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ModEllE [ Hyundai i10 ]    

einstellen bzw. einschalten, um dann in ein 
warmes oder gekühltes  Auto zu steigen. Zu-
dem können Echtzeit-Verkehrshinweise und 
Wetterberichte abgerufen werden. Natürlich 
dürfen auch Assistenzsysteme wie Verkehrs-
zeichenerkennung und Spurhalteassistent 
nicht fehlen. 
 
Motorenseitig sind zum Marktstart ein 1,0 
Liter Dreizylinder mit 67 PS und 96 Nm 
und ein 1,2 Liter Vierzylinder mit 84 PS 
und 118 Nm Drehmoment erhältlich. Beide 
werden sowohl mit einem 5-Gang-Schaltge-
triebe als auch einer 5-Gang-Automatik ge-
liefert. Für Sparfüchse gibt es ein Eco-Paket, 
das nur vier Sitze beinhaltet und 14-Zoll Rä-
der hat. Die Preise verrät Hyundai erst kurz 
vor Marktstart im Jänner, der i10 dürfte bei 
rund 11.000 Euro beginnen.

In Zeiten der Klimakrise tut ein kleines Auto wie der Hyundai i10 einfach nur gut. 
Doch es sind mehr als die Abmessungen, die ihn auszeichnen.

Nun darf ich es Ihnen ja verraten: Als 
ich mit Hyundai den neuen IONIQ 

Elektro in Amsterdam testen durfte (Sie fin-
den den Bericht in Heft 3/2019), wurde uns 
Journalisten am Abend der neue i10 schon 
vorab präsentiert. Und Sie glauben nicht, 
wie schnell sich die Kollegen und ich auf den 
neuen Kleinen von Hyundai gestürzt haben. 
Normalerweise bewegen sich Motorjourna-
listen nur in Sportwagen so schnell. Doch 
mit seinem frischen und frechen Auftreten, 
zog uns der Hyundai i10 magisch an. Die 
Front, so sahen es  auch die Kollegen, erin-
nert ein wenig an die des Ford Focus. Das ist 
aber kein Nachteil. Im Gegenteil. Generell 
steht der Hyundai  i10 sehr fesch und bo-
denständig da. Die dritte Generation ist ge-
nauso lang wie ihr Vorgänger. Dafür ist der 
kleinste Hyundai in die Breite gewachsen 

und hat an Höhe verloren. Der Radstand 
wurde um vier Zentimeter verlängert, was 
mehr Platz im Fond und ein besseres Fahr-
verhalten ergibt. Der Kofferraum fasst nach 
wie vor 252 Liter. Auf Wunsch gibt es auch 
eine Zweifarbenlackierung. 
 
Der Innenraum besticht durch wertige Ma-
terialien und robuste Verarbeitung: typisch 
Hyundai. Dank zahlreicher Individualisie-
rungsmöglichkeiten kann man sich auch 
hier farblich austoben. Optisch wurde der 
Innenraum so gestaltet, dass er deutlich grö-
ßer wirkt als er ist. Das Infotainmentsystem 
bekam einen 8-Zoll-Touchscreen, über den 
etwa die Navigation gesteuert werden kann. 
Ganz neu ist auch die Bluelink-App. Über 
die kann der Fahrer am Handy checken, ob 
die Türen zu sind, oder die Klimaanlage vor-
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