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Modelle [ Hyundai i20 ]    

 
Bei den Motoren setzt Hyundai größtenteils 
auf Altbewährtes: neben dem 1,2-Liter-
Vierzylinder-Einstiegsbenziner mit 84 PS 
steht ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner 
mit 100 und 120 PS - erstmals mit optiona-
lem 48-Volt-Hybrid-Antriebsstrang - zur 
Verfügung. Wem das nicht genügt, für den 
hat Hyundai gute Nachrichten: im Laufe des 
Jahres soll auch eine N-Version des Kleinwa-
gens an den Start gehen. Diese dürfte dann 
wohl mit dem bekannten 1,6-Liter-Vierzy-
linder-Turbobenziner vorfahren und 204 PS 
auf die Straße bringen. Ein erster Teaser der 
Koreaner verspricht zudem einige optische 
Adaptionen, die die sportlichen Ambitionen 
des i20N unterstreichen. Preise für den 
neuen i20 hat Hyundai bisher noch keine 
verraten. 

Als agiler Stadtflitzer erfreut sich der Hyundai i20 großer Beliebtheit. Im September 
geht in Europa die dritte Generation mit neuer Designsprache an den Start. 

Im Jahr 2008 präsentierte Hyundai mit 
dem i20 einen Herausforderer für den VW 

Polo im Kleinwagensegment, heute zählt er 
zu den erfolgreichsten Modellen der Korea-
ner und geht nun im Herbst dieses Jahres in 
die dritte Generation. Am Genfer Autosalon 
hätte der neue i20 seine Weltpremiere feiern 
sollen, aufgrund der Absage des Events müs-
sen sich Autofans aber noch gedulden, um 
das Fahrzeug erstmals live begutachten zu 
können. 
 
Besondere Spannung verspricht dies un-
ter anderem auch deswegen, weil Hyundai 
seinem Erfolgsmodell erstmals in Europa die 
neue Designsprache „Sensuous Sportiness“ 
verpasste. Diese sorgt - im Vergleich zum 
Vorgängermodell - für eine deutlich sportli-

chere und frischere Optik des i20. Dies zeigt 
sich am neuen, größeren Kühlergrill, den 
neu gezeichneten Scheinwerfern sowie den 
dynamischen Stoßfängern vorne und hin-
ten. Am Heck kommt ein neues Rückleuch-
ten-Design inklusive durchgehendem Licht-
band zum Einsatz. Das optional erhältliche 
Kontrastdach in Schwarz unterstreicht den 
sportlichen Look des i20. Im Vergleich zur 
zweiten Generation ist der neue i20 außer-
dem um 5 Zentimeter in der Länge auf nun 
4,04 Meter, sowie um 3 Zentimeter in der 
Breite gewachsen. Die Dachlinie wurde um 
2,4 Zentimeter reduziert. Dank verlänger-
tem Radstand werden nicht nur die Platzver-
hältnisse für Passagiere bequemer, auch das 
Kofferraumvolumen konnte von 326 auf 
351 Liter angehoben werden. 
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