
14 A u t o  A k t u E l l [4·2020]

Version des 1,6 Liter großen Vierzylinder-
Benziners, der bereits im Ceed GT seine An-
wendung findet, in den Hyundai i20 N ver-
frachtet. Dieser generiert eine Leistung von 
204 PS und ein Drehmoment von 275 Nm. 
Die Kraft wird, wie auch beim großen Bru-
der i30 N, über ein Sechsgang-Schaltgetrie-
be an die beiden Vorderräder verteilt. Den 
Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der 1.190 
Kilogramm schwere Koreaner in 6,7 Sekun-
den. Um die neuerlangte Kraft auch auf den 
Asphalt zu bringen, wurde das Fahrwerk des 
i20 angepasst. Verstärkte Achsschenkel, eine 
angepasste Achsgeometrie, neue Stabilisato-
ren und Federn sowie adaptierte Stoßdämp-
fer sollen dynamische Kurvenfahrten er-
möglichen. Erhältlich ist der Hyundai i20 N 
in Österreich ab dem Frühjahr 2021. Preise 
sind aktuell noch nicht bekannt.            

Nach dem großen Erfolg des sportlichen i30 N, schickt Hyundai nun auch den i20 
als N ins Rennen. Doch hält er, was sein Äußeres verspricht?

Seit Jahren schon nimmt Hyundai mit 
dem i20 erfolgreich an der Rallye 

Weltmeisterschaft teil, in der Saison 2019 
konnten die Koreaner mit diesem Modell 
die Teamwertung für sich entscheiden. 
Nachdem mit dem i30 N auch auf dem 
Markt ein großer Erfolg gelang, war es der 
nächste logische Schritt, dem kleinen Bru-
der etwas mehr Würze zu verleihen. Mit dem 
i20 N versucht Hyundai, den Einstieg in die 
Welt der performanceorientierten Fortbe-
wegung zu erleichtern. Der Kleinwagen 
strotzt nur so vor Angriffslustigkeit und will 
nur eines: der Konkurrenz davonfahren. 
 
Mit angriffslustiger Mine lässt er VW Polo 
GTI und Ford Fiesta ST im Regen stehen. 
Weit nach hinten gezogene Frontscheinwer-
fer, ein breites Maul und eine ausgeprägte 

Spoilerlippe mit rotem Zierstreifen, der sich 
um das ganze Auto zieht. Besonders die Sei-
tenansicht lebt von diversen Kanten und 
Ecken, die Dynamik und Agilität unterstrei-
chen sollen. Auch die 18 Zoll großen Leicht-
metallräder wirken auf einem Fahrzeug die-
ser Größe sehr beeindruckend, dahinter ver-
bergen sich rot lackierte Bremssättel. Am 
Heck lässt das quirlige Hot Hatch ebenfalls 
nichts anbrennen. Dachkantenspoiler, Dif-
fusor und ein großes Endrohr sprechen eine 
klare Sprache. Etwas gewöhnungsbedürftig 
ist unter Umständen das neue Design der 
Heckleuchten, die sich weit über den hinte-
ren Kotflügel beugen. 
  
Unter der Haube schlummert ein alter Be-
kannter. Da Kia zur Hyundai Motor Group 
gehört, wurde kurzerhand eine überarbeitete 
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