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MODELLE [ Honda Civic – 10. Generation ]   > bereits gefahren <

mierung von Motorgeräuschen ist das Ergeb-
nis einer Vielzahl unterschiedlicher Ansätze:
Rippen im Motorblock, Versteifung der Ka-
rosserie oder umfangreiche Karosserieabdich-
tungs- und Optimierungsmaßnahmen. Das
Getriebe überzeugt mit kurzen Schaltwegen,
aber auch das neu entwickelte CVT-Getriebe
überzeugt trotz anfänglicher Skepsis. Dafür
sorgen sieben computerisierte Getriebestufen,
die die Drehzahl immer im idealen Bereich
halten. Und der Agile Handling Assist (AHA)
bietet eine diskrete Unterstützung, die für
mehr Sicherheit und ein reibungsloseres, be-
rechenbareres Fahrzeugverhalten sorgt – so-
wohl bei sanften als auch bei schnellen
Lenkimpulsen.

Bestens verbunden
„Das charismatische Außendesign setzt sich
im Inneren fort“, so Mitsuru Kariya,  „Es ist
ein Innenraum, in dem moderne Technolo-
gien und hochwertige Materialien natürlich

kombiniert wurden.“ Eine  7-Zoll-Farb-TFT-
LCD-Anzeige nimmt den größten Platz ein
und das Layout der Instrumentenanzeige bie-
tet dem Fahrer eine exzellente Bildauflösung
und intuitive Bedienbarkeit. Die zweite Ge-
neration des Infotainmentsystems Honda
Connect unterstützt übrigens auch Apple
CarPlay und Android Auto.

Sicher ist sicher
Honda „Sensing“, das zahlreiche
fortschrittliche Sicherheits- und
Fahrassistenzsysteme umfasst,
kommt im neuen Civic als Seri-
enausstattung zum Einsatz und
macht das Fahrzeug zu einem der
sichersten seiner Klasse. Zu den
Features gehören u.a. Kollisions-
warnsystem, Spurhalteassistent,
adaptive Geschwindigkeitsrege-
lung, Verkehrszeichenerkennung,
intelligenter Geschwindigkeitsbe-

um 136 mm länger und um 20 mm niedriger
als seine Vorgänger, hat kurze Überhänge und
straffe Linien, die eine hervorragende Aerody-
namik versprechen. Markante Radhäuser und
größere und breitere Räder unterstreichen die
sportlichen Proportionen – kurzum ein Auto,
das richtig cool aussieht. Das Innere präsen-
tiert sich klar und übersichtlich, ohne viel
Schnickschnack, aber dennoch elegant. Die
niedrigere Sitzposition des neuen Civic stellt
eine wesentliche Änderung gegenüber dem
Vorgänger dar und soll dem Fahrer ein stär-
keres Gefühl der Verbundenheit geben. Den-
noch ist die Sitzhöhe 14-fach verstellbar. Für
alle, die gerne verreisen, Dinge transportieren
oder sowieso ständig mit „Zimmer, Kuchl
und Kabinett“ unterwegs sind, bietet der Kof-
ferraum  478 Liter.

Riga-Boot-Inspiration
Den Civic gibt es mit zwei neu entwickelten
VTEC-Motoren. Neben dem 182 PS starken
Vierzylinder-Turbo kann man auch einen
Einliter-Dreizylinder, der mittels Turbo 129
PS und bis zu 200 Nm leistet, wählen. Beide
Motoren sind wahlweise mit einer Sechsgang-
Handschaltung oder dem bekannten CVT-
Getriebe erhältlich. Sowohl das pferdestärkere
Modell als auch sein „kleiner Bruder“ bieten
Fahrspaß vom Feinsten: Die kurvigen Straßen
in den Bergen bei Barcelona stellen die Autos
dabei auf eine anspruchsvolle Probe – aber
auch die Fahrer. Dennoch muckt der Civic
nicht auf, im Gegenteil: In knapp 10 Sekun-
den bringt er es von 0 auf 100, der Sound ist
selbst bei offenen Fenstern dezent. Die Mini-

„Fortschrittlich und sportlich!“, mit diesem Slogan haben Autohersteller schon
seit Urzeiten ihre Autos beworben, doch beim neuen Honda Civic stimmt es.

Civic mag man eben

In der 10. Generation haben Designer undIngenieure tief in der Kreativ-Box gekramt,
und heraus kam ein schneidiges Gefährt, das
auch nicht eingefleischte Civic-Fans überzeu-
gen dürfte. Mit 18,5 Millionen Stück mar-
kiert der Civic den sechsten Platz unter den
am häufigsten verkauften Autos aller Zeiten.
Für die zehnte Generation hat sich das Ent-
wicklungsteam eine dynamische Verjüngung
zum Ziel gesetzt und „in die Entwicklung sind
so viele Innovationen und Änderungen wie
bei keinem Honda-Modell zuvor eingeflos-
sen“, erklärt Chefingenieur Mitsuru Kariya.

Rein optisch …
… ist das neue Modell der sportlichste Civic
aller Zeiten: Er ist um 30 Millimeter breiter,
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Optisch betrachtet ist das neue Modell der sportlichste Civic aller Zeiten: Er ist ist um 30 Millimeter breiter, um stolze 136 mm länger und um 20 mm niedriger als seine Vorgänger, hat kurze Überhänge und straffe Linien.
Das Innere ist dafür überraschend klar und modern und spielt alle technischen Stückerl. Motorisch winken erstmals Turbo-Benziner – Diesel gibt es keinen mehr.

grenzer und vieles mehr. Mit so viel Sicherheit
kann man sich schon mal trauen, aufs Gas zu
steigen. Zu haben übrigens ab 20.990,- Euro.

Fazit: Der neue Honda Civic macht seiner
Ahnenreihe alle Ehre. Er sieht gut aus, fährt
sich gut und ist relativ leistbar. Für Junge und
Junggebliebene, für den Sonntags-Roadtrip
und die Städtereise.

DATEN

Motor                                 1.0 Turbo             1.5 Turbo
Hubraum ccm                                998                           1.498
Leistung kW (PS)                         95(129)                     134(182)
Drehmoment Nm                      180/200*                    220/240*
V-Max km/h                                200/220*                    203/200*
0–100 km/h sec                           8,2/8,2*                    10,4/10,2*
Verbrauch MVEG/100kmh         5,8/6,1*                      4,8/5,0*
Basispreis €                    ab 20.990,–         ab 28.990,–
Eckdaten: L/B/H: 4.518/1.799/1.434 mm, Gewicht:
ab 1.307 kg, Laderaum: 420–1.267L, *Werte für CVT


