
NEUER HONDA HR-V HYBRID

FORTSCHRITTLICHE UND  
INTUITIVE KONNEKTIVITÄT
Der neue Honda HR-V bietet eine naht-
lose, fahrzeugseitige Konnektivität, die 
den Kunden eine umfassende, intuitive 
Vernetzung verschiedener Lebensberei-
che ermöglicht. Der 9-Zoll-Touchscreen 
ist auf ablenkungsfreie Bedienung aus-
gelegt; das einfacher gestaltete und 
umfassend individualisierbare Menü 
erlaubt einen leichten Zugriff auf häufig 
verwendete Funktionen und Bedienele-
mente. Die Benutzeroberfläche präsen-
tiert sich im vertrauten Smartphone-Stil 
und ermöglicht eine Smartphone-Ein-
bindung über Apple CarPlay (via Blue-
tooth, WLAN oder Kabel) und Android 
Auto (via Kabel). Over-the-Air-Softwa-
re-Updates erleichtern das Hinzufügen 
der neuesten Funktionen und Apps.
 
VERBESSERTE SICHERHEIT
Zum Einsatz kommt die weiterentwi-
ckelte Generation des Sicherheitssys-
tems, das anstelle der bisherigen Kame-
ra-Radar-Kombination über eine neue 
hochauflösende Weitwinkelkamera 
sowie eine schnellere Bildverarbeitung 
verfügt. Inbegriffen ist zudem eine ver-
besserte Funktionalität der Fussgän-
gererkennung (Pedestrian Collision 
Mitigation Steering System) und des 
Kollisionswarnsystems (Collision Miti-
gation Braking System) bei Nacht.  Die 
neue, adaptive Geschwindigkeitsrege-
lung (ACC) verbessert die Sicherheit 
beim Spurwechsel sowie beim Über-
holen anderer Fahrzeuge. 

Amstutz Garage AG, Stans

lance von Komfort und praktischem 
Nutzen. Moderne Stoffe und Materia-
lien mit einer weichen, angenehmen 
Oberfläche erzeugen ein Gefühl solider, 
hochwertiger Qualität.
 
PL ATTFORM UND PACK AGING
Obwohl die Fahrzeugabmessungen 
denen des Vorgängermodells entspre-
chen, bietet der neue HR-V e:HEV mehr 
Bein- und Schulterfreiheit. Nebst der 
um 35 mm erweiterten Beinfreiheit 
hinten ist auch die Rückenlehne um 
zwei Grad stärker geneigt als in der ak-
tuellen HR-V Generation. 
Trotz der coupéartigen Dachlinie bleibt 
ein bequemes Be- und Entladen des 
Fahrzeugs gewährleistet. Der HR-V 
e:HEV bietet dadurch ausreichend Platz 
für unterschiedliche Gepäckstücke, wie 
auch für Sport- und Lifestyle-Ausrüs-
tungen. So lassen sich zum Beispiel 
zwei Mountainbikes für Erwachsene 
(mit abgebauten Vorderrädern) ste-
hend einladen.  
 
EFFIZIENTER UND REAKTIONS-
FREUDIGER ANTRIEB
Die Honda e:HEV Hybrid-Technologie 
sorgt für entspanntes, angenehmes 
Fahrerlebnis, verbunden mit einem di-
rekten Ansprechverhalten und ein-
drucksvoller Verbrauchseffizienz. Das 
System umfasst zwei kompakte und 
leistungsstarke Elektromotoren, die an 
einen 1,5-Liter-i-VTEC-Benzinmotor ge-
koppelt sind. Der Antriebsmotor ent-
wickelt eine Leistung von 96 kW (131 
PS) sowie ein maximales Drehmoment 
von 253 Nm bei 4‘500/min.

• Minimalistische, coupéinspirierte 
Formgebung in der modernen De-
signphilosophie von Honda

• Der HR-V der nächsten Generation 
ist serienmässig mit dem leistungs-
starken und effizienten e:HEV – Hy-
bridantrieb von Honda ausgestattet

• Überarbeitetes Chassis mit gut 
durchdachter Aufteilung für maxi-
malen Platz im Innenraum

 
DIE KOMBINATION VON COUPÉ- 
ST YLING UND KOMPAKT-SUV
Charakteristische, klar gezeichnete Li-
nien und glatte Oberflächen verkör-
pern eine Designphilosophie, mit der 
Honda Einfachheit und Schlichtheit mit 
einem modernen Look vereint. Damit 
setzt Honda die Designlinie seiner 
jüngsten Modelle fort.
In dieser Form vereint Honda die Funk-
tionalität mit der Eleganz einer vom 
Coupé inspirierten Karosserie in einer 
Harmonie von verspielten Elementen 
mit klassischen SUV-Merkmalen. Die 
um 10 mm erhöhte Bodenfreiheit und 
das um 20 mm abgesenkte Dach sorgen 
für eine schlank wirkende Silhouette. 
Die serienmässigen 18-Zoll-Räder, der 
kurze Überhang und die SUV-Merkma-
le wiederum setzen robuste, kraftvolle 
Akzente.
 
ERSTKL ASSIGES R AUMANGEBOT
Sämtliche in den neuen HR-V e:HEV in-
tegrierten Designelemente dienen der 
Schaffung eines grosszügigen Raum-
angebots und einer Atmosphäre der 
Leichtigkeit. Fahrer und Passagiere fin-
den eine sorgfältig ausgearbeitete Ba-


