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W urde Hyundai Anfang des 
Jahrtausends noch ob der 
Qualität seiner Autos belä-

chelt, mauserten sich die Koreaner in den 
vergangenen Jahren regelrecht zum Publi-
kumsliebling. Spannende Autos, die tech-
nisch absolut den europäischen Herstellern 
entsprechen und diese zum Teil sogar über-
treffen. Für Furore hat in den letzten Jahren 
vor allem die Performance-Version des Kom-
paktwagens i30 mit dem Zusatz „N“ gesorgt, 
der die Herzen der Liebhaber handlicher 
Sportler im Sturm erobert hat. Bis zu 275 PS 
Leistung auf die beiden Vorderräder, Torsen-
Differenzialsperre, brachialer Sound und ein 
dynamisches Erscheinungsbild machten den 

ersten i30 N zu einem vollen Erfolg. Von 
diesem Kuchen will nun aber auch die Stan-
dard-Version ein Stückchen abhaben und so 
präsentiert Hyundai die Ausstattungsvari-
ante N-Line nicht nur für den Fünftürer wie 
bisher, sondern macht diese auch für den 
Fastback und den Kombi verfügbar. Letzte-
ren haben wir uns etwas genauer angesehen. 
 
Es ist wirklich verblüffend, wie nah die N-
Line tatsächlich am Performance-Modell 
dran ist. Zumindest was das Außenkleid be-
trifft. Vor allem die Front weist eine sehr 
große Übereinstimmung auf. Ein riesiger 
Kühlergrill prägt dabei das Bild, die meiste 
Aufmerksamkeit wird allerdings auf die Luft-

einlässe seitlich davon gelenkt. Darunter fin-
det sich eine Spoilerlippe, die an den Enden 
über ein Zierelement übergeht. Besonders 
gut gelungen sind bei diesem Facelift die 
Frontscheinwerfer, die deutlich feiner, dezen-
ter, aber auch dynamischer in spitzer Boo-
merang-Optik gezeichnet wurden. Das Heck 
orientiert sich dagegen wieder stärker an der 
Basis, dennoch wurden der Heckflügel sowie 
der Diffusor angedeutet. Auffallend sind al-
lerdings die doppelten Endrohre, die dann 
doch noch mehr Spritzigkeit in die Heckan-
sicht bringen. Insgesamt ein rundes Bild, das 
Hyundai hier präsentiert. Vor allem in Kom-
bination mit den 18 Zoll großen Felgen lässt 
er die Konkurrenz müde aussehen. 

Sportliches Aussehen und ein sparsamer Antrieb gehen nicht immer einher. Hyundai 
macht aber mit dem i30 genau das und bietet die N-Line jetzt auch für den Kombi an.

Die Vernunft siegt

KompaKt  & Geräum iG [ Hyundai i30 Kombi ]     



  Sehr sportliche Optik, die an den dynamsichen 
Bruder i30 N erinnert, gute Verarbeitung durchzugsstarker 
Dieselmotor, viel Platz, niedriger Verbrauch, tolles Preis- 
Leistungs-Verhältnis.   
 
 

  Materialien im Innenraum könnten etwas wer-
tiger sein, besitzt kein Cockpit Display, das bei der Konkur-
renz Standard ist.

+

–

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor, Start/Stop, Common-
Rail-Direkteinspritzung, Mild-Hybrid-System. 
Hubraum in ccm: 1.582 
Max. Leistung: 100 kW/ 136 PS, ab 5.000 U/min 
Max. Drehmoment: 320 Nm ab 2.000 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 10,1 sec, V-max: 200 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 7-Gang-DCT 
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS mit EBD 
Reifen/Felgen: 225/40 R18 auf Alufelgen 18 Zoll 
L/B/H in mm: 4.585/ 1.795/ 1.475 
Leergewicht in kg: 1.415 
Ladevolumen in L: 602 - 1.650 
Verbrauch in L (gesamt): 4,3 
Testverbrauch in L: 4,9 
Basispreis Hyundai i30 Kombi: 
EUR 16.990,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 36.065,-
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100 kW (136 PS), 320 Nm, Verbrauch 4,3 L/100 km, Basispreis Hyundai i30 Kombi: 16.990,- Euro                               > www.hyundai.at

Facts

Alles andere als müde ist der Motor. Zwar 
handelt es sich hierbei nicht um den kräfti-
gen Zweiliter-Vierzylinder-Benziner, der 1,6 
Liter große Diesel macht allerdings auch eine 
Menge Spaß. 136 PS und ein Drehmoment 
von 320 Nm liefert der Koreaner in Kombi-
nation mit einem 48-V-Mild-Hybrid-System 
und schafft so den Spurt von 0 auf Tempo 
100 in 10,1 Sekunden. Übertragen wird die 
Kraft über ein Siebengang-Doppelkupp-
lungsgetriebe an die beiden Vorderräder. Das 
Fahrwerk kann durch eine Bandbreite, die 
von gemütlich komfortabel bis hin zu kna-
ckig sportlich reicht, auftrumpfen. Die N-
Line ist also ein toller Kompromiss. 
 
Nicht nur von außen, auch innen überzeugt 
der Hyundai i30 Kombi als N-Line. Sowohl 
Lenkrad als auch der Schaltknauf wurden 
mit Leder überzogen, die Sitze wurden sehr 
sportlich gehalten und präsentieren sich in 
feinstem Leder-Alcantara-Mix – das findet 
man so ähnlich im i30 N vor. Zusätzlich 
wurden das Volant und Gangwahlhebel mit 
dem N-Logo versehen. Ein kleiner Wer-
mutstropfen bleibt allerdings, denn im i30 

findet sich einiges an Kunststoff ein. Aller-
dings ist dieser überwiegend unterschäumt 
und für ein Fahrzeug dieser Kategorie sind 
diese Materialien auf jeden Fall vertretbar. 
Natürlich ist der Koreaner im Innenraum 
voll digitalisiert. Neben einem 10,25 Zoll 
großen Touch-Display, welches die Kom-
mandozentrale für das Infotainmentsystem 
und die Navigation darstellt, befindet sich 
hinter dem Lenkrad ein kleiner Bildschirm, 
über welchen die wichtigsten Informationen 
an den Fahrer weitergegeben werden. 

 
Für Fans sportlicher Optik und der ver-
nünftigen Motorisierungen hat Hyundai mit 
der Einführung der N-Line jetzt auch für 
Fastback und Kombi alles richtig gemacht. 
Der i30 bietet somit die perfekte Symbiose 
zwischen Performance und Alltagstauglich-
keit, denn der kräftige Dieselmotor ist 
zudem noch relativ sparsam. In der Basisver-
sion ist das Facelift des Hyundai i30 Kombi 
in Österreich ab 16.990,- Euro zu haben, 
unser Testfahrzeug in N-Line-Ausstattung 
und ein paar Extras kommt auf 36.065,- 
Euro.          

Der i30 Kombi von Hyundai steht seinem Performance-Bruder op-
tisch in nichts nach. Vor allem die Front begeistert.


