
New

Hyundai i20 Active



Raum zum Leben.
Entwickelt f r Abenteuer. 
Der New i20 Active.
Das Leben ist ein Abenteuer. Sie bestimmen, wie spannend es wird.  
Der New i20 Active ist ein Crossover mit Charakter. Sein robustes 
Auftreten wird durch die erh hte Bodenfreiheit und den  
silberfarbenen Unterfahrschutz vorn und hinten
unterst tzt. Die markanten Designelemente wie der sportliche  
Hexagonal-K hlergrill, die integrierten Nebelscheinwerfer  
und die auff lligen neuen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen verleihen  
ihm dennoch eine elegante Note. Der i20 Active er ffnet
Ihnen eine Welt voller neuer M glichkeiten. Worauf warten Sie noch?
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Lassen Sie den Alltag hinter sich.
Der i20 Active bietet viel mehr als nur ein ansprechendes Design: Er liefert auch die Leistung,  
die sein markantes usseres verspricht. Daf r sorgt der brandneue 1.0 Liter T-GDi Turbobenzin- 
Motor. Der extrem leichte und kompakte Motor sorgt daf r, dass jeder Tropfen Benzin noch  
effizienter genutzt wird.

Konzentrierte Turbo-Power. Der 3-Zylinder 1.0 T-GDi-Motor mit  
100 PS ist auf optimale Kraftstoffersparnis ausgerichtet, w hrend die 
Version mit 120 PS entwickelt wurde, um dem enthusiastischen Fahrer 
noch mehr temperamentvolle Leistung zur Verf gung zu stellen.

Massgeschneiderte Leichtmetallfelgen. Die eigens designten  
17”- Leichtmetallfelgen verleihen einen zus tzlichen Hauch von Dynamik. 
Nur erh ltlich mit dem New i20 Active.

Dynamische Frontscheinwerfer. Die effizienten bi-funktionalen  
Projektionsscheinwerfer sind mit stylischen LED-Positionsleuchten  
sowie mit LED-Tagfahrlichtern ausgestattet.

Unterfahrschutz vorne und hinten. Der robuste Charakter des  
i20 Active wird von dem in die vordere und hintere Stossstange 
 integrierten Unterfahrschutz best tigt.
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Passend f r ein aktives Leben.
Aktiv und dynamisch unterwegs zu sein bedeutet nat rlich nicht, auf Komfort zu verzichten. 
Der markante Charakter des i20 Active wird erg nzt durch den ergonomischen Innenraum  
mit Soft-Touch-Oberfl chen sowie hochwertigen Textilien oder erstklassigem Leder.  
Die Metallpedale sorgen f r ein sportlicheres Fahrgef hl, und die gr ssere Bodenfreiheit 
bietet zusammen mit der erh hten Sitzposition eine ausgezeichnete Sicht.
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Bereit f r Action.
Der Fahrspass wird durch das Navigationssystem noch gesteigert, das Ihnen eine Welt voller 
 Informationen dank TomTom  LIVE Services bietet. Und das moderne Audiosystem enth lt Smartphone-
Konnektivit t und 1 GB integrierten Musikspeicher. So werden Sie immer unterhalten und informiert  
und bleiben stets verbunden. Andere Luxus-Ausstattungen, wie die beheizbaren Vordersitze, halten  
Sie in den k lteren Monaten warm, w hrend die R ckfahrkamera hilft, den Stress beim r ckw rts 
 Einparken zu reduzieren.

TomTom  LIVE Services. Mit dem kostenlosen 7-Jahres-Abonnement
der TomTom  LIVE Services erhalten Sie auf dem 7-Zoll-TFT-LCD-Farb-
Touchscreen pr zise Informationen ber Verkehr, Wetter und umliegende 
Orte. Zus tzlich stellen Bluetooth -, USB- und AUX-Anschl sse eine 
perfekte Konnektivit t sicher.

Spurhalteassistent. Sofortige optische und akustische Warnung, 
wenn ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur erkannt wird.

Beheizte Vordersitze und Lenkradheizung. Nichts ist an einem kalten 
Wintermorgen einladender als eine Sitzheizung und ein beheizbares 
Lenkrad.

R ckfahrkamera. R ckw rts einparken war noch nie so einfach. Das 
Bild der R ckfahrkamera wird auf dem Navigationsbildschirm angezeigt.
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Raum f r Abenteuer.
Der New i20 Active ist der perfekte Crossover f r jeden, der sich mehr vom Leben w nscht. Er hat einen 
ausgekl gelten Innenraum mit klassenf hrender Ger umigkeit. Ausserdem l sst er sich durch Umklappen 
der R cksitze umgestalten, um alles zu transportieren, was das Leben bereit h lt. Oder Sie k nnen bis zu 
f nf Personen bequem unterbringen. Und egal, ob Ihre Expedition Trekking durch den Grossstadtdschungel 
oder Fahren auf der offenen Strasse beinhaltet, Ausstattungen wie die grossen Nebelscheinwerfer und 
Berganfahrhilfe werden Ihren Weg zum Ziel erleichtern.

Nebelscheinwerfer vorne. Auff llige Nebelscheinwerfer unterstreichen 
den heroischen Charakter des i20 Active und beleuchten den Weg zu 
Ihrem n chsten Abenteuer.

Berganfahrhilfe. Die Berganfahrhilfe beugt beim Anfahren an einer 
Steigung unbeabsichtigtem Zur ckrollen vor. (Das Bild zeigt den i20  
mit 5 T ren)

Dachtr ger. Egal, was Ihre Welt bewegt - die charakteristischen
Dachtr ger machen jeden Transport zum Kinderspiel. Perfekt f r alle
Sportausr stungen, vom Surfbrett ber Mountainbikes bis zum Kajak.

Flexibler Stauraum. Der Kofferraum bietet Platz f r 326 Liter Gep ck,
das sich problemlos unter der abnehmbaren Laderaum-Abdeckung
verstauen l sst. Durch das Umklappen der R cksitzlehnen k nnen Sie
das Kofferraumvolumen sogar auf 1042 Liter (VDA-Norm) erweitern.
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Iced Coffee

Phantom Black

Star Dust

Tangerine Orange

Sleek SilverPolar White

Red Passion

Morning BlueAqua Sparkling

So viel Auswahl. Entscheiden Sie sich.
Jeder ist anders und jeder hat andere Vorlieben und Priorit ten. Der New i20 Active ist in vielen Aussenfarben erh ltlich. Alles ist so konzipiert, dass Sie Ihre 
 pers nliche Note hinzuf gen k nnen, die Sie auch noch durch Zubeh r erweitern k nnen.

Ihr offizieller Hyundai Vertriebspartner vor Ort hilft Ihnen und ber t Sie bei Ihrer Auswahl.

Einige der in diesem Katalog beschriebenen oder dargestellten Ausstattungsmerkmale oder Farben sind in der Schweiz m glicherweise nicht oder nur als Option gegen Aufpreis erh ltlich. ber Ausstattung, Farben und 
technische Daten der in der Schweiz angebotenen Versionen informiert die Preisliste.
Hyundai Suisse (Korean Motor Company) beh lt sich vor, Spezifikationen oder Ausstattung der Modelle ohne Vorank ndigung zu ndern. Jegliche Haftung f r Fehler oder Auslassungen wird ausgeschlossen.
Aus drucktechnischen Gr nden kann es bei den dargestellten Farben zu Abweichungen kommen.
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2570 mm
   4065 mm

15
29

 m
m

1760 mm

Dimensionen

R der

Interieur

Comfort Grey

Cappuccino Comfort Grey mit Farbakzenten in Orange

Grey Blue

Vertex: 17” AluminiumfelgenAmplia: 16” AluminiumfelgenOrigo: 15” Stahlfelgen mit 
Radzierblenden 
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New Thinking.
New Possibilities.
Wir von Hyundai lassen uns von der Leidenschaft 
inspirieren, Fahrzeuge zu schaffen, die Ihre 
Erwartungen bertreffen. Wir sind der Art und 
Weise verpflichtet, wie die Dinge sein sollten, nicht 
wie sie sind. Wir suchen nach Antworten, bevor 
die Fragen gestellt wurden. Wir h ren nie auf, 
nach besseren L sungen zu suchen, die Ihnen 
helfen sollen, mehr aus Ihrem Leben zu machen. 
So sind wir einfach. 

Was bedeutet das f r Sie? Es bedeutet, dass Ihr 
Hyundai entwickelt wurde, um Sie mit seiner 
integrierten Qualit t zu berraschen. Um Ihnen mit 
seinem markanten Design zu gefallen. Um Sie, Ihre 
Familie und Ihre Mitfahrer mit seiner umfassenden 
St rke zu sch tzen. Um seine Auswirkungen auf 
die Umwelt zu minimieren. Und um Ihnen ein 
intuitives Gesamtpaket zu bieten, das keine 
W nsche offen l sst.

 
All dies ist das Ergebnis des neuen Denkens, 
das eine Welt der neuen M glichkeiten er ffnet.
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