rüsselsheim einen 
neuen 3,0 Liter großen Common-Rail-Diesel mit 
Piezo-Injektoren und 176 kW/239 PS – den ersten 
Sechszylinder-Selbstzünder des Unternehmens. 

Für die sichere und zuverlässige Übertragung die-
ser Antriebskraft auf die Straße sorgt ein traktions-
abhängig geregeltes Allradsystem mit elektroma-
gnetisch betätigter Mehrscheibenkupplung. Bei der 
Auslegung dieses so genannten „Interactive Torque 
Management-Systems“ lag der Fokus weniger auf 
der Wahrung außergewöhnlicher Geländetauglich-
keit als vielmehr auf der Erhöhung der Fahrstabili-
tät auf nasser und rutschiger Fahrbahn. Diesem An-
spruch wird eine variable Kraftverteilung auf beide 
Achsen gerecht. 

Bei Fahrten unter normalen Bedingungen wird die 
gesamte Antriebskraft auf die Vorderräder lenkt. 
Lediglich bei entstehendem Schlupf werden die 
Hinterräder mit bis zu 50 Prozent der Antriebskraft 
versorgt. So ist sichergestellt, das der ix55 bei regu-
lärem Betrieb kraftstoffsparend wie ein herkömm-
licher Pkw unterwegs ist, aber auch bei widrigen 
Bedingungen oder abseits befestigter Wege zuver-

lässig in der Spur bleibt. Ist im Gelände oder auf 
Schnee die volle Traktion erforderlich, lässt sich 
für eine starre Kraftverteilung der Kraftschluss auf 
alle vier Räder per Knopfdruck zuschalten: Diese 
Anfahrtshilfe steht bis 38 km/h zur Verfügung und 
schaltet sich darüber selbsttätig aus.

Zu Preisen ab 42.290 Euro erhält der Kunde nicht 
nur ein auf technischem Niveau ausgereiftes Fahr-
zeug. Der ix55 spielt auch bei Ausstattung und Si-
cherheit in der ersten Liga. Dank sechs Airbags, ESP 
mit Bremsassistent, aktiven Kopfstützen, CD-Radio 
mit Anschlüssen für USB und iPod, Zwei-Zonen-Kli-
maautomatik vorn und Klimaanlage hinten, elek-
trischer Sitzverstellung, Geschwindigkeitsregelan-
lage, Licht- und Regensensor bleiben bereits in der 
Basisversion kaum Wünsche offen.

Stabilität auf allen Wegen
Modernes Allradsystem im Hyundai ix55 

Seit Ende des vergangenen Jahres läuft die Pro-
duktion des ersten Hyundai-Modells auf europä-
ischem Boden. Den ersten Schritt über den großen 
Teich machte die Hyundai Motor Company aber be-
reits im Jahr 1997. Damals wurde in Assan/Türkei 
das erste Werk außerhalb des Heimatlandes eröff-
net. Gemeinsam mit der KibarGroup, die zu 30 Pro-
zent an diesem Werk beteiligt ist, fertigt Hyundai 
seit zwölf Jahren die Modelle Accent und Grace 
in Assan, das im asiatischen Teil der Türkei liegt. 
Die Kapazität von zunächst 60.000 Einheiten wurde 
im Jahr 2007 auf 100.000 Fahrzeuge erhöht. Heute 
werden in Assan auch der Transporter H-1 und der 
Matrix produziert. 

Das Werk in der Türkei bildete den Auftakt für um-
fangreiche Auslandsaktivitäten. Schon 1998 folg-
te die Einweihung des ersten Werks auf indischem 
Boden in Chennai. An der Ostküste des Subkonti-
nents produziert Hyundai heute in der um ein zwei-
tes Werk erweiterten Anlage 600.000 Fahrzeuge 
pro Jahr. Mit den Modellen i10 und i20 ist Chennai 
die wichtigste Drehscheibe von Hyundai für die Pro-
duktion von Kleinwagen. 

Im Jahr 2002 ging in Peking das erste Hyundai-
Werk in China an den Start. Das Unternehmen ar-
beitet dort mit dem chinesischen Autohersteller 
Bejing Automotive in einem Joint Venture zusam-
men. Rund 600.000 Elantra, Tucson, Accent und 
Sonata laufen dort jährlich vom Band. In den USA 
ist Hyundai seit dem Jahr 2005 als Automobilpro-
duzent mit dem Standort Montgomery im Bundes-
staat Alabama vertreten. Das Stammwerk im ko-
reanischen Ulsan, das größte zusammenhängende 
Automobilwerk der Welt, ist und bleibt jedoch mit 
bis zu 1,44 Millionen Fahrzeugen jährlich die wich-
tigste Hyundai-Produktionsstätte.

Von Assan nach Nosovice 
Seit zwölf Jahren produziert Hyundai  
in Übersee

News

Zum Produktionsstart im neuen Hyundai-Werk in 
Tschechien hat Hyundai die Garantieleistungen für 
den i30 verlängert. Zusätzlich zur dreijährigen Fahr-
zeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung erstreckt 
sich die Garantie auf den Antriebsstrang auf wei-
tere zwei Jahre. Auch diese Leistung gilt ohne Be-
grenzung der Kilometerlaufleistung. 

Das neue Qualitätsversprechen schließt sämtliche 
ab Januar 2009 neu zugelassenen i30-Modelle, als  
Steilhecklimousine und Kombi sowie mit Benzin- 
und Dieselmotorisierung ein. Es gilt sowohl für in 
Nosovice gefertigte Fahrzeuge als auch für die Mo-
delle, die in Korea hergestellt werden. 

Längere Garantie für den i30
Zwei Jahre mehr auf den Antriebsstrang

Werk in Alabama/USA
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Nordamerika ist ein gutes Pfl aster für Hyundai. Ge-
rade erst ist der neue Genesis zum Car of the Year in 
den USA und auch in Kanada gewählt worden. Dies 
ist ebenso ein Ausdruck des guten Rufs, den das 
Unternehmen in den USA genießt, wie das gute Ab-
schneiden bei Kundenzufriedenheitsstudien. Zudem 
macht sich Hyundai in den USA auch mit außerge-
wöhnlich umfangreichen Garantien und neuerdings 
mit einem einzigartigen Rückgaberecht einen Na-
men: Wer im ersten Jahr nach Kaufabschluss ar-
beitslos oder zahlungsunfähig wird, kann das Fahr-
zeug einfach zurückgeben.   

Schon 1985 wurde Hyundai Motor America in den 
USA gegründet. Als erstes Fahrzeug kam ein Jahr 
später der Excel auf den Markt, der auf Anhieb zum 
bestverkauften Importfahrzeug unter den Subkom-
pakten avancierte. 

Im neuen Jahrtausend hat Hyundai seine Aktivitä-
ten in Übersee erheblich intensiviert. Seit der Fer-
tigstellung des Design & Technical Center in Kali-
fornien 2002 kann das Unternehmen noch besser 
auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen – und sie 
auch gleich in die Tat umsetzen. Denn seit 2005 
werden die Modelle Santa Fe und Sonata in Ala-
bama produziert. Die Nähe zum Kunden zahlt sich 
aus: Beide Fahrzeuge gehören zu den bestverkauf-
ten Modellen des Unternehmens. So verzeichnete 
die Mittelklasse-Limousine Sonata beispielswei-
se im Jahr 2006 einen Absatz von 149.513 Einhei-
ten; das entspricht fast einem Drittel des gesamten 
Hyundai-Absatzes in den USA. 

2007 erreichte das Unternehmen den bisherigen Re-
kord von 467.000 Fahrzeugen. Damit haben sich die 
Verkaufszahlen innerhalb von nur acht Jahren nahe-
  zu verdreifacht. Auch das große Händlernetz, das 
    inzwischen rund 780 Standorte umfasst, hat 
             zu dieser Entwicklung beigetragen. 

Gutes Pfl aster USA
Hyundais zweitwichtigster Automarkt

Markt

Bereits seit 2007 unterstützt Hyundai Motor 
Deutschland den Traditionsverein FSV Frankfurt 
1899 als Hauptsponsor. Der mit dem Fußball-Zweit-
ligisten zunächst nur auf zwei Jahre geschlossene 
Vertrag ist nun um eine weitere Saison bis zum 
Sommer 2010 verlängert worden. Die Zusammen-
arbeit mit dem FSV umfasst neben dem Trikotspon-
soring auch die Möglichkeit zu Fahrzeugpräsenta-
tionen und umfangreichen Werbemaßnahmen im 
Stadion. Zur laufenden Saison war dem Frankfur-
ter Club nach einem Durchmarsch durch die Re-
gionalliga der sensationelle Aufstieg in die zweite 
Bundesliga gelungen.

Mit dieser Partnerschaft führt Hyundai sein um-
fassendes Engagement für den Weltfußball – das 

Unternehmen ist Partner der FIFA Weltmeister-
schaften 2010 und 2014 – auch auf regionaler Ver-
einsebene fort. „Wir freuen uns sehr auf ein wei-
teres Jahr der Zusammenarbeit und drücken dem 
Team fest die Daumen“, so HMD-Geschäftsführer 
Werner H. Frey.

Im Zuge einer neuen globalen Internet-Strategie 
ist die weltweite Unternehmens-Webseite www.
hyundai.com neu gestaltet worden. Der Kunde 
steht nun stärker im Mittelpunkt als jemals zuvor. 
So konzentriert sich die Startseite künftig auf de-
taillierte Produktinformationen, die zum Teil mit Fil-
men und 3D-Aufnahmen vermittelt werden. Der Be-
sucher von www.hyundai.com soll sich von Beginn 
an wie in einem echten Ausstellungsraum fühlen. 
Die Webseite lässt sich nun schneller aufrufen und 
bietet erhöhte Sicherheit. Mittels dynamischer Na-

vigationsleisten fi ndet man sich leichter zurecht und 
gelangt schneller zu den gewünschten Information 
rund um die Marke Hyundai. 

Design und Layout der globalen Webseite und der 
180 regionalen Seiten weltweit wurden aufeinan-
der abgestimmt, um einen einheitlichen Marken-
auftritt zu gewährleisten. Auch die deutsche In-
ternetpräsenz www.hyundai.de wurde kürzlich 
überarbeitet und präsentiert sich nun noch anwen-
derfreundlicher.

Sponsoring des FSV Frankfurt verlängert
Zusammenarbeit bis zum Jahr 2010 

Einheitlicher Auftritt
Hyundai überarbeitet globale Internetpräsenz 

Koreanischer Luxus 
in zweiter Generation 
Neuer Hyundai Equus auf dem 
Heimatmarkt vorgestellt

Die neue Generation des Flaggschiffs Equus hat 
Hyundai jetzt in Korea vorgestellt. Die repräsen-
tative Limousine der Oberklasse orientiert sich mit 
ihrer Kombination aus Frontmotor und Hinterrad-
antrieb an den dynamischen Qualitäten des neu-
en Hyundai Genesis. Ein 3,8-Liter-V6-Benziner mit 
rund 213 kW/290 PS und ein 4,6-Liter-Achtzylinder 
mit rund 269 kW/366 PS sorgen für standesgemä-
ßen Vortrieb. Zur umfangreichen Ausstattung der 
Luxuslimousine zählen unter anderem ein adapti-
ves Dämpfersystem von ZF Sachs, Spurhalte-As-
sistent und ein präventives Pre-Safe-System. Es 
warnt den Fahrer bei einer drohenden Kollision op-
tisch und akustisch. Ist ein Zusammenstoß unver-
meidbar, wird das Fahrzeug automatisch mit voller 

Bremskraft verzögert; zudem werden die Gurte ge-
strafft, um die Insassen vor den Unfallfolgen best-
möglich zu schützen. 

Seit der Markteinführung der ersten Modellgene-
ration vor zehn Jahren hat Hyundai weltweit mehr 
als 120.000 Einheiten des Equus verkauft. Das auf 
einigen Märkten auch als Centennial angebotene 
Fahrzeug ist damit die erfolgreichste Luxuslimousi-
ne aus koreanischer Fertigung. Aufgrund der über-
aus positiven Resonanz auf den neuen Genesis er-
wägt der Konzern nun auch den weltweiten Export 
des neuen Equus. In Machbarkeitsstudien soll die 
Einführung des Oberklassemodells unter anderem 
in Nordamerika und Europa untersucht werden.  

Hyundai-Verkaufszahlen in den USA
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