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dezent, aber gelungen. Seitlich erkennt man
das Faceliftmodell ohnehin nur an den neu-
en Rädern. Auch das Heck muss man genau-
er anschauen, bis man die Updates erkennt.
Die sind in Form von neuen Rückleuchten,
ebenfalls mit LED-Technik, und einer neu-
en Heckschürze verbaut.

Im Innenraum fällt sofort der neue Bild-
schirm ins Auge. Der ist mit neun Zoll Dia-
gonale gewachsen und bietet jetzt alle Funk-
tionen, die man aus dem i30 kennt.
Smartphone-Integration via Apple Car-Play
oder Android Auto ist somit kein Problem
mehr. Damit dem Telefon aber auch ja nie
der Saft ausgeht, kann man seinen schlauen

Begleiter auch drahtlos aufladen. Generell
glänzt der Tucson mit umfangreicher (Son-
der-) Ausstattung. Sitze nicht nur heizen,
sondern auch kühlen? Kein Problem. Die
Fondgäste müssen zwar auf die Belüftung
verzichten, an kalten Tagen wird aber auch
ihr Hinterteil aufgewärmt. Das kennen wir
schon aus anderen Hyundais, ist aber trotz-
dem keine Selbstverständlichkeit. Auch mit
den verbauten Materialien hat sich Hyundai
Mühe gegeben. Bisher galt der Tucson In-
nenraum eher als einfach und funktional.
Ganz nach der in der Automobilbranche so
geachteten Kaizen Methode, bei der es sich
darum dreht, immer einen Wandel zum Bes-
seren anzustreben, haben die Koreaner aber
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� igentlich wirkt er ja noch ganz
frisch, der Hyundai Tucson. Die ak-
tuelle Generation des koreanischen

Kompakt-SUV ist allerdings schon seit 2015
auf dem Markt – Zeit für eine kleine Auffri-
schung. Dabei sind es die Kleinigkeiten, die
den Unterschied ausmachen. Für ein gelun-
genes Äußeres muss man ja nicht gleich das
Rad neu erfinden. Das wissen auch die Hy-
undai-Designer. Die Änderungen an der
Front kann man erst auf den zweiten Blick
als solche erkennen, dann aber erfreuen sie
den Betrachter. Die Scheinwerfer bieten
jetzt auf Wunsch auch LED-Technik, der
Grill hat die Kaskadenform des i30 aufge-
nommen. Die Modernisierung vorne ist also
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130 kW (177 PS) 265 Nm, Verbrauch 8,6 L/100 km, Basispreis Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 4WD: ab 33.690,– Euro
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auch hier nachgebessert. Handschmeichleri-
sche Oberflächen und geschäumte Kunst-
stoffe wissen zu gefallen.

Der Antriebsstrang unseres getesteten
Tucson hinterlässt geteilte Meinungen. Wir
hatten das Vergnügen, den stärksten Benzi-
ner mit Allrad und Doppelkupplungsgetrie-
be zu fahren. Dabei wirkt das Zusammen-
spiel des Turbo-Vierzylinders mit dem Dop-
pelkuppler nicht ganz harmonisch. Bitte
nicht falsch verstehen, es ist keinesfalls
schlecht, im Bereich unter 30 km/h ruckelt
es aber deutlich. Bei höheren Geschwindig-
keiten verschwindet dieser Eindruck. Der
Motor selbst besticht mit hoher Laufruhe.
Großzügig: die Platzverhältnisse. Je nach Po-
sition der verschiebbaren Rückbank passen
bis zu 513 Liter in den Kofferraum. So ha-
ben entweder die Kids, oder das Transport-
gut viel Platz. Legt man die Fondlehnen um,
vergrößert sich das Ladevolumen um ganze
1.000 Liter. So eignet sich der Tucson zum
sympathischen Familienbegleiter, auch, weil
er nicht mit übertriebener Sportlichkeit
nervt. Ja, man kann das SUV schon mal dy-
namisch in die Kurve werfen, doch dann ge-
rät man weit aus der Wohlfühlzone des Ko-
reaners. Für sportliche Vorhaben ist die Len-

kung einfach zu mitteilungsarm und das
Fahrwerk zu weich. Gut für Langstrecken-
fahrer, schlecht für Vollgasverrückte. Aber
um die kümmert sich der i30 N.

Im Grunde ist der Tucson, wie wir ihn getes-
tet haben, ein hübscher, aber unaufdringli-
cher Begleiter für alle, die zwar keine Platz
auf der linken Spur gepachtet haben, aber
gerne auf Leistungsreserven beim Überholen
zurückgreifen. Zudem muss man nicht
knausrig sein: die höchste Ausstattungsstufe
mit dem neuen Namen „Level 6“ kostet ab
43.190,- Euro, dann ist aber auch Allrad ob-
ligat. Wer auf Details, wie die Sitzbelüftung
verzichten kann, ist mit „Level 4“ sehr gut
bedient. Diese Stufe gibt es ab 31.490,- Euro
und hat wichtige Assistenten, wie die Mü-
digkeitserkennung, den Spurhalte- und
Notbremsassistenten sowie Querverkehrs-
warner und Toter-Winkel-Assistenten seri-
enmäßig an Bord. Das gar nicht so schlecht
ausgestattete Basismodell gibt es um
26.490,- Euro, mit aktueller Sonderaktion
schon um 22.990,- Euro. Selbst „nackt“ ver-
fügt der Hyundai Tucson über einen Licht-
sensor, Bluetooth- und USB-Schnittstelle,
sowie Klima und 5-Zoll Monitor. Vor so viel
Ausstattung ziehen auch wir den Hut.
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