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Ger umig. Vielseitig. 
Und ein frischer neuer Look. Der neue ix20.
Der New ix20 zeigt, dass klassenf hrende Ger umigkeit nicht zu Lasten des Stils geht. Das frische dynamische Design wird 
noch von neuen Eigenschaften und technologischen Verbesserungen betont, die das Fahrerlebnis noch erfreulicher machen. 
Es ist also nicht nur das umwerfende Aussehen, das den ix20 so attraktiv macht. 
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Neue Ger umigkeit in 
einem kompakten Format.
Die attraktiven Linien des New ix20 integrieren sich nahtlos in den neuen sechseckigen 
K hlergrill und die eleganten neuen Projektionsscheinwerfer. Gemeinsam sorgen sie f r 
einen dynamischen Gesamteindruck, der von den modernen neuen Leichtmetallr dern 
noch betont wird. Der lange Radstand erm glicht nicht nur den beeindruckend grossen 
Innenraum, er tr gt auch zu den attraktiven ausgewogenen Proportionen bei. Von hinten 
ist der neue ix20 an den hellen LED-R ckleuchten zu erkennen.
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Der Fahrgastraum des New ix20 pr sentiert sich mit hochwertigen Materialien. 
Instrumente und Bedienelemente sind benutzerfreundlich angeordnet.
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Viel Platz f r geniale Ideen.
Der New ix20 ist verf gbar mit Funktionen und Technik, die Sie in einem Fahrzeug seiner Klasse nicht 
erwarten w rden. Das weit zu ffnende Panorama-Glasschiebedach steigert noch das Gef hl der 
Ger umigkeit, das Audio- und Navigationssystem unterh lt Sie und weist den Weg - wohin auch immer 
die Reise Sie bringt.

Audio- und Navigationssystem der neuen Generation. Das neue 
Audiosystem umfasst einen iPod-Anschluss und den integrierten 
My Music-Speicher (1 GB). Weitere Anschlussm glichkeiten bieten 
AUX- und USB-Anschl sse. Das Navigationssystem verf gt ber einen 
6.5” TFT-Farb-Touchscreen, der gleichzeitig das Display der integrierten 
R ckfahrkamera ist.

Beheiztes Lenkrad und beheizbare Sitze. Nichts ist sch ner an einem 
Wintermorgen als eine Sitzheizung und ein beheiztes Lenkrad.

Innenraum. Mit der 1600 mm hohen Dachlinie und 2615 mm Achsab-
stand bietet der ix20 mehr Innenraum als manche gr ssere Fahrzeuge, 
also reisen Familien auch auf langen Strecken komfortabel.

Panorama-Glasschiebedach. Durch das zweigeteilte Dach wirkt der 
Innenraum hell und luftig. Auf Knopfdruck neigt sich das vordere Panel 
oder gleitet auf, und verleiht das Gef hl einer Open-Air-Fahrt.
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Einparkhilfe hinten. R ckw rts einparken in kleine Parkpl tze wird 
einfacher, dank Parksensoren, die mit akustischem Signal vor Hindernis-
sen warnen und der R ckfahrkamera, die ein Breitwinkelbild auf den 
Navigationsbildschirm sendet.

Sechs-Gang-Getriebe. Der Diesel-Motor hat 6-Gang-Schaltgetriebe, 
genau wie der 1.6 Benzin-Motor, der auch mit einem neuen hocheffek-
tiven 6-Gang-Automatikgetriebe erh ltlich ist.

Viel mehr als gutes Aussehen.
Konfigurieren Sie den Innenraum f r den Transport von Passagieren, Gep ck oder einer Mischung von 
beidem. Ein intelligenter Klappmechanismus im Verh ltnis 60:40 erm glicht es, die hinteren Sitze flach um- 
zuklappen, das sorgt f r in dieser Klasse f hrenden Laderaum von 1486 Litern. Der New ix20 bietet ber-
arbeitete Benzinmotoren und einen optimierten Dieselmotor, verf gbar mit 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe 
oder einem neuen 6-Gang-Automatikgetriebe. Andere praktische Funktionen wie Einparkhilfe und R ck-
fahrkamera machen t gliches Fahren einfach und stressfrei.

Motor-Upgrades. Beide Benzin-Motoren wurden berarbeitet, der 
Dieselmotor stellt das maximale Drehmoment sowohl fr her als auch 
l nger zur Verf gung. Alle Varianten sind EURO 6 konform.

Variable Ladekapazit t. Der grosse Laderaum bringt 440 Liter Gep ck 
unter der zur ckziehbaren Abdeckung unter. Die getrennt abklapp- und 
verschiebbaren R cksitze machen sogar noch mehr Platz f r grosse 
Gep cksst cke.



Polar White White Sand Micron GreyPlatinum Silver

Thunder Grey Ash Blue Ultimate RedAra Blue

Phantom BlackRuby Wine
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So viel Auswahl. Entscheiden Sie sich.
Jeder ist anders und jeder hat andere Vorlieben und Priorit ten. Der New ix20 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.



2615 mm

   4120 mm

16
00
 m
m

1765 mm
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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

Amplia + Vertex: 16” Aluminiumfelgen Zubeh r: 17” 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 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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