
2.4 GDI 2WD  ab 25.202 Euro 
R4/2.359 cm3 | 141 kW/192 PS | 242 Nm/4.250 U/min 
6-Gang | 10,0 s | 190 km/h | 8,7 S | 202 g/km

2.0 CRDi 2WD  ab 27.664 Euro 
R4/1.995 cm3 | 110 kW/150 PS | 383 Nm/1.800 U/min 
6-Gang | 11,0 s | 187 km/h | 6,1 D | 159 g/km

2.2 CRDi 2WD  ab 31.261 Euro 
R4/2.199 cm3 | 145 kW/197 PS | 421 Nm/1.800 U/min 
6-Gang | 9,4 s | 190 km/h | 5,9 D | 155 g/km

2.2 CRDi 4WD  ab 32.941 Euro 
R4/1.968 cm3 | 130 kW/177 PS | 380 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 9,8 s | 190 km/h | 6,1 D | 159 g/km

4.690 x 1.880 x 1.685 | Kofferraum 534–1.680 Liter 

Wartung: alle 30.000 km oder alle zwei Jahre

Ausstattungen: Trend, Style und Premium

— So jedenfalls sieht es Markus Schrick, Ge-
schäftsführer von Hyundai Motor Deutsch-
land, der neben Modellen wie dem Volvo 
XC60 durchaus auch einen Audi Q5 und den 
BMW X3 als direkte Wettbewerber ausge-
macht hat. Ob diese Rechnung aufgeht, wird 
sich zeigen, an Selbstbewusstsein mangelt 
es den Verantwortlichen jedenfalls nicht. 

Dies gilt auch für die dritte Generation 
des in drei Ausstattungsvarianten bestellba-
ren Sante Fe. Das geht schon beim Design 
los. Das 4,69-Meter-SUV steht ausgespro-
chen markant und sportlich da, hat das eher 
biedere Outfit seines Vorgängers abgeschüt-
telt und buhlt fortan alles andere als un-
elegant um die Gunst jener User-Chooser, 
die sich vom Kombi hin zum trendigen SUV-
Konzept orientieren wollen.

Viel Platz | Auch innen umgarnt der Ko-
reaner die potenzielle Kundschaft überzeu-

Blick nach oben 
Ambitioniert | Mit dem neuen Santa Fe nimmt Hyundai selbstbewusst 
den Premiumbereich der oberen Mittelklasse im SUV-Segment ins Visier. 

Alles im Lot | Attraktives Cockpit mit prima 

Materialanmutung und problemloser Bedienung

gend mit komfortablen, großzügig dimen-
sionierten und guten Seitenhalt bietenden 
Sitzen vorn, einer bequemen, um zwölf Zen-
timeter längs verstellbaren Fondsitzbank so-
wie in jeder „Richtung“ großzügigen Platz-
verhältnissen. 

Nach oben sogar auch dann, wenn das 
großformatige, optionale Panorama-Hub-/
Schiebedach (1.008 Euro) mit an Bord ist – 
angesichts der Tatsache, dass der Neue 75 
Millimeter niedriger als sein Vorgänger baut, 
beileibe keine Selbstverständlichkeit. 

Hohe Variabilität | Der Kofferraum gehört 
mit 534 bis 1.680 Litern ebenfalls zu den 
größten in dieser Klasse, zumal sich unter 
dem Boden ein weiteres, 50 Liter fassendes 
Staufach befindet. Ein Optimum an Variabi-
lität garantiert die dreifach im Verhältnis 
40:20:40 umklappbare Lehne der Fondsitz-
bank. Das Umlegen kann übrigens auch be-
quem per Zughebel von „hinten“ erfolgen. 

Zum Wohlfühlambiente tragen zudem 
die durchgängig hochwertigen Materialien, 

die saubere Verarbeitung, die insgesamt ta-
dellos gelösten funktionalen Anforderungen 
an die Bedienung und die zahlreichen Abla-
gemöglichkeiten bei. Pluspunkte sammelt 
der Sante Fe auch, was die Serienausstattung 
anbelangt. Bereits in der Basisversion bein-
haltet sie Features wie Tempomat, Rückfahr-
kamera und einen Knieairbag für den Fahrer. 

2WD und 4WD | Unter der Haube arbeiten 
wahlweise ein Benziner oder zwei Diesel. 
Den Fremd- und den kleinen bereits Euro-6-
konformen Selbstzünder bieten die Korea-
ner ausschließlich als Fronttriebler mit Sechs-
gangschaltgetriebe an. Den 197 PS starken 
2,2-Liter-Vierzylinder-Topdiesel hingegen 
gibt es wahlweise auch mit Allradantrieb 
und komfortabler, weich und stimmig  
agierender Sechsstufenautomatik. 

Für den frontgetriebenen 2.2 CDRi mit 
leichtgängigem und präzisem Handschalter 
verspricht Hyundai einen Verbrauch von ge-
rade einmal 5,9 Litern auf 100 Kilometern. 
Selbst mit Allrad und Automatik sollen es le-
diglich 6,8 Liter sein. Und das – noch – ganz 
ohne Start-Stopp-Automatik.

Unabhängig von der gewählten Kombi-
nation entpuppt sich der mit prima Laufkul-
tur aufwartende Topdiesel als kräftig zupa-
ckendes und durchzugsstarkes Triebwerk 
mit so gut wie jederzeit spürbarem Spaß- 
und Souveränitätsfaktor. 

Angesichts dessen ist es gut zu wissen, 
dass sich das sauber abgestimmte Fahrwerk 
auch einer etwas sportlicheren Gangart ge-
genüber durchaus aufgeschlossen zeigt und 
die Lenkunterstützung per Tastendruck in 
drei Stufen (Comfort, Normal und Sport) den 
jeweiligen Bedürfnissen und Gegebenhei-
ten angepasst werden kann. Als insgesamt 
gelungen darf auch der Federungskomfort 
bezeichnet werden. 

Sorgenfrei | Zugegeben: Der neue, mit 
der mittlerweile Hyundai-typischen Fünf-
Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung 
ausgestattete Santa Fe ist kein klassisches 
Flottenfahrzeug, aber ein triftiger Grund 
mehr, sich als Flottenbetreiber mit der Marke 
einmal intensiver zu beschäftigen.  | mmd

Geräumig | Das gut zugängliche Ladeabteil fasst 

534 bis 1.680 Liter. Klasse: die dreigeteilte Lehne
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