
—  Hyundai präsentiert 
den neuen i20 Anfang 
Oktober auf dem Autosa-
lon in Paris.  Die in Europa 
entworfene, neue Gene-
ration des Kleinwagens 
mit chromumrahmtem 
Hexagonal-Kühlergrill, der nun tiefer sitzt als 
beim Vorgänger, basiert auf einer neuen 
Plattform (Radstand: 2,57 Meter, +45 Milli-
meter). Davon sollen die Passagiere auf allen 
Plätzen in Form von mehr Beinfreiheit profi-

tieren. Gleichzeitig wuchs 
die Gesamtlänge von 3.955 
auf 4.035 Millimeter. Auch 
das Kofferraumvolumen 
wurde größer (320 statt wie 
bislang 295 Liter). 

Der Importeur kündigt 
für seinen neuen „Kleinen“ mit hochglanz-
lackierter, schwarzer C-Säule Extras wie ein  
Panorama-Schiebedach, eine integrierte 
Rückfahrkamera und LED-Beleuchtung  
vorne und hinten an. 

Wachstumsschub für Kleinwagen 
Hyundai | Gut 500 Einheiten des i20 wurden von Januar bis Juli in diesem Jahr 
bislang gewerblich zugelassen. Nun soll der Kleine neu durchstarten.
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Kia | Neuer Sorento im Anrollen

– Auf dem Pariser Autosalon wird auch der 
neue Sorento Europapremiere feiern. Die drit-
te Generation des SUV mit fast aufrecht ste-
hendem Kühlergrill im Rautenmuster wird 
sich dann länger (4,78 Meter, +95 Millimeter), 
breiter, flacher (–15 Millimeter) und mit grö-
ßerem Radstand (2,78 Meter, +80 Millimeter) 
als sein Vorgänger präsentieren. Mit diesen 
Maßen soll er in allen drei Sitzreihen nun 
mehr Platz bieten. 

Für das Interieur des Sorento mit den im-
mer noch breiten D-Säulen kündigen die Ko-
reaner eine Premium-Optik mit Softtouch-
Elementen, Leder und Ziernähten an. Das 
geschwungene Armaturenbrett zieht sich da-
bei laut ersten Skizzen nahtlos über die ge-
samte Kabinenbreite, wobei ein Infotain-
ment-Display dominieren soll.

Länger, breiter 
und flacher | 

Das neue  

Kia-SUV legt zu 

und bietet  

nun mehr Platz
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Skoda | Neuer Fabia als Sparfuchs

– Und noch ein Kandidat, der in Paris debütiert: 
die dritte Generation des Fabia. Dank komplett 
neuem Motorenangebot (alle Euro 6) – vier 
Benziner (60 bis 110 PS) und drei Diesel (75 bis 
105 PS) – soll der Verbrauch gegenüber dem 
Vorgänger um bis zu 17 Prozent geringer aus-

fallen, wobei die zweite Generation bis zu 65 
Kilogramm schwerer war als die Neuauflage 
des Kleinwagens. 

Als sparsamste Variante kündigt der Impor-
teur für Ende des Jahres 2015 den Fabia Green-
Line mit 1,4-Liter-TDI (75 PS) an, der nur 3,1 Liter 
verbrauchen soll (CO2: 82 g/km).
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