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Ein kompaktes Auto ist ohne Zweifel die bessere Wahl für die Stadt. Aber müssen Sie dabei auch auf Stil 
und Eleganz verzichten? Vorhang auf für den neuen Hyundai i10! Technischer Fortschritt und 
dynamisches Design – dafür steht der neue i10, der bereits auf den ersten Kilometern zeigt, was in ihm 
steckt. Das neue Modell trumpft in allen Bereichen auf, vom agilen Fahrverhalten über die umfassende 
Sicherheitsausstattung bis hin zum tadellosen Komfort. Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf längeren 
Strecken gibt er sich entspannt, leise und kultiviert. Ein Auto, mit dem Sie das Leben noch ein Stück mehr 
genießen werden.
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StraHLEnD UnD  
SELBStBEWUSSt:  
DEr  
nEUE i10

Sind Sie bereit für eine neue Show? Mit seinem top-
modernen Look ist der neue i10 ein Lichtblick in der 
Nacht. Die elegante Linienführung und der sportliche 
Auftritt bringen Ihnen anerkennende Blicke, wo immer 
Sie unterwegs sind. Das Seitenprofil mit der dynamischen 
Fensterlinie und die selbstbewußte Frontpartie tragen 
ebenfalls zur Attraktivität des i10 bei.
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Wenn Ihnen der frische Auftritt und das Hyundai-typische sportliche 
Design gefallen, werden Sie vom dynamischen Fahrerlebnis begeistert 
sein. Mit einer breiteren Spur und weniger Karosserieneigung ist 
der neue i10 nicht nur ein agiler Cityflitzer, sondern auch der ideale 
Partner für Landstraße und Autobahn. Intelligente Technologien wie 
die Stabilitätskontrolle ESP unterstützen Sie in jeder Kurve. 



Von  
UnKonVEntIonELLEM  
DEnKEn  
gEPrÄgt

Das Stadtleben ist der Ausgangspunkt für viele neue Ideen, und der i10 ist 
da keine Ausnahme. Das moderne, großzügige Interieur mit hervorragender 
Qualitätsanmutung und sorgfältig verarbeiteten Materialien stimmt Sie auf 
so manches urbane Abenteuer ein. Ergonomische Sitze, mehr Kopf- und 
Beinfreiheit sowie ein klassenführendes Gepäckraumvolumen von 252 Liter 
definieren das traditionelle Konzept des Stadtwagens ganz neu.
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EInFaCH 
Fahren im neuen i10 ist eine entspannte Angelegenheit. Im ergo-
nomisch gestalteten Cockpit sind alle Bedienelemente leicht zu 
erreichen. Nicht zu vergessen: die hochwertige Ausstattung, die 
unterwegs Unterstützung bietet und für Unterhaltung sorgt. Zum 
Beispiel die praktischen Flaschenhalter in den vorderen und hinteren 
Türen, Bluetooth®, und sogar Klimaanlage, Lenkradheizung und 
Tempomat (je nach Ausstattunglinien). Sie sehen: Der i10 hat alles, 
um Sie standesgemäß ans Ziel zu bringen.



Official Partner

nEW 
tHInKIng 
nEW 
PoSSIBILItIES
Mobilität bedeutet mehr als nur die Möglichkeit, von A nach B zu kommen. 
Sie ist längst auch zum Ausdruck von Individualität geworden. Ein Fahrzeug 
spiegelt den Lebensstil seines Fahrers wider und stellt einen wesentlichen 
Bestandteil seines Lebens dar. Und natürlich bleibt das auch nicht ohne Folgen 
für die Automobilindustrie. Hyundai hat sich dank herausragender Qualität und 
innovativer Ideen zu einem der größten Automobilhersteller entwickelt. Getreu 
unserem neuen Motto »New Thinking. New Possibilities.« werden wir als 
Unternehmen stets neue Herausforderungen suchen, um neue Möglichkeiten für 
Mensch und Umwelt zu schaffen. Alle Abbildungen sind Symbolabbildungen.

Ihr Hyundai Händler

teilenummer: HYPI1012

www.hyundai.at

www.facebook.com/Hyundaiaustria


