
Antrieb: Reihenvierzylinder-Benziner, 48 Volt MHEV 
Max. Leistung: 98 kW/ 120 PS 
Max. Drehmoment: 175 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 10,4 sec, V-max: 185 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 6-G.-Schalter, 7-G.-Autom. 
L/B/H in mm: 4.180/1.780/1.490  
Leergewicht in kg: 1.230 
Verbrauch auf 100 km in L: 7,4 
Basispreis: EUR 25.490,- inkl. MwSt und NoVA 
 

HyuNdai  BayoN 48V

8 A U t o  A K t U E l l [2·2021]

Modelle [ Hyundai Bayon ]     > Schon gefahren <

für den 1,2 Tonnen schweren Mini-SUV 
vollkommen ausreichend sind. 10,4 Sekun-
den vergehen, ehe die Tachonadel die 100 
km/h Marke erreicht. Das reicht in den 
meisten Fällen im Alltag. Die Lenkung ist 
weder schwammig noch übermäßig direkt, 
das Fahrwerk auf der komfortablen Seite 
und das Fahrverhalten als entspannt und an-
genehm zu bezeichnen. 
 
Zu haben ist der Hyundai Bayon ab 
19.990,- Euro. Mit dem starken Aggregat 
beginnt er bei 25.490,- Euro. Ein überaus 
fairer Preis für das kleine SUV, das neben 
Komfort auch reichlich Platz bietet. 

B  evor ich diese Zeilen hier geschrieben 
habe, habe ich mal ein bisschen re-

cherchiert: Lässt man alle Versionen der ein-
zelnen Fahrzeuge weg – also die Möglichkei-
ten an Antrieben und Karosserieformen – 
bietet Hyundai derzeit vier PKW und sechs 
SUV an. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, 
aber mich hat das ein bisschen überrascht, 
denn es bedeutet, dass die Leute, also Sie 
und ich, immer noch mehr SUV kaufen 
wollen. Dabei hätte Hyundai auch ohne den 
Bayon schon genug Auswahl gehabt. Zumal 
dieser mit 4,18 Metern Länge fast bis auf 
den Zentimeter genau so lang ist wie der Ko-
na. Weil Radstand und Höhe jedoch unter 
der des Kona sind, reiht sich der Bayon unter 
dem nur knapp größeren Bruder ein. Dabei 
bietet er einen um 37 Liter größeren Koffer-

raum im Vergleich zum Kona (411 zu 374 
Liter). Der Rest des Innenraums ist typisch 
Hyundai: Solide Verarbeitung, strukturierte 
und ergonomische Aufteilung des Cockpits, 
bequeme Sitze. Es passt einfach alles. 
 
Passend sind auch die Antriebe. Zu haben 
ist der Bayon mit Benzinern in Leistungsstu-
fen von 84, 100 und 120 PS, wobei letzter 
erdie Hilfe eines kleinen Elektromotors 
nutzt. Während der schwächere Motor nur 
mit 5-Gang-Handschaltung zu haben ist, 
gibt es die beiden stärkeren Versionen mit 6-
Gang-Schaltung und wahlweise mit 7-
Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Für den 
erstem Test habe ich mir den 120 PS starken 
1,0 Liter Benziner mit Elektromotor ge-
schnappt und darf berichten, dass 120 PS 
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Noch ein Mal!
Der Hyundai Bayon ist die neueste Erweiterung des SUV-
Portfolios der Koreaner. Doch braucht es die wirklich?
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irrt. Denn nicht nur der Gasfuß war ent-
scheidend, sondern auch andere Ver-
kehrsteilnehmer, Ampelphasen und auch 
das Wetter. Denn das es bei Sonnenschein 
nach Feierabendverkehr locker mit 10,6 
kWh zu schaffen ist, hat ein Kollege ein-
drucksvoll bewiesen. Dass es im Feier-
abendverkehr bei Regen kaum unter 13,5 
geht, habe ich dagegen (weniger) ein-
drucksvoll beweisen können.   
 
Mazda zeigt mit der Urban Challenge, 
dass der Weg zu teil- und reinelektrischen 
Fahrzeugen aus Japan geebnet ist. Bleiben 
wir also gespannt, was wir demnächst 
über den Ring fahren fürfen. Denn egal 
ob mit Verbrenner oder ohne, Spaß macht 
so ein Verbrauchsrennen immer.

Großer Preis am Ring
Wie schlägt sich so ein Elektroauto eigentlich im alltäglichen Stadtverkehr? Diese Frage 
beantwortete Mazda mit einer kleinen Challenge und lud zum Eco-Rennen an den Ring.

Jeder und jede braucht seine Ziele. 
Mazda ist da keine Ausnahme. Bis 

2030 soll jedes Fahrzeug auch elektrisch  
verfügbar sein. Ein weiteres Ziel setzen 
sich die Japaner bis 2050: Die Marke soll 
komplett klimaneutral sein. Wie genau 
das erreicht werden soll, wurde uns von 
Mazda Austria Geschäftsführer Heimo 
Egger nicht beantwortet. Dafür wurde 
uns Journalisten ein kleiner Ausblick auf 
die kommenden Jahre gewährt. Noch in 
den nächsten elf Monaten sollen zwei 
Plug-in-Hybrid Modelle sowie ein Voll-
hybrid zu den Händlern rollen. Zudem 
soll im Jahr 2022 eine neue Motorengene-
ration Einzug halten: Ein Reihensechszy-
linder als Benziner und als Diesel. Anti-
Downsizing sozusagen.  

Auch ein weiteres Elektroauto soll kom-
men. Wann genau und in welchem Seg-
ment, das bleibt noch geheim. Doch dass 
Mazda E-Auto kann, beweist der Mazda 
MX-30. Das Kompakt-Elektro-SUV 
überzeugt nicht nur durch ein schickes 
Äußeres und ein feines Inneres, sondern 
auch beim Antrieb. Zwei Fahrzeuge stan-
den uns für eine Wettfahrt auf dem Ring 
zur Verfügung. Das Ziel: Wer schafft den 
geringsten Verbrauch. Es traten immer 
zwei Journalisten gegeneinander an. Und 
während so mancher Kollege mehr an die 
schnellste Rundenzeit dachte, war so 
mancher Sparefroh im Starterfeld dabei. 
Wer sich jetzt denkt, auf so einer sechs Ki-
lometer langen Ringrunde, könne man 
kaum auf einen Alltagswert kommen, der 

> Text Tizian Ballweber  > Fotos: Mazda> www.mazda.at

[ Mazda Urban Challenge ] Modelle


