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Seiten weitergeführt und läuft sanft im eher 
rund gehaltenen Heck aus. Man merkt deut-
lich, dass der Santa Fe in den USA designt 
wurde und auch in erster Linie den amerika-
nischen Markt ansprechen soll.  
 
Obwohl das Fahrwerk für Europa etwas 
straffer ausgelegt wurde, merkt man doch die 
amerikanischen Gene und in beschwingteren 
Kurvenfahrten wirkt es dann doch etwas we-
niger knackig als erhofft. Der 2,2-Liter-Die-
selmotor mit vier Zylindern kann sich jedoch 
mit einer Leistung von 200 PS und einem 
Drehmoment von 440 Nm sehen lassen. 
Das Aggregat bewegt das fast 2 Tonnen 
schwere SUV dank des variablen H-TRAC-

Allradantriebs souverän bei allen Bedingun-
gen, ohne angestrengt zu wirken. Auch die 
neu entwickelte 8-Stufen-Automatik schaltet 
sauber und trägt zu einem störungsfreien 
Fahrerlebnis bei. Trotz des weicher abge-
stimmten Fahrwerks, lässt sich der Koloss im 
Sport-Modus dank strafferer Lenkung und 
besserer Gasannahme doch auch relativ zügig 
bewegen. 
 
Doch viel wichtiger ist beim Koreaner der 
Innenraum – es soll ja die ganze Familie Platz 
haben. Großzügiger als beim Vorgänger prä-
sentiert sich die erste Sitzreihe mit bequemen 
Ledersitzen, die sich elektrisch erweitern und 
in zehn verschiedene Positionen verstellen 

In letzter Zeit zog Hyundai die Aufmerksamkeit aufgrund der sportlichen Modelle mit 
dem N-Logo auf sich. Doch die Südkoreaner haben auch sonst noch einiges zu bieten.

Großer Bruder

V om Kona über den Nexo bis hin 
zum Tucson wird den Kunden ein 
breites Portfolio an SUVs und 

Crossovers angeboten – doch ein Modell 
sticht ob seiner Größe besonders hervor: der 
Hyundai Santa Fe. Mit einer Länge von 4,77 
Metern, einer Breite von 1,89 Metern und 
einer Höhe von 1,7 Metern ist der große 
Bruder aus der Hyundai-Familie ein echter 
Koloss. Betrachtet man die Front, so wirkt 
der Santa Fe durch die kleinen Tagfahrlichter 
deutlich aggressiver als sein Vorgänger, der 
riesige Cascading-Kühlergrill und die 
Scheinwerfer an den Seiten lassen den Ko-
reaner noch bulliger wirken, als er sowieso 
schon ist. Das kantige Design wird an den 

[ Hyundai Santa Fe ]     
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FactS

147 kW (200 PS) 440 Nm, Verbrauch 7,4 L/100 km, Basispreis Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD: ab 46.490,– Euro

FactS

lassen. Der längere Radstand kommt vor 
allem aber den Passagieren in der zweiten 
Reihe zugute, die es sich bei genügend Bein-
freiheit gemütlich machen können. Optional 
kann der Santa Fe auch mit einer dritten 
Sitzreihe bestellt werden, welche aber höchs-
tens für kleinere Kinder gedacht und geeig-
net ist. In unserem Testfahrzeug mit 
Level6-Ausstattung bleibt kein Auge tro-
cken: Echtleder-Ausstattung, Navigations-
system mit 8-Zoll-Display und die digitalen 
Armaturen mit 7-Zoll-TFT-Bildschirm be-
herrschen das Bild in der ersten Sitzreihe. 
Dazu kommen noch Sitzheizung und –lüf-
tung und ein beheizbares Lenkrad, um bei 
jeder Außentemperatur alles im Griff zu 
haben. 
 
Sicherheit wird bei Hyundai immer groß-
geschrieben und so verfügt auch der neue 
Santa Fe über eine Vielzahl an Assistenzsys-
temen. Die 360° Übersichtskamera soll das 
Rangieren des großgewachsenen Koreaners 
erleichtern und durch Kameras an Front, 
Heck und den Fahrzeugseiten das Umfeld 
genau erfassen. Der Ausstiegsassistent er-
kennt Fahrzeuge, welche sich von hinten nä-

hern, und verriegelt die Hintertür, um Un-
fälle beim Aussteigen zu vermeiden. Zum 
ersten Mal verfügt der Santa Fe auch über 
einen sogenannten „Rear Occupant Alert“, 
der beim Parken aktiviert wird und über 
einen Ultraschallsensor Bewegungen auf den 
hinteren Sitzplätzen erkennt. Der Fahrer 
wird dann visuell und akustisch auf mögliche 
Passagiere im Fond aufmerksam gemacht, 
was etwa bei besonders hohen Temperaturen 
sinnvoll sein kann, wenn sich Kinder oder 
Haustiere an Board befinden. Das SUV ver-
fügt noch über weitere Systeme, unter ande-
rem eine Berganfahr- und Bergabfahrhilfe, 
einen Querverkehrswarner, einen Spurhalte-
assistenten, einen Toter-Winkel-Assistenten 
und einen Notbremsassistenten. 
 
Zu haben ist der Hyundai Santa Fe in 
Österreich in seiner vierten Generation be-
reits seit 2018 und kostet in der Basisversion 
47.490,- Euro. Wer jedoch an einigen Hel-
ferleins und Extras interessiert sein sollte, 
muss tiefer in die Tasche greifen. Unser Test-
wagen befand sich auf Ausstattungslevel 6 
und ist zu einem Preis von 59.490,- Euro bei 
Händlern in Österreich erhältlich.    

Fast 60.000€ für einen Hyundai sind eine Ansage, relativieren sich aber volkommen, wenn man Ver-
arbeitung und Materialqualität mit betrachtet. Unser Testwagen in der Ausstattung Level 6 lässt eigent-
lich keine Extras mehr zu, maximal noch eine dritte Sitzreihe im sonst sehr großen Kofferraum.

  Gefälliges Design, komfortabel und geräumig, üp-
pige Ausstattung, Allrounder, souveränes Fahrwerk, sehr gute 
Verarbeitung, hochwertige Materialien. 
 

  Kein Schnäppchen mehr, derzeit kein Benziner 
lieferbar.

+

–

Motor: Vierzylinder-Reihen-Dieselmotor, Turbo-Technik, 
Direkteinspritzung, 4-Ventil-Technik. 
Hubraum in ccm: 2.199 
Max. Leistung: 147 kW/ 200 PS bei 3.800 U/min 
Max. Drehmoment: 440 Nm ab 1.750 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,4 sec, V-max: 205 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, Achtgang Automatik 
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi, ABS mit EBD  
Reifen/Felgen: 235/55 R19 auf Alurädern 19 Zoll 
L/B/H in mm: 4.770/ 1.890/ 1.703 
Leergewicht in kg: 1.980 (inkl. Fahrer) 
Ladevolumen in L: 625 - 1695 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 5,6 
Testverbrauch in L: 7,4 
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD:  
EUR 46.490,– inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 59.490,–
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