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Das sonnige Marbella im Jänner
gegen eisige Temperaturen zu tau-
schen ist fein. Dass dort aber auch

Schnee liegt, damit rechnet niemand. Doch
so konnte der Hyundai i30 gleich beweisen,
dass er ein Auto für alle Fälle ist. Fünf Jahre
hat es nur gedauert, den neuen i30 zu ent-
wickeln. Ob er genauso verkaufsstark wie
sein Vorgänger wird? Doch Hyundai rechnet
stark damit, soll die i30-Family nach eigenen
Angaben zur wichtigsten Marke des Unter-
nehmens werden. Und eine Million Verkäufe
bis 2018 ist ein hochgestecktes Ziel. Dafür
macht Hyundai aber auch viel: Im Juni
kommt die Kombi-Variante des i30, im
Herbst folgt mit der „N-Line“ eine sportli-
che Variante des Fünftürers. Und im Jahr
2018 steht der „i30 Fastback“ auf dem Plan,
eine Mischung aus Coupé und Kombi.

Außen hui, innen hui
Rein optisch erinnert der i30 an seine euro-
päischen Segment-Kollegen: schlanke Silhou-
ette, zeitlos elegante Linienführung und
sportliche Proportionen mit langer Motor-
haube. Markantestes Detail ist jedoch der von
herabfließendem Stahl inspirierende Kaska-
den-Kühlergrill. Dass sich aber nicht nur die
Designer, sondern auch die Ingenieure recht
viel überlegt haben, zeigen die inneren Werte:
Das Raumangebot ist gegenüber dem Vorgän-
ger um einiges größer, was die Sitzposition äu-
ßerst bequem macht, und man jede Menge
Platz hat, sowohl vorne als auch auf der Rück-
bank. Das kann aber auch an meiner Größe
liegen, denn ab einer Körpergröße von 1,80
Metern soll es laut Angaben von Kollegen zu
Platzproblemen kommen. Tja, manchmal ist

weniger mehr. Platzprobleme im Kofferraum
hat man nicht: Das 391 Liter große Ladeabteil
lässt sich auf 1.301 Liter vergrößern.

Klassische Bedienung
Äußerst intuitiv zeigt sich auch das Audio-
und Navisystem. Hyundai setzt hierbei noch
auf klassische Bedieneinheiten und echte
Tasten und verzichtet darauf, alle Funktio-
nen in einen Touchscreen zu packen. Der
Monitor wurde im neuen Modell noch mehr
ins Gesichtsfeld positioniert, was eine Bedie-
nung auch während der Fahrt wesentlich
vereinfacht. Selbstverständlich sind auch
Apple CarPlay, AndroidAuto und induktives
Smartphone-Laden mit an Bord. Auch unter
der Haube braucht sich der i30 nicht zu ver-
stecken: Der neu entwickelte Vierzylinder-

Dezentes Design, auffälliger Kühlergrill, großer Innenraum und jede
Menge elektronischer Helferlein – so präsentiert sich der Hyundai i30.
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DATEN

Motor                                 blue 1.4         blue 1.0 / 1.4 T-GDI        1.6 CRDi
Hubraum ccm                              1.368                         998/1.353                         1.582
Leistung kW (PS)                         73(100)                  88(120)/103(140)     70(95)/81(110)/100(136)
Drehmoment Nm                          134                            171/242                     280/280/300
V-Max km/h                                    183                            190/210                     186/190/200
0–100 km/h sec                             12,7                           11,1/8,9                   12,2/11,0/10,2
Verbrauch MVEG/100kmh             5,4                             4,9/5,4                       3,6/3,7/3,9
Basispreis €                    ab 17.990,–           ab 19.990,–           ab 19.990,–       
Eckdaten: L/B/H: 4.340/1.795/1.455 mm, Leergewicht: ab 1.244 kg,
Kofferraum: 395–1.301 Liter.
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Benziner mit 140 PS und 242 Nm ab 1.500
U/min schafft es in 8,9 Sekunden auf Tempo
100. Insgesamt stehen fünf Ausstattungsli-
nien mit sechs Motoren zur Wahl: das Ein-
steiger-Modell „Pure“ mit dem Basismotor
blue 1.4 sowie „Select“, „Trend“, „Style“ und
„Premium“, die sowohl mit Benziner als
auch Diesel erhältlich sind, auf Wunsch auch
mit Doppelkupplungsgetriebe.

Flinker Bursche
In der Theorie macht sich der i30 schon
mal ganz gut, doch in der Praxis? Bergauf
und bergab schlängelt sich die Bergstraße
im Hinterland von Marbella, vorbei an ma-
lerischen Ortschaften, kleinen Wäldern und
kargen Steinlandschaften. Je höher man die
Berge erklimmt, umso mehr Schnee be-
deckt die Straßen und umso weniger erin-
nert man sich daran, in Spanien zu sein.
Dennoch tut es dem Fahrspaß keinen Ab-
bruch: Der wendige i30 schafft jede Stei-
gung und jede Kurve ohne Probleme. Und
dank der aktiven Bergfahranhilfe ist er auch
für ungeübtere Fahrer bestens geeignet.

Deppensicher
Apropos Assistenten – die gibt es im i30
zur Genüge, auch serienmäßig: Der Spur-
halteassi sorgt dafür, nicht auf die schiefe
Bahn zu gelangen, der Aufmerksamkeitsassi
warnt den Fahrer, wenn er müde wird. Bis
zu sieben Airbags und elektronische Stabi-
litätskontrolle tragen ebenso zur Unfallver-
hütung bei. Vom verschneiten Hinterland
führt die Strecke zur Küste, und damit end-
lich zu Sommer, Sonne, Strand und Meer.

Zumindest Strand und Meer waren anwe-
send. Dass ihm das genauso Freude macht
wie mir, hört man am gleichmäßigen,
manchmal etwas lauten „Schnurren“. Über-
zeugend ist auch der Preis: Der i30 ist ab
17.990,- Euro zu haben. 

Fazit: Solides Auto mit gutem Fahrverhal-
ten, intuitiver Bedienung und zahlreichen
Assistenzsystemen. Wer mehr Power un-
term Hintern will, sollte auf die Sportvari-
ante warten.

Formschön, geräumig und eine logische Bedienung: Der neue Hyundai i30 macht eine sehr gelungene Figur und überzeugt aus jedem Blickwinkel.
Motorisch findet sich eine breite Palette an Dieseln und Benzinern von 100 bis 136 PS. 

Tadellos: Der Kofferraum schluckt mindestens 395 Liter
und kann auf maximal 1.300 Liter vergrößert werden.


