New

Hyundai i40

Vollendet, aufgefrischt
und verfeinert. Der New i40.
Der erste Eindruck des New Hyundai i40 ist seine ausgewogene Eleganz, sein typischer sechseckiger
K䟦hlergrill, der sich nahtlos in die fliessenden Konturen einf䟦gt. Zusammen mit neuen Bi-XenonScheinwerfern, LED-Nebelscheinwerfern und dem eleganten vorderen Stossf䟒nger setzen die neuen
Leichtmetallr䟒der einen deutlich dynamischen Akzent. Die markant gestaltete Karosserie des New
Hyundai i40 – egal ob Sedan oder Wagon – wird durch die hochwertigen Materialien des komfortablen
und ger䟒umigen Innenraums erg䟒nzt.
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Kultivierte Leistung.
Komfortable Vielseitigkeit.
Aussehen ist nicht alles. Der neue Hyundai i40 bietet auch bedeutende funktionale und
technologische Upgrades, einschliesslich dem neuen 7-Gang-Doppelkupplungsschaltgetriebe und den 䟦berarbeiteten EURO 6-Motoren. Das schlanke Profil des Hyundai
i40 Wagon umfasst einen Laderaum von 1719 Litern – einen der gr䟢ssten seiner Klasse,
auf den Sie 䟦ber eine weit 䟢ffnende Heckklappe mit optionaler elektrischer freih䟒ndiger Bedienung zugreifen k䟢nnen. Sowohl Sedan als auch Wagon sind mit einem
elektrischen Panorama-Glasschiebedach und dem erfrischenden Komfort bel䟦fteter
Vordersitze erh䟒ltlich.
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Ganz gleich, ob Sie sich f䟦r den Sedan oder den Wagon entscheiden:
Der hochwertige Innenraum des neuen Hyundai i40 macht jede Reise
noch lohnender.
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Eine aufregende Mischung von
erstklassigem Design und
Technologie.
Mit jedem Blick und jeder Ber䟦hrung werden Sie sofort die hochwertige Qualit䟒t sp䟦ren, die ein integraler Bestandteil des New Hyundai i40 ist. Hochwertig ist auch die moderne Technologie, mit der der i40
angeboten wird. Damit wird Reisen so sicher und stressfrei wie m䟢glich.
Das sind nur wenige Beispiele f䟦r die benutzerfreundlichen Technologien, mit denen die Fahrt im i40 zur
reinen Freude wird.

Neues Navigationssystem mit DAB+. Unser Satellitennavigationssystem der neuesten Generation ist mit einem 7” grossen TFT-Farbdisplay ausgestattet, das bessere Touchscreen-Funktionen, einen
neuen 3D-Anzeigemodus und DAB+ Digitalradio f䟦r klaren Klang bietet.

Doppelkupplungsschaltgetriebe. Das 7-Gang-Doppelkupplungsschaltgetriebe DCT bringt deutliche Vorteile bei Leistung und Verbrauch.
Erh䟒ltlich mit dem leistungsstarken 141-PS-Dieselmotor.

Verkehrszeichenerkennung. Die neue Tempolimit-Funktion 䟦berwacht
die Verkehrszeichen am Strassenrand und zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbeschr䟒nkung auf dem neuen, hochaufl䟢senden TFT-Display an.

Parklenkassistent Smart Parking. Beim parallelen Einparken k䟢nnen
die aktivierten Sensoren einen passenden Parkplatz erkennen und den
neuen Hyundai i40 perfekt hineinman䟢vrieren. Sie bet䟒tigen nur Gas und
Bremse, das System erledigt den Rest.
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Eindeutig elegant. Entschieden
praktisch.
Die dynamischen Linien des New Hyundai i40 Wagon umschliessen einen ger䟒umigen Fahrgastraum und
einen grossen variablen Laderaum – einen der gr䟢ssten seiner Klasse. Geniessen Sie alle Vorz䟦ge und den
ganzen Komfort des i40 mit der M䟢glichkeit, so viel oder so wenig mitzunehmen, wie Sie m䟢chten. Der
Gep䟒ckraum wird durch das Schienensystem und die freih䟒ndige elektrische Bedienung der Heckklappe
bequemer und einfacher zug䟒nglich. Mit dem elektronischen D䟒mpfungssystem ECS k䟢nnen Sie zudem
die D䟒mpfungseigenschaften der Hinterachse einstellen.

Gep䟒ckraum-Managementsystem. Der grosse Laderaum versteckt
bis zu 553 Liter Gep䟒ck unter der ausziehbaren Abdeckung. Das
Schienensystem verhindert, dass sich schwere Ladung w䟒hrend der
Fahrt verschieben kann.

Neigbare R䟦cksitzlehnen. Mit der zweistufigen Neigefunktion k䟢nnen
Fondpassagiere auf langen Strecken ultimativen Komfort geniessen.

Variabler Gep䟒ckraum. Die Lehnen der R䟦cksitze k䟢nnen mithilfe eines
One-Touch-Systems im Verh䟒ltnis 60:40 umgeklappt werden. So k䟢nnen
Sie neben Unmengen an Gep䟒ck noch ein oder zwei Mitfahrer auf den
R䟦cksitzen mitnehmen. Wenn die R䟦cksitze vollst䟒ndig umgeklappt sind,
wird der Laderaum bis auf 1719 Liter erweitert.

Elektrische Heckklappe. Sensoren erfassen Herannahen und Pr䟒senz
des schl䟦sseltragenden Fahrers und 䟢ffnen automatisch die Heckklappe,
um einen m䟦helosen Zugang zum grossz䟦gigen Laderaum zu bieten.
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Einige der in diesem Katalog beschriebenen oder dargestellten Ausstat tungsmerkmale oder Farben sind in der Schweiz m䟢glicher weise nicht oder nur als Option gegen Aufpreis erh䟒ltlich. 䟌ber Ausstat tung, Farben und technische Daten der in der Schweiz
angebotenen Versionen informiert die Preisliste.
Hyundai Suisse (Korean Motor Company) beh䟒lt sich vor, Spezifikationen oder Ausstattung der Modelle ohne Vorank䟦ndigung zu 䟒ndern. Jegliche Haftung f䟦r Fehler oder Auslassungen wird ausgeschlossen.
Aus drucktechnischen Gr䟦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 inspirieren, Fahrzeuge zu schaffen, die Ihre Erwartungen
䟦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䟢ren
nie auf, nach besseren L䟢sungen zu suchen, die Ihnen
helfen sollen, mehr aus Ihrem Leben zu machen. So sind
wir einfach.
Was bedeutet das f䟦r Sie? Es bedeutet, dass Ihr Hyundai
entwickelt wurde, um Sie mit seiner integrierten Qualit䟒t zu
䟦berraschen. Um Ihnen mit seinem markanten Design zu
gefallen. Um Sie, Ihre Familie und Ihre Mitfahrer mit seiner
umfassenden St䟒rke zu sch䟦tzen. Um seine Auswirkungen
auf die Umwelt zu minimieren. Und um Ihnen ein intuitives
Gesamt-Paket zu bieten, das keine W䟦nsche offen l䟒sst.
All dies ist das Ergebnis des neuen Denkens, das eine Welt
der neuen M䟢glichkeiten er䟢ffnet.
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