
              

Hyundai Tucson
All-New



Ver nderung ist eine Frage der Einstellung. 
Der All-New Hyundai Tucson.
Wenn wir uns f r Ver nderungen ffnen, k nnen wir die Dinge in einem anderen Licht sehen, alte Annahmen
ber Bord werfen und neue Perspektiven erfahren. Der All-New Hyundai Tucson zeigt die Kraft der Ver nderung.
Sein mutiges Design vermittelt Agilit t und Eleganz gleichzeitig. Das wird mit dem Hyundai-typischen
sechseckigen K hlergrill, den markanten LED-Scheinwerfern, den attraktiven Leichtmetallr dern und den
subtil geformten Radk sten deutlich, die eine Vorw rtsbewegung andeuten. Das alles zeugt von einer
Ver nderung zum noch Besseren.
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Rundum ver ndert. Aussen und innen.
Der unverkennbar sportliche All-New Hyundai Tucson bietet beeindruckend grossz gige Innenabmessungen. Es gibt also
viel Platz f r ein raffiniertes Premium-Ambiente, komfortable und ergonomische Sitze sowie intelligent-praktische
Funktionen, die entwickelt wurden, um jede Fahrt noch entspannter und bequemer zu machen.
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Neu von Grund auf. 
Ein neuer Rhythmus.
Die komplett neue Plattform des All-New Hyundai Tucson verf gt ber eine F lle moderner Technolo-
gien, die mehr Leistung, ein besseres Handling und mehr Fahrkomfort bieten. Die Motorenpalette umfasst 
drei Dieselmotoren und ein Benzinaggregat, die 115 bis 185 PS leisten, kombiniert mit einem Sechsgang-
Schaltgetriebe, einer Sechsgang-Automatik oder dem neuen Siebengang-Doppelkupplungsschaltgetriebe. 
Die Kombination des adaptiven (on demand) Allradantriebs mit der neuen Traktionskontrolle (Advanced 
Traction Cornering Control ATCC) h lt Sie immer auf dem richtigen Weg, selbst in scharfen Kurven.

1.6 Turbo GDi. Mit beeindruckenden 177 PS ist dieser neue Turbomotor 
eine optimale Mischung aus kraftvoller Leistung und niedrigem Verbrauch.

Doppelkupplungsschaltgetriebe. Das 7-Gang-Doppelkupplungsschalt-
getriebe (DCT) bringt deutliche Vorteile bei Leistung und Verbrauch. 
Erh ltlich mit dem 177 PS 1.6 T-GDi Motor.

Adaptiver on demand Allradantrieb. Bei Bedarf leitet der automatisch 
zuschaltende Allradantrieb bis zu 50% der Kraft verz gerungsfrei an die 
Hinterr der. Das Full-Time On-Demand-System aktiviert den Allradantrieb 
nur dann, wenn es notwendig wird. Die Drehmomentverteilung kann unter 
extremen Bedingungen fest auf den 50:50-Modus gestellt werden.

Elektrische Parkbremse. Die kompakte Feststellbremse erm glicht 
mehr Platz zwischen den Vordersitzen und l sst sich durch die automa-
tische Bremsl sefunktion bequem bedienen.
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Intuitive Steuerelemente und ergonomisches Design schaffen eine ber- 
sichtliche Armaturentafel f r h chsten Bedienkomfort. Hochwertige 
Softtouch-Materialien runden das Premium-Bild ab. 
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Anheben der Messlatte. 
Egal wohin Sie sehen und was immer Sie ber hren: Sie werden die hochwertigen Materialien sch tzen, 
mit denen der Innenraum des All-New Hyundai Tucson ausgestattet ist. Aber ber die Qualit t der 
verwendeten Materialien hinaus werden Sie von der Liste der verf gbaren Premium-Merkmale wirklich 
beeindruckt sein. Besonders in dieser Klasse sind die Vordersitze, die nicht nur beheizt, sondern auch 
bel ftet werden k nnen. Hier sind nur einige der ansprechendsten Merkmale.

Beheizte Sitze und Lenkradheizung. Nichts ist an einem kalten Winter-
morgen einladender als eine Sitzheizung und ein beheizbares Lenkrad.

Elektrische Vordersitze mit Bel ftung. Die Vordersitze sind mit der 
erfrischenden Sitzbel ftung und 8-stufiger elektrischer Einstellung 
erh ltlich. Der Fahrer profitiert zudem von einer elektrisch verstellbaren 
Lendenwirbelst tze.

Neigbare R cksitzlehnen. Dank verstellbaren R cksitzlehnen und  
Sitzheizung d rfen sich die Fondpassagiere ber Komfort freuen, der 
sonst nur auf den vorderen Pl tzen verf gbar ist.

Elektrisches Panoramadach. Das extra grosse Panorama-Glasschiebedach 
vermittelt ein echtes Open-Air-Gef hl. Auf Knopfdruck fluten Sie den 
Innenraum mit Frischluft und Sonnenlicht. Ein automatisches Windschott 
minimiert L rm und Luftzug.
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Sie sind in sicheren H nden.
Der All-New Tucson ist mit einer Vielzahl von aktiven und passiven Sicherheitstechnologien ausgestattet, 
die auch in extremen Situationen f r Ihre Sicherheit sorgen werden. Zu den Highlights geh rt die Aus-
parkhilfe (Rear Cross Traffic Alert RCTA), deren 180°-Radar beim R ckw rtsfahren aus Parkpl tzen mit ein- 
geschr nkter Seitensicht andere herannahende Fahrzeuge erkennt. In diesem Falle werden akustische und 
optische Warnungen aktiviert. Nur eine der M glichkeiten, wie sich der All-New Hyundai Tucson um Sie 
k mmert. Hier kommt noch mehr...

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

Automatisches Notbremssystem (AEB). Das radar- und kamerabasi-
erte 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.

Verkehrszeichenerkennung (SLIF). Das System erkennt Verkehrs-
schilder am Strassenrand, stimmt diese mit den Navigationsdaten ab und 
zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Navigations-
Bildschirm und dem hochaufl senden Supervision TFT-Display.

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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Erleichtert das Leben.
Der All-New Hyundai Tucson ist ein Auto, das einfach ansprechend ist. Wir haben ausserdem daf r 
gesorgt, dass es einfach ist, mit ihm zu leben. Neben dem ausserordentlich ger umigen Innenraum bietet 
die sportliche Silhouette einen der gr ssten Lader ume seiner Klasse. Der Laderaum ist ber eine weit 
ffnende Heckklappe mit optionaler freih ndiger elektrischer Bedienung m helos zug nglich. Mit 60:40 

geteilten klappbaren R cksitzlehnen ist Flexibilit t gew hrleistet. Und sobald Sie unterwegs sind, werden 
Sie die Vorteile des Parklenkassistenten und der TomTom LIVE -Services zu sch tzen wissen.

Bester Laderaum seiner Klasse. Der 513-Liter-Laderaum hinter den 
R cksitzen kann durch Umklappen der R cksitzlehnen auf bis zu 1503 
Liter erweitert werden. Sie k nnen im Verh ltnis 60:40 geteilt werden, 
so dass Sie Sitze und Laderaum variieren k nnen.

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.

Parklenkassistent Smart Parking (SPAS). Aktivierte Sensoren k nnen 
geeignete L ngs-Parkl cken erkennen und den Tucson 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.

Neues Navigationssystem mit TomTom LIVE-Services. Das kostenlose 
7-Jahres-Abonnement der TomTom LIVE-Services bietet pr zise Informa-
tionen zu Verkehr, Wetter und rtlichkeiten, die alle auf dem 8 Zoll grossen 
Touchscreen angezeigt werden.
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Einige der in diesem Katalog beschriebenen oder dargestellten Ausstat tungsmerkmale oder Farben sind in der Schweiz m glicherweise nicht oder nur als Option gegen Aufpreis erh lt lich. ber Ausstat tung, 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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New Thinking. 
New Possibilities.
Wir von Hyundai lassen uns von der Leidenschaft in-
spirieren, 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 
Gesamt-Paket 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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