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Während der Dax – beglei-
tet von teilweise heftigen 

Berg- und Talfahrten – derzeit 
Tag für Tag tendenziell eher ins 
Minus als ins Plus zeigt, ken-
nen die Flottenzulassungen 
von Hyundai in Deutschland 
nur eine Richtung: Und die 
zeigt nicht erst seit gestern ste-
tig und steil nach oben. 

Eine Entwicklung, die sich 
in Zukunft nicht nur fortset-
zen, sondern sogar noch ver-
stärken dürfte. Denn mit der 
Kombiversion des i40 geben 
die Koreaner ab dem 24. Sep-
tember in der Mittelklasse ihre 
Visitenkarte ab. Ein stückzahl-
technisch im Flottenbereich 
besonders „lukraktives“ Seg-
ment, in dem Hyundai bislang 
nicht vertreten war und ent-
sprechend Nachholbedarf hat. 

Dass es sich beim i40, der  
mit 4,77 Metern Länge übri-
gens bis auf den Zentimeter 

genau Passat-Variant-Format 
besitzt, um ein Fahrzeug mit 
hohem Eroberungspotenzial 
handelt, unterstreicht bereits 
die Optik. Schwungvoll, 
schnittig und elegant gezeich-
net, wirkt der Koreaner auf An-
hieb sympathisch. Zudem las-
sen die kurzen Überhänge und 
der lange Radstand – mit 2,77 
Metern stolze sechs Zentimeter 
mehr als beim Passat Variant – 
auf viel Platz schließen. 

Kein Trugschluss, wie die 
erste Sitzprobe beweist. Vorne 
wie hinten bietet der i40 sei-
nen Insassen in jeder Bezie-
hung üppige Platzverhältnisse, 
wobei es speziell im Fond be-
sonders generös zugeht. Selbst 
wenn die bequemen, guten 
Seitenhalt bietenden Vorder-
sitze ganz nach hinten gescho-
ben sind, bleibt dort „Enge“ 
ein Fremdwort. 

Ausgesprochen einladend 
zeigt sich auch das Ladeabteil. 

Mit 553 bis 1.719 Litern ran-
giert der i40 volumenmäßig 
eindeutig am oberen Ende sei-
nes Segments. Dazu gibt es un-
ter dem Ladeboden weitere 
Extrafächer für Kleinkram. 
Und: Wer das empfehlens-
werte Business-Paket ordert 
(siehe Kasten rechts), stößt ei-
ne weitere Etage tiefer sogar 
auf ein vollwertiges Ersatzrad.

Schnell Gefallen findet 
man unabhängig davon auch 
an dessen – dank breiter Heck-
klappenöffnung, niedriger La-
dekante und weit nach oben 
schwingender Klappe – gene-

rell problemlosen Zugänglich-
keit. Dazu kommen ein leicht 
handhabbares Laderaumrollo 
sowie ein stabiles, in einer ei-
genen Kassette unterge-
brachtes Trennnetz. Es muss 
erfreulicherweise nicht wie 
beim einen oder anderen Mit-
bewerber extra bezahlt wer-
den, sondern gehört zur Seri-
enausstattung. Ebenfalls keine 
Selbstverständlichkeit ist die 
per Tastendruck im Gepäck-
raum von alleine nach vorn 
klappende, asymmetrisch ge-
teilte Rücksitzlehne. Abgerun-
det wird das Ganze von einer 
Zuladekapazität von 550 Kilo. 
Herz, was willst du mehr?

Welchen Sprung nach 
vorn die Koreaner speziell in 
letzter Zeit gemacht haben, 
unterstreicht das Interieur des 
übrigens in Deutschland ent-

Mehr als eine Alternative
Sie wollen ausgetretene Pfade verlassen und suchen einen optisch attraktiven, 
geräumigen Mittelklasse-Kombi mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis? 
Dann sollten Sie sich den neuen Hyundai i40 unbedingt einmal näher anschauen.  

Hyundai i40
Modell 1.6 2.0 1.7 CRDi 1.7 CRDi

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.591 R4/0.000 R4/1.685 R4/1.685

Leistung (kW/PS/min) 99/135/6.300 130/170/6.500 85/116/4.000 100/136/4.000

Drehmoment (Nm/min) 165/4.850 213/4.700 260/1.250 330 (320)/2.000

L x B x H (mm) 4.770 x 1.815 x 1.470

0–100 km/h (s) 11,6 9,7 (10,8) 12,9 10,6 (12,0)

Spitze (km/h) 195 212 (208) 190 200 (190)

Normverbr. (l/100 km) 6,4 S 6,8 (7,5) S 4,6 D 4,7 (5,6) D

CO2-Ausstoß (g/km) 149 159 (176) 122 124 (149)

Preis Comfort (netto) 19.655 – 21.000 –

Preis Style (netto) – 23.151 23.353 24.361

Preis Premium (netto) – 26.168 – 27.378
In Klammer: Werte für 6-Stufen-Automatikgetriebe - Aufpreis: 1.176 Euro (netto)

Gelungen: 
Cockpit mit 
hochwertigen 
Materialien  
und intuitiver 
Bedienung

Einladend:  
Das prima 
zugängliche
Ladeabteil 
des i40 fasst 
zwischen 
553 und  
1.719 Liter.
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wickelten i40 besonders ein-
drucksvoll. Alles wirkt bis ins 
Detail sauber verarbeitet, die 
Materialien durch die Bank 
stilsicher und hochwertig. Das 
sachliche Cockpit mit seinen 
gut ablesbaren Instrumenten 
selbst ist modern und anspre-
chend designt. Die Bedienung 
gelingt einfach und sicher, 
sprich ohne jede Eingewöh-
nungszeit intuitiv. Kein Wun-
der, orientiert sich das Strick-
muster doch unverkennbar an 
„deutschen Standards“. Bestes 
Beispiel: der aus dem Blinker-
hebel ins Armaturenbrett ge-
wanderte Drehschalter für das 
Licht. Praktisch: die vielen 
praxisgerechten Ablagemög-
lichkeiten sowie die Lenkrad-
fernbedienung für Radio, 
Bordcomputer, Tempomat 
und Bluetooth-Telefon.      

Innerhalb der vier beim 
Verkaufsstart zur Verfügung 
stehenden Motoren dürfte der 
hochmoderne 1,7-Liter-Com-
mon-Rail-Diesel die Haupt-
rolle spielen. Er wird wahlwei-
se mit 116 PS oder 136 PS 
angeboten. Beide Leistungsva-
rianten sind an ein leichtgän-
giges, exakt geführtes Sechs-

gangschaltgetriebe gekoppelt 
und mit 4,6 bzw. 4,7 Litern 
sehr sparsam. Wer will, be-
kommt das Duo auch mit 
Start-Stopp-Automatik (336 
Euro), die den Normverbrauch 
auf 4,3 bzw. 4,5 Liter reduziert. 
Für die 136-PS-Variante hat 
Hyundai zudem eine komfor-
table Sechsstufenautomatik 
(1.176 Euro) im Angebot.   

Bei ersten Testfahrten ent-
puppte sich der 136-PS-Diesel 
als äußerst angenehmer Weg-
begleiter. Der Vierzylinder 
geht nicht nur laufruhig und 
kultiviert zu Werke, sondern 
hinterlässt auch mit kraft-
vollem, spontanem Antritt so-
wie prima Durchzugskraft ei-
nen nachhaltigen Eindruck. 
Pluspunkte gibt es für den 
großen 70-Liter-Tank und das 
30.000er-Wartungsintervall.   

Ausgezeichnet gelungen 
ist Hyundai das komfortorien-
tiert abgestimmte Fahrwerk. 
Es schluckt Unebenheiten 
feinfühlig und harmonisch, 
ohne dabei schwammig zu 
wirken. Darüber hinaus über-
zeugt der Hyundai i40 mit 
guter Handlichkeit, leichtgän-
giger und präziser Lenkung 

Hyundai i40: Ausstattungsvarianten und Extras

COMfORt
Sicherheit: ABS • ESP • sieben Airbags (Front-, Seiten- und Vorhangairbag sowie 
Knieairbag Fahrerseite) • elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel  
• Berganfahrassistent • Nebelscheinwerfer • Lichtsensor • aktive Kopfstützen vorn

Komfort und Funktion: RDS-Audiosystem mit CD-Player inklusive MP3-Funktion, 
6 Lautsprecher, USB/AUX-Anschluss (z. B. für iPod) • Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
inklusive Sprachsteuerung • Bordcomputer • elektrische Fensterheber vorne und 
hinten • höhenverstellbarer Fahrersitz • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 
• manuelle Klimaanlage • Lenkradfernbedienung • höhen- und längsverstellbares 
Lenkrad • Lederlenkrad und -schaltknauf • Mittelarmlehne vorn und hinten (hinten 
mit Getränkehalter) • Rücksitzlehne 60:40 teilbar, umklappbar und neigungsverstell-
bar • Gepäckraumrollo und Gepäckraumtrennnetz • 12-Volt-Steckdose vorne und im 
Gepäckraum • Dachreling • Reifenreparaturset • 16-Zoll-Stahlfelgen mit 205/60-R16-
Bereifung

StyLE 
Zusätzlich zu den Umfängen der Ausstattungsvariante Comfort: 
Einparkhilfe vorn und hinten • 2-Zonen-Klimaautomatik • elektrisch verstellbarer 
Fahrersitz • Sitzheizung vorn • 16-Zoll-Alufelgen mit 205/60 R16 Bereifung • Tem-
pomat • Regensensor • automatisch abblendender Innenspiegel • Fußraumaus-
leuchtung • Notrad • verchromte Türgriffe

PREMiuM
Zusätzlich zu den Umfängen der Ausstattungsvariante Style: 
Interior wahlweise in Schwarz oder Beige • Lederpolster • Xenon-Scheinwerfer  
mit Scheinwerferreinigungsanlage • 17-Zoll-Alufelgen mit 215/50-R17-Bereifung  
• Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf • Frontscheibe mit Scheibenwischer- 
enteiser • elektrische Sitzverstellung Beifahrersitz • Sitzheizung hinten (äußere 
Sitzplätze) • elektrisch anklappbare Außenspiegel • dunkel getönte Scheiben  
ab B-Säule • Gepäckraumordnungssystem

Extras

• Metallic-Lackierung: 403 Euro 

•  Navigationssystem mit 6,5-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Farbmonitor, Sprach-
führung und Rückfahrkamera: 1.269 Euro (für Style und Premium) 

• Panorama-Glas-Hub-/Schiebedach: 1.185 Euro (für Style und Premium)

•  Plus-Paket: 1.387 Euro (für Style)
Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf, Scheibenwischerenteiser, dunkel  
getönte Scheiben ab B-Säule, Seitenairbag hinten, Gepäckraumordnungssystem, 
beheizbares Lenkrad

•  Relax-Paket: 958 Euro (für Premium) 
Belüftete Sitze vorn, Sitzmemory Fahrersitz, Lenkradheizung, Seitenairbag hinten

•   Sitz-Paket: 756 Euro (für Style) 
Elektrische Sitzverstellung Beifahrersitz, Sitzmemory Fahrersitz, Sitzheizung  
hinten (äußere Plätze)

•  technik-Paket: 1.655 Euro (für Premium)
Adaptives Fahrlicht, Spurhalteassistent, automatischer Einparkassistent,  
hochauflösende TFT-LCD-Instrumentenanzeige, Reifendruck-Kontrollsystem 

•  trend-Paket: 1.101 Euro (für Comfort) 
Einparkhilfe vorn und hinten, elektrische Sitzverstellung Fahrersitz, Sitzheizung 
vorn, automatisch abblendender Innenspiegel, Notrad

•   Business-Paket: 1.500 Euro (für Style)
Navigationssystem inklusive Rückfahrkamera und Soundsystem, Smart-Key  
System mit Start-Stopp-Knopf, vollwertiges Ersatzrad

•  Business Advantage: 1.680 Euro (nur in Verbindung mit Business-Paket) 
Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage, Lederpolster, Sitzhei-
zung hinten (äußere Sitzplätze), verdunkelte Scheiben ab B-Säule, Gepäckraum-
ordnungssystem

Attraktives Outfit und fünf Jahre Garantie ohne km-Begrenzung

Den kultivierten 
und sparsamen 
1,7-Liter-Diesel 
gibt es mit  
116 oder 136 PS 
und auf Wunsch 
mit Start-Stopp-
Automatik.

sowie problemlosen und si-
cheren Fahreigenschaften. 

Messerscharf kalkuliert 
haben die Koreaner die Preise 
des in drei Ausstattungsvari-
anten erhältlichen i40. Sie sind 
eine echte Kampfansage an die 
Konkurrenz. So kostet der 
qualitativ mehr als hochwertig 
ausgestattetete 1.7 CRDi Style 

mit 136 PS als Handschalter 
inklusive Business-Paket gera-
de einmal 24.861 Euro. Dazu 
kommt eine einzigartige Fahr-
zeuggarantie von fünf Jahren 
ohne Kilometerbegrenzung 
nebst fünf kostenlosen War-
tungen in dieser Zeit. Noch 
Fragen zum neuen Flotten-
kombi par excellence?  M M D  Af


