H-1 Cargo

Der zuverlässige Transporter
Der praktische und fleissige H-1 Cargo deckt die Transportbedürfnisse Ihres
Geschäftsalltags ab und ist allen logistischen Herausforderungen gewachsen. Die
Ladefläche ist über 2.37 m lang, 1.62 m breit und 1.34 m hoch. Dank den zwei seitlichen
Schiebetüren wird der Zugang zu dieser grossen Ladefläche deutlich erleichtert. Trotz
seiner beachtlichen Länge von über fünf Metern beträgt der Wendekreis lediglich 11.2 m.
So sind auch enge Winkel im Stadtzentrum keine Herausforderung für die Fahrer des
H-1 Cargo. Tiefe Unterhaltskosten, hochwertige Verarbeitung und die Zuverlässigkeit von
Hyundai machen aus dem H-1 Cargo einen idealen Geschäftspartner. Ab an die Arbeit!

Sicherheit und Qualität
Für Hyundai beginnen Sicherheit und
Qualitätsstandard der Fahrzeuge mit der
computerunterstützten Entwicklung. In den
Testlabors werden die Resultate immer und immer
wieder bestätigt, lange bevor irgendwelche
Produktionslinien ins Rollen kommen. Der H-1 Cargo
ist das typische Endprodukt dieses akribischen
Prozesses. Der H-1 Cargo umfasst eine robuste und
zuverlässige Karosserie- und Chassisstruktur sowie
eine Radaufhängung, die fast alles verkraftet. Die
gross dimensionierten Bremsscheiben vorne und
hinten sorgen für eine maximale Bremsleistung auch bei beladenem Fahrzeug. Nebst dem Fahrer- und
Beifahrerairbag wird das Sicherheitsdispositiv des H-1 Cargo durch das serienmässige Antiblockiersystem
(ABS) und die elektronische Bremskraftverteilung (EBD) ergänzt.

Offen für das Business
Der Bezug zur Praxis beginnt hier. Der Zugang zur
Ladefläche wird (je nach Version) durch die
beiden Hecktüren hinten ermöglicht, die einen
Öffnungswinkel von 90 Grad aufweisen. Für einen
noch besseren Zugang lässt sich dieser
Öffnungswinkel mit einem einzigen Griff sogar
auf 180 Grad erweitern.
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Die Erwartungen der Menschen gegenüber der individuellen Mobilität gehen über ein passendes Transportmittel hinaus. Der
Stellenwert des Autos hat sich geändert. Ein Fahrzeug stellt einen Lebensstil jedes einzelnen Individuums dar und wird Teil seines
Lebens. Gleichzeitig hat die Automobilindustrie einen radikalen Wechsel erlebt. Hyundai Motor Company ist rasch gewachsen,
um einer der grössten Autohersteller mit internationaler Produktionskapazität und höchster Qualität zu werden. Wir haben nun
den Punkt erreicht, wo wir uns mit grossen Ideen und entsprechenden Lösungen qualitativ dem Kunden nähern müssen. Dies ist
eine Gelegenheit, um vorwärts zu kommen und deshalb haben wir einen neuen Markenslogan entwickelt, welcher unseren Willen
ausdrückt, einen grossen Schritt nach vorne zu machen. Im Sinne unseres neuen Slogans und der zugrunde liegenden neuen
Denkensweise werden wir zu einem Unternehmen, welches sich permanent der Herausforderung stellen wird, neue Möglichkeiten
für die Menschen und die Welt zu entdecken.
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