
New

Hyundai Santa Fe



In jedem Detail verfeinert.
Der New Santa Fe.
Eine eingehende Betrachtung des New Santa Fe best tigt den allgemeinen 
Eindruck der Verfeinerung. Er zeigt sich in den fein ausgearbeiteten Konturen, 
die den neuen Hexagonal-K hlergrill, die Xenon-Scheinwerfer, das LED-Tag-
fahrlicht und die ins Auge fallenden Nebelscheinwerfer umfassen. Neue Leicht-
metallfelgen verleihen ihm einen zus tzlichen Hauch von Stil und Sportlichkeit. 
Unter der Oberfl che sorgt ein beeindruckendes Portfolio an neuer Sicherheit, 
Komfort und zweckm ssigen Technologien f r ein uneingeschr nkt lohnendes 
Fahrerlebnis.
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Vertrauen in jeder Situation.
Mit Sicherheit vermittelt das Aussehen des New Santa Fe Vertrauen. Und dieses Versprechen wird von 
intelligent aktiver Sicherheitstechnologie gehalten, die f r den umfassenden Schutz von Insassen und 
Fussg ngern gleichermassen sorgt. Es ist ein lebenswichtiger Bestandteil der Hyundai-Philosophie, die 
Sorgen des t glichen Fahrens zu lindern, und das gelingt dem New Santa Fe ausgesprochen gut. Der 
optimierte EURO-6-Dieselmotor ist mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe oder Sechs-Stufen-Automa-
tikgetriebe erh ltlich.

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

Automatisches Notbremssystem (AEB). Das radar- und kameraba-
sierte vordere Kollisionswarnsystem (Front Collision Warning System 
FCWS) warnt den Fahrer vor gef hrlich nahen Fahrzeugen und Fuss-
g ngern und bremst im Notfall auch selbstst ndig.

Tempomat mit Distanzassistent (SCC). Erh ht die Sicherheit und redu-
ziert den Stress durch das Halten eines voreingestellten Abstands zum 
vorausfahrenden Fahrzeug mittels automatischer Reduzierung oder 
Erh hung der Geschwindigkeit bis hin zu einer voreingestellten Begren-
zung, entsprechend der vorherrschenden Verkehrslage.

Totwinkelassistent (BSD). Sensoren in den hinteren Fahrzeugflanken 
erkennen jedes Fahrzeug, das sich im toten Winkel befindet, und l sen 
bei Bet tigung des Blinkers eine akustische Warnung aus.
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Der Innenraum des New Santa Fe ist ein Meisterst ck der Ergonomie, bei 
dem hochqualitative Materialien mit einem erlesenen Premium-Flair pr sen-
tiert werden.
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Komfort ist ein Gem tszustand.
Er beginnt mit unterst tzenden, gut proportionierten Sitzen in einem ger umigen, ergonomisch op-
timierten Innenraum. Das ist sp rbarer Komfort f r alle an Bord. Aber im New Santa Fe definiert der 
Komfort auch die Art Ihrer Wahrnehmung. Das Gef hl des Wohlbefindens wird von hochqualitativen 
Materialien und Premium-Funktionen verst rkt, die Sie selbst auf der l ngsten Fahrt entspannen,  
unterhalten und informieren. 

Infinity Premium-Surround-Audiosystem. Neun Lautsprecher, Sub-
woofer, Verst rker, 630 Watt und das Quantum Logic Surround (QLS) 
System verhelfen allen Mitfahrern zu einem ergiebigen, multidimension-
alen Surround-Klangerlebnis.

Elektrisches Panoramadach. Das extra grosse Panorama-Glas-
schiebedach vermittelt ein echtes Open-Air-Gef hl. Auf Knopfdruck 
fluten Sie den Innenraum mit Frischluft und Sonnenlicht. Ein automa-
tisches Windschott minimiert L rm und Luftzug.

Audio-visuelles Navigationssystem. Das hochqualitative Navigations-
system kombiniert ein 8”-Farbdisplay mit TFT-Touchscreen und dem 
aussergew hnlich deutlichen Empfang von DAB+ Digitalradio.

Beheizte und bel ftete Sitze. Wenn es draussen kalt ist, ist nichts 
einladender als ein beheizter Sitz. Und bei Fahrten im Sommer werden 
Sie die k hlende Wirkung der Sitzbel ftung zu sch tzen wissen. 
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Immer an Ihrer Seite.
Der New Santa Fe bietet eine Reihe intelligenter L sungen, welche die Herausforderungen des t gli-
chen Fahrens erleichtern. Moderne Technologien machen Schluss mit der Unsicherheit beim Parken auf 
beengtem Raum und die automatische Heckklappe erm glicht einen handlosen Zugriff auf den gross-
z gigen Kofferraum – bis zu 1680 Liter mit umgeklappten R cksitzen. Der New Santa Fe bietet zweifellos 
Raum f r alles, ausser f r Kompromisse.

Parklenkassistent Smart Parking (SPAS). Aktivierte Sensoren k nnen 
geeignete L ngs-Parkl cken erkennen und den Santa Fe perfekt in 
diese L cke steuern – und auch wieder heraus. SPAS lenkt den Wagen 
nicht nur automatisch in L ngs-, sondern auch in Querparkl cken. Sie 
bet tigen nur Gas und Bremse, das System erledigt den Rest.

Elektrische Heckklappe. Sensoren erfassen Herannahen und Pr senz 
des schl sseltragenden Fahrers und ffnen automatisch die Heckklappe, 
um einen m helosen Zugang zum grossz gigen Laderaum zu bieten.

360° Rundumsichtkamera (AVM). Das Man vrieren auf engstem Raum 
wird von den strategisch positionierten Kameras vereinfacht, die eine 
360°-Sicht auf die unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs erm glichen.

Extra-Beinfreiheit. Mitfahrer in der hinteren Sitzreihe k nnen durch 
das Zur ckschieben der Sitze bis hin zu einem gesteigerten Maximal-
wert von 270 mm nun sogar noch mehr Beinfreiheit geniessen.
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White Crystal Creamy White  Vanilla White

Sleek Silver Titanium Silver Phantom Black

Chalk Beige Mystic Beige Red Merlot

Tan Brown  Mineral Blue Ocean View

So viel Auswahl. Entscheiden Sie sich.
Jeder ist anders und jeder hat andere Vorlieben und Priorit ten. Der New Santa Fe 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.
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  2700  mm
4700 mm 1880 mm

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.

Dimensionen

R der

16
90
 m
m
 (m
it 
D
ac
hr
el
in
g)

Vertex: 19” AluminiumfelgenAmplia: 18” AluminiumfelgenOrigo: 17” Aluminiumfelgen
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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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