
Pariser Premieren 
Hyundai enthüllt neuen Kleinwagen i20 und Premium-SUV ix55 
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Mit dem neuen i20 enthüllt Hyundai auf dem Pa-
riser Automobilsalon (4. bis 19. Oktober) eine der 
wichtigsten Modellneuheiten des Jahres. Als Nach-
folger des vor allem auch in Europa erfolgreichen 
Getz tritt der neue Kleinwagen in große Fußstap-
fen, die er mit modernem und zeitlosem Design, ei-
nem großzügigen Raumangebot und umfassender 
Sicherheitsausstattung ausfüllen wird. Der im euro-
päischen Designcenter in Rüsselsheim entwickelte 
Fünftürer, dessen Frontpartie das aktuelle Familien-
gesicht der Marke präsentiert, ist auf die Ansprü-
che und den Geschmack europäischer Kunden zuge-
schnitten und belegt die Kompetenz von Hyundai für 
intelligente und effi ziente Kleinwagen. 

Für den i20, der Anfang 2009 zu den deutschen 
Händlern rollt, stehen drei Benzinmotoren mit einem 
Leistungsspektrum von rund 57 kW/78 PS bis rund 
93 kW/126 PS sowie zunächst ein 1,6-Liter-Diesel 
mit rund 94 kW/128 PS zur Verfügung; später folgt 
ein weiterer Selbstzünder mit 1,4 Litern Hubraum. 
Alle Versionen heben mit sechs Airbags, ESP und 
aktiven Kopfstützen das Sicherheitsniveau des i20 
über den Klassenstandard. Besonders sparsam ist 

der Kleinwagen in der auf Effi zienz getrimmten Mo-
dellvariante i-blue, die nur vier Liter je 100 Kilome-
ter verbraucht und einen CO2-Ausstoß von 99 g/km 
aufweist. Zweites Sparkonzept von Hyundai an der 
Seine ist der Santa Fe mit Hybridantrieb. Das Paral-
lel-System mit 2,4-Liter-Benziner, einem 30 kW/41 
PS starken Elektromotor und Lithium-Polymer-Akkus 
drückt den Kraftstoffverbrauch des Versuchsträgers 
auf 6,2 Liter und den CO2-Ausstoß auf 148 g/km. 

Auf Europa zugeschnitten ist auch der neue ix55, 
mit dem Hyundai im Frühjahr 2009 seine SUV-Pa-
lette um ein besonders luxuriöses Modell oberhalb 
des Santa Fe ergänzt. Als Veracruz wird das Premi-
um-SUV schon erfolgreich in den USA angeboten; 
für den Einsatz in Europa wurden Fahrwerk, Len-
kung und Optik grundlegend modifi ziert. Der ix55 
bietet auf 4,84 Metern Fahrzeuglänge Platz für bis 
zu sieben Passagiere. Die dritte Sitzreihe lässt sich 
im Kofferraumboden versenken und schafft so Platz 
für 598 Liter Gepäckvolumen. Als Antrieb dient ein 
neu entwickelter V6-Diesel mit rund 176 kW/240 
PS und einem kraftvollen Drehmoment von 451 Nm. 
Ob auch die Sportlimousine Genesis auf die euro-

päischen Märkte kommt, könnte sich in Paris ent-
scheiden. Hyundais erste Limousine mit Hinterrad-
antrieb wurde bereits erfolgreich in den USA, Korea 
und China eingeführt; ein Start in Europa hängt auch 
von den Reaktionen des Messepublikums ab. Der 
sportliche Viertürer bietet dank ausgeglichener Ge-
wichtsverteilung hohe Fahrdynamik und wird wahl-
weise mit zwei V6-Benzinern und einem V8-Ben-
ziner angeboten. Als seriennaher 2+2-Sitzer wird 
außerdem das Genesis Coupé in der französischen 
Hauptstadt für Aufsehen sorgen.   

Nachrichten und Informationen aus dem Unternehmen
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Schnellstart in Tschechien
Früher als erwartet beginnt Hyundai mit der Fertigung des i30 in Nosovice

Schon im vierten Quartal 2008 kann das neue 
Hyundai-Werk im tschechischen Nosovice die Ar-
beit aufnehmen. Die Serienproduktion des Kom-
paktwagens i30 beginnt damit rund drei Monate 
früher als ursprünglich geplant. Der i30 wird da-

durch zum echten Europäer: Technik und Design der 
fünftürigen Schräghecklimousine wurden im euro-
päischen Forschungszentrum von Hyundai in Rüs-
selsheim entwickelt. 

In Nosovice will der koreanische Automobilherstel-
ler zunächst pro Jahr rund 200.000 Einheiten des 
i30 und seiner Derivate wie des Kombis i30cw pro-
duzieren. Maximal können jährlich rund 300.000 
Fahrzeuge in dem neuen Werk gefertigt werden. 
Auch die nächste Modellgeneration des Kompakt-
SUV Tucson soll in Tschechien vom Band laufen. 
Mit dem zusätzlichen i30-Volumen kann Hyundai 
die in Europa stark gestiegene Nachfrage nach 

kompakten Fahrzeugen mit einem guten Preis-/
Wert-Verhältnis befriedigen. Die lokale Produktion 
und die damit verbundene Nähe zum Kunden sind 
für Hyundai wichtige Voraussetzungen für weite-
res Wachstum auf den europäischen Märkten. Der 
Grundstein für den Standort in der Nähe der slo-
wakischen Grenze wurde im Frühjahr 2007 gelegt. 
Bisher hat Hyundai rund 990 Millionen Euro in sein 
erstes europäisches Werk investiert; weitere 130 
Millionen Euro sollen bis 2011 in den Ausbau der 
Getriebefertigung investiert werden. Bis dahin 
werden rund 3.500 Menschen für die Hyundai 
Motor Manufacturing Czech (HMMC) ar-
beiten.      
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Sevilay Gökkaya, Bereichsleiterin Marketing & PR 
der Hyundai Motor Deutschland GmbH

Frank Pohmer, Bereichsleiter Händler-/Netz-
entwicklung, zur Zukunft des Händlernetzes 
von Hyundai in Deutschland 

iNews: Sie haben zum 1. September die Leitung der 
Händler-/Netzentwicklung übernommen. Welche 
Aufgaben stehen auf Ihrer Agenda ganz oben?
Die qualitative Entwicklung des Netzes hat für uns 
Priorität. Wir entwickeln Produkte und Systeme, 
die unsere Händler dabei unterstützen sollen, die 
im Markt vorhandenen Potenziale für unsere Mar-
ke noch besser zu erkennen und zu nutzen. In Kür-
ze werden wir unseren Partnern beispielsweise ei-
nen neuen Verkäufer-Arbeitsplatz vorstellen, der 
auf diese Zielsetzung ausgerichtet ist.

iNews: Ihr Vorgänger Jürgen E. Zorr hat das 
Hyundai-Händlernetz in Deutschland deutlich aus-
gebaut. Wo sehen Sie noch Lücken?
Die insgesamt gut 500 sogenannten Vollbetriebe – 
also Partner, die Vertrieb und Service durchführen – 
dürften für eine optimale Abdeckung des deutschen 
Markts auf bis zu 580 Betriebe anwachsen. Konkre-
te Lücken haben wir in einigen wichtigen größe-
ren Märkten wie z.B. Mannheim oder Reutlingen. 
In Ballungsräumen mit über 500.000 Einwohnern 
suchen wir zum Teil nach einem weiteren Händler, 
wenn das Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Hin-
zu kommen einige Open Points in kleineren Städten 
und ländlichen Märkten.

iNews: Das Markenversprechen von Hyundai in 
Deutschland lautet „Qualität für alle“. Welchen Bei-
trag können die Hyundai-Händler dazu leisten?
Im Sinne dieses Versprechens fangen wir immer bei 
uns selbst an und fragen uns, wie wir die Qualität 
für unsere Partner verbessern können. Hier ist in 
den letzten Jahren viel geschehen. Es wurde für die 
Händler ein Betriebsvergleich, das Gebrauchtwa-
gen-Vermarktungsprogramm “Gecheckt & Perfekt”, 
ein Gebrauchtwagen-Report etc. eingeführt. Die 
Händler können ihrerseits einen Beitrag zu unserem 
Markenversprechen leisten, indem sie die ange-
botenen Systeme und Produkte 
tatsächlich nutzen und un-
sere Kunden und Inter-
essenten vor Ort perfekt 
bedienen. Dazu gehört 
auch, die Verkaufs-
prozesse richtig „zu le-
ben“, um die Abschluss-
    quote zu erhöhen.

Sonntag, 29. Juni: 
Im Finale der UEFA EURO 2008™ holen sich die Spa-
nier mit einem 1:0 gegen die deutsche Elf den Eu-
ropameistertitel. Und an wen geht der Titel für die 
erfolgreichste Bandenwerbung des Turniers? Na-
türlich an Hyundai! Eine Untersuchung von Initia-
tive Media hat ergeben, dass unser Schriftzug klar 
und gut lesbar war und überproportional häufi g im 
Bild zu sehen war. Damit konnten wir einen Wer-
bewert realisieren, der 37 Prozent über dem Durch-
schnitt aller zehn Hauptsponsoren lag. Hyundai ist 
eben immer genau da, wo der Ball rollt.    
 
Mittwoch, 2. Juli: 
Zum zweiten Mal in Folge wird Hyundai für die 
Partnerschaft mit der Caritas mit dem Titel „Sozi-
al Engagiert“ ausgezeichnet. Der Preis wird vom 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und 
der Caritas im Rahmen des LEA-Mittelstandsprei-
ses für soziale Verantwortung verliehen. Mehr als 
180 Unternehmen haben sich in diesem Jahr be-
worben; dass wir erneut ausgezeichnet wurden, 
freut uns natürlich besonders und motiviert uns, 
unser Engagement für Kinder und Familien in Not 
mit unvermindertem Einsatz fortzusetzen.  
     
Montag, 8. September:
Start frei für unsere neue Homepage www.
hyundai.de: Unser Internet-Auftritt wurde grund-
legend überarbeitet. Die Seite präsentiert sich in

 
moderner Op-
tik und bietet ei-
nen noch besse-
ren Service als 
bisher; Internet-
Nutzer fi nden 
umfassende Informationen zu unseren Neufahr-
zeugen und Gebrauchtwagen, zum Unternehmen 
und zur Erlebniswelt Hyundai. Unsere Presseseite 
hatten wir ja bereits vor einiger Zeit grundlegend 
überarbeitet. Unter www.hyundai-presselounge.
de erwartet Sie daher unser bewährter Informa-
tionsservice mit schneller Orientierung und einfa-
cher Bedienung.

Dienstag, 16. September:
Mein Schreibtisch ist aufgeräumt, die Übergabe er-
ledigt: Auf mich wartet jetzt eine ganz persönliche 
Herausforderung! Wer mich in den letzten Wochen 
persönlich getroffen hat, wird es unschwer erra-
ten können: Mein Mann und ich stürzen uns in das 
Abenteuer Familie und erwarten Mitte Oktober un-
ser erstes Kind. Meine lieben Kollegen sollten al-
lerdings nicht zu tief durchatmen – gegen Jahres-
ende dürfte ich nach derzeitiger Planung wieder 
meine Arbeit aufnehmen können. J 
Spätestens bei der i20-Vorstellung werden wir uns 
dann sicherlich wiedersehen! Ich freue mich sehr 
darauf!

„Die Potenziale besser nutzen“

Interview

Die Höchstwertung von fünf Sternen hat der 
Hyundai i30 im Euro NCAP Crashtest für den Insas-
senschutz erreicht. Für die Kindersicherheit wurden 
dem fünftürigen Kompaktwagen vier Sterne verlie-
hen. Damit liegt der i30 in beiden Wertungen auf 
dem Niveau der Klassenbesten. Die Tester hoben 
insbesondere hervor, dass die Fahrgastzelle und der 
Fußraum beim Frontalaufprall stabil blieben. 

Der Hyundai i30 ist in allen Ausstattungslinien mit 
Front-, Seiten- und Kopfairbags ausgerüstet. Der 

Beifahrerairbag ist abschaltbar. Zur Serienausstat-
tung gehören außerdem Isofi x-Kindersitzbefestigun-
gen auf den Rücksitzen, ein ABS mit elektronischer 
Bremskraftverteilung sowie das elektronische Sta-
bilitätsprogramm ESP. 2007 hatte der i30 in einem 
ersten Euro NCAP Test vier Sterne für den Insassen-
schutz und drei Sterne für die Kindersicherheit er-
zielt. Hyundai hatte sich daraufhin entschieden, die 
Crashsicherheit des Fahrzeugs noch einmal zu ver-
bessern, um den i30 zu einem der sichersten Autos 
seiner Klasse zu machen.     

Fünf Sterne für den i30
Hyundai-Kompakter gehört zu den Sichersten seiner Klasse
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Einen wichtigen Meilenstein in der rund 40-jährigen 
Unternehmensgeschichte hat jetzt die Hyundai-Kia 
Automotive Group erreicht. Mit rund 3,962 Millio-
nen verkauften Fahrzeugen setzte der koreanische 
Konzern seinen Aufwärtstrend auch 2007 fort und 
rückte erstmals unter die Top 5 der größten Auto-
mobilhersteller der Welt vor. In der Marktübersicht 
des US-amerikanischen Fachmagazins „Automoti-
ve News“ verbesserte sich das Unternehmen damit 
gegenüber 2006 erneut um einen Rang. Durch kon-
tinuierliches Wachstum auf den globalen Märkten 
ist das Unternehmen von Rang elf der weltgrößten 
Autohersteller im Jahr 1999 auf den nun erreich-
ten fünften Platz gestiegen. Künftig wird sich die 
Hyundai-Kia Automotive Group neben dem quanti-
tativen Wachstum insbesondere auf das qualitati-
ve Wachstum konzentrieren. Darin eingeschlossen 
sind permanente Verbesserungen in den Bereichen 

Produktqualität, Profitabilität, Innovationen, Mar-
kenstärke und soziale Verantwortung. 

Auch im Jahr 2008 setzt Hyundai den Wachstums-
kurs fort. Der Juni 2008 war mit einem Absatz von 
253.846 Fahrzeugen der beste Monat der Unterneh-
mensgeschichte. Im ersten Halbjahr stieg der welt-
weite Fahrzeugabsatz um 14,2 Prozent auf 1,48 Mil-
lionen Einheiten. Dazu trugen insbesondere der 
überarbeitete Sonata und die neue Limousine Ge-
nesis sowie die hohe Nachfrage nach dem Kom-
paktwagen i30 bei. Der Umsatz wuchs um 17 Pro-
zent auf umgerechnet rund 10,6 Milliarden Euro. 
Trotz steigender Rohstoffkosten konnte aufgrund 
von Kosteneinsparungen und eines verbesserten 
Produktmixes der Nettogewinn um 2,2 Prozent auf 
ungerechnet rund 579,8 Millionen Euro gesteigert 
werden.  

Hyundai-Kia in den Top 5 
Wachstumskurs setzt sich auch 2008 fort

Mit einem klassischen Roadster im Retro-Outfit 
begann 1992 die Geschichte der Hyundai Concept 
Cars. Der Zweisitzer mit abnehmbarem Targa-Dach 
und einem 150 PS starken 2,0-Liter-Benziner, der auf 
dem Genfer Automobilsalon präsentiert wurde, trug 
seine Herkunft schon in der Modellbezeichnung: 
HCD-1 steht für den ersten Entwurf des Hyundai Ca-
lifornia Design, eines der weltweit vier Designzen-
tren des Herstellers. 

Der Mix unterschiedlicher lokaler und kultureller 
Einflüsse mit den Kernwerten der Marke Hyundai 
bringt eine Vielfalt unterschiedlicher Fahrzeugkon-
zepte hervor, die auf die Bedürfnisse des jeweiligen 
Marktes zugeschnitten sind und zugleich einen glo-
balen Reiz entfalten.    

Schon ein Jahr später legten die amerikanischen 
Hyundai-Designer den HCD-2, ein Coupé mit All-
radantrieb, nach; derzeit bereiten sie den HCD-11 
vor, der Anfang 2009 auf der Detroit Motor Show 
enthüllt wird. Aus dem Hyundai Namyang Design 
Center in Korea stammen die Konzeptfahrzeuge der 
HND-Serie, die auf der IAA 2007 mit dem 2+2-sitzi-
gen Coupé Veloster ihren vorläufigen Höhepunkt er-
reichte; die NEOS Concept Cars werden im japani-
schen Designzentrum entworfen.  

Mit dem europäischen Designzentrum in Rüssels-
heim unterstreicht Hyundai die Bedeutung des eu-
ropäischen Marktes. Entwürfe aus Europa hatte es 
bereits zuvor gegeben, etwa den Mittelmotor-Sport-
wagen EURO-1 mit Hinterradantrieb. Erstes Con-
cept Car aus Rüsselsheim war 2005 der HED-1, der 
einen Ausblick auf künftige Mobilitätskonzepte für 
Ballungsräume gab. 

Neuester Entwurf der europäischen Designer ist der 
HED-5 i-mode: Das sechssitzige, gewichtsreduzier-
te MPV kombiniert einen lichtdurchfluteten, komfor-
tablen Innenraum mit neuen Infotainment-Techno-
logien und einem variablen Sitzkonzept.    

Lokales trifft Globales
Die Concept Cars von Hyundai 

News

Vielseitigkeit ist Trumpf im jüngst überarbeiteten 
Hyundai Matrix: Der kompakte Familienvan hat 
dank seines variablen Sitzsystems auf die Heraus-
forderungen des Alltags und vielfältige Transport-
aufgaben stets die passende Antwort. Dreh- und 
Angelpunkt im flexiblen Innenraum ist die um 19,5 
Zentimeter in Längsrichtung verschiebbare Rück-
bank. Wird sie ganz nach hinten geschoben, ge-
nießen die drei Fondpassagiere eine ausgezeich-
nete Bewegungsfreiheit und hohen Reisekomfort. 

Alternativ kann die Rückbank nach vorn geschoben 
werden, um zusätzlichen Platz für Gepäck zu schaf-
fen. Darüber hinaus lässt sich die Neigung der Rük-
kenlehne variieren. Die Rückbank ist im Verhältnis 
60:40 umklappbar und erweitert das Gepäckraum-
volumen auf bis zu 1.284 Liter; zudem werden auf 
diese Weise weitere versteckte Ablagefächer un-
ter dem Ladeboden freigelegt. Selbst bei voller Be-
stuhlung mit fünf Insassen passen noch 354 Liter 
Volumen in den Kofferraum des Kompaktvans. Ein 
zusätzliches Ablagefach im Gepäckraum, ein Ge-
päcknetz, ein ausziehbares Fach an der Mittelkon-
sole sowie Ablagen mit integrierten Flaschenhal-
tern an den Türinnenseiten bringen Ordnung in den 
automobilen Alltag.

Der für das Modelljahr 2009 gründlich überarbeite-
te Matrix präsentiert sich mit neuer Frontpartie als 
Mitglied der modernen Hyundai-Modellfamilie. Der 
ab 15.890 Euro erhältliche Kompaktvan wird in drei 
Motorisierungen angeboten.

Vielseitig und variabel
Hyundai Matrix mit verschiebbarer Rückbank

1. Toyota Motor Corp. 9.366.000 Einheiten
2. General Motors 8.902.252 Einheiten
3. Volkswagen AG 6.191.618 Einheiten
4. Ford Motor Co. 5.964.000 Einheiten
5.	 Hyundai-Kia	Automotive	Group	 3.961.629	Einheiten
6. Honda Motor Co. Ltd. 3.831.000 Einheiten
7. Nissan Motor Co.  3.675.574 Einheiten
8. PSA/Peugeot-Citroen SA 3.428.400 Einheiten
9. Chrysler LLC  2.676.268 Einheiten
10. Fiat S.p.A. 2.620.864 Einheiten

Quelle: Automotive News 2008 Global Market Data Book

HCD-1

Die	größten	Automobilhersteller	der	Welt	2007



Die Niederlande sind einer der traditionsreichsten 
und erfolgreichsten Märkte für Hyundai. Hier wur-
den 1979 erstmals Hyundai-Fahrzeuge außerhalb 
Koreas verkauft. Zum Vergleich: Hyundai Motor 
Deutschland begann erst 1991 mit dem Import ko-
reanischer Fahrzeuge. 

Seit 1981 vertreibt der holländische Importeur 
Greenib Car die Hyundai-Fahrzeuge zwischen Nord-
see und belgischer Grenze. Und das mit großem 
Erfolg: Hyundai gehört seit fünf Jahren kontinu-
ierlich zu den zehn stärksten Marken in den Nieder-
landen und hat seinen Absatz in diesem Zeitraum 
um 18 Prozent gesteigert. 2007 erreichte das Un-
ternehmen mit 18.127 Neuzulassungen Platz acht 
der Markenrangliste. Für 2008 rechnet der Impor-
teur mit dem Absatz von rund 20.000 Pkw und 1.500 
leichten Nutzfahrzeugen sowie einem Pkw-Markt-
anteil von vier Prozent. Bestverkauftes Modell war 
zuletzt stets der Tucson, der 2007 auf knapp 4.000 
Neuzulassungen kam; inzwischen ist das Kompakt-
SUV allerdings vom neuen Kleinwagen i10 abgelöst 
worden. Vom vielseitigen Stadtfl itzer hat der nie-
derländische Importeur in nur sechs Monaten be-
reits 5.000 Einheiten verkauft.  

Hyundai-Neuzulassungen in den Niederlanden

Großer Erfolg für die von Hyundai Motor Deutschland 
unterstützten Sportler bei den Olympischen Spielen 
in Peking: Die Hockey-Nationalmannschaft der Her-
ren konnte sich im olympischen Finale mit 1:0 ge-
gen Spanien durchsetzen und holte für Deutschland 
die sechzehnte und letzte Goldmedaille. Nicht ganz 
so glücklich lief es für das deutsche Frauenteam. Im 
kleinen Finale mussten sich die Olympiasiegerin-
nen von Athen 2004 den starken Argentinierinnen 
mit 1:3 geschlagen geben und mit dem undankba-
ren vierten Platz Vorlieb nehmen. Dennoch gehör-

ten die Erfolge der Hockey-Teams aus deutscher 
Sicht zu den Highlights der Olympischen Spiele.   

Leider nicht für Olympia qualifi zieren konnten sich 
die ebenfalls von Hyundai unterstützten Beachvol-
leyballer Jonas Reckermann und Mischa Urbatzka. 
Sie mussten der hohen Leistungsdichte im deut-
schen Beachvolleyballsport Tribut zollen, spielten 
aber dennoch eine erfolgreiche Grand-Slam-Se-
rie und arbeiteten sich auf Platz fünf der Weltrang-
liste vor. 

Hyundai hat einen neuen Vierzylindermotor für 
Kleinwagen entwickelt, der dank zahlreicher tech-
nischer Innovationen zu den leichtesten und effi zi-
entesten Motoren seiner Klasse gehört. Einzug hal-
ten wird der Benziner mit der internen Bezeichnung 
Kappa zunächst im i10. Auch im neuen i20, der auf 
dem Pariser Autosalon Premiere feiert, ist das klei-
ne Triebwerk als Basismotor vorgesehen.

Gebaut wird der 1,25 Liter große Kappa-Motor seit 
Juli im Hyundai-Werk Chennai (Indien), wo er auch 
in einer etwas kleineren 1,2-Liter-Variante für den 
indischen Markt vom Band rollen soll. Im i10 ver-
braucht das 82,4 Kilogramm leichte Triebwerk aus 

Aluminium im EU-Normzyklus 5,0 Liter pro 100 Kilo-
meter, emittiert 119 Gramm Kohlendioxid je Kilome-
ter und liegt damit unter dem Niveau des vergleich-
baren Wettbewerbs. Mit einer maximalen Leistung 
von 78 PS bei 6.000 U/min und einem Drehmoment 
von 118 Newtonmetern bei 4.000 U/min setzt er 
auch dynamische Akzente – ideal für den Stopp-
and-Go-Verkehr in modernen Großstädten.

Erfolg für die Hyundai-Sportler
Hockey-Herren holen olympisches Gold

Innovativ und effi zient
Neuer Vierzylinder für i10 und i20

Durch eine neue Kooperation mit Europcar stärkt 
Hyundai seine Position im Mietwagengeschäft. 
Europas größter Autoverleiher hat eine Flotte von 
3.000 Hyundai-Fahrzeugen in seinen Fuhrpark auf-
genommen, darunter populäre Modelle wie den 
Kompaktklässler i30 und den Kombi i30cw. Die 
Fahrzeuge werden von Europcar in acht europä-
ischen Märkten – Deutschland, Frankreich, Spani-
en, Schweiz, Österreich, Belgien, Portugal und den 
Niederlanden – angeboten. Eine großangelegte 

Werbekampagne mit Plakaten, Anzeigen, Fly-
ern und Internet-Seiten macht auf die Neuzu-

gänge in der Europcar-Flotte aufmerksam.

Mehr Mietwagen
Kooperation mit Europcar

Festes Mitglied der Top Ten
Hyundai in den Niederlanden

Markt

Das Angebot an Hyundai-Fahrzeugen mit Flüssig-
gas-Antrieb wird weiter ausgebaut. Nach dem Tuc-
son können nun auch die Modelle i10, i30, i30cw, 
Sonata, Matrix und Santa Fe auf den Betrieb mit 
LPG umgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich 
je nach Fahrzeugmodell auf 2.500 bis 3.000 Euro: 
eine Investition, die aufgrund der um rund 50 Pro-
zent günstigeren Kraftstoffpreise im Vergleich zu 
Benzin schnell wieder hereingefahren werden kann. 

Der Kostenvorteil gegenüber konventionellem Otto- 
und Dieselkraftstoff ist darüber hinaus langfristig 
gesichert, weil Flüssiggas bis 2018 steuerlich be-
günstigt ist. Die Hyundai-Fahrzeuge werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Spezialisten Eco Engines 
auf den LPG-Betrieb umgerüstet. Auf die Gas-An-
lage wird eine Garantie von drei Jahren gewährt. 
Trotz der Umrüstung bleibt das volle Kofferraumvo-
lumen des Fahrzeugs erhalten.

Neue Flüssiggas-Modelle
Drei Jahre Garantie auf die Gas-Anlage
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