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Automobil

Der erste Eindruck der neun-
ten Generation des Honda 

Civic: tiefer, breiter und flacher, 
aber immer noch sportlich 
kompakt mit typi scher, indivi-
dueller Designnote.

Auch im Innern ihres C-
Segment-Vertreters haben die 
Japaner an der Optimierungs-
schraube gedreht. Etwa an der 
Effizienz der bekannten Aggre-
gate. Neben zwei Ottomotoren 
gibt es einen Dieselantrieb, je-
weils mit manuellem Sechs-
ganggetriebe. Der leistungsstär-
kere Benziner, für den Honda 
auch eine Fünfgangautomatik 
bietet, verbraucht nun zehn 
Prozent weniger Kraft stoff. 
Noch sparsamer wurde der 2.2 
i-DTEC mit seitlich ange-
brachtem Partikelfilter: Zehn 
PS mehr und 20 Prozent weni-
ger Kraftstoff (4,2 Liter) ver-
spricht das Datenblatt. In der 
Praxis erweist sich der Com-
mon-Rail-Direkteinspritzer als 
erfreulich durchzugsstark.

Egal welche Motorisierung: 
In jedem Civic wurde ein Start-
Stopp-System sowie ein Eco-

Assist eingebaut, der über die 
Ta  cho beleuchtungsfarbe infor-
miert, wie ökonomisch der ak-
tuelle Fahrstil ist. Zusätzlich soll 
die auf Knopfdruck aktivier-
bare Funktion „Econ“ die  
Motordrehzahl beim Beschleu-
nigen drosseln und die Kli ma-
anlage steuern, um die Motor-
belastung zu reduzieren. 
Wirklich spürbar ist der Unter-
schied zwischen Econ on und 
off in der Praxis aber nicht. Sehr 
wohl spürt man dagegen das 
überarbeitete Fahrwerk mit neu 
designter Hinterachse. Hand-
ling und Stra  ßenlage sind kom-
fortabel, auch bei höherer Ge-
schwindigkeit und tieferen 
Straßen unebenheiten.

Das Interieur wirkt aufge-
räumt, die Instrumente hat man 
gut im Blick – vor allem dank 
der digitalen Instrumententafel 
über dem Lenkrad. Die Sicht 
nach hinten ist trotz tieferem 
Heckfenster und tieferer dritter 
Bremsleuchte etwas einge-
schränkt. Die optionale Rück-
fahrkamera erhält daher das 
Prädikat empfehlenswert.

Kleines Manko im ansons-
ten komfortablen Interieur: 
Türablagen und Mittelkonsole 
bieten relativ wenig Stauraum. 
Das macht das Ladevolumen 
des Kofferraums wett. Mit 401 
Litern, aus denen mit Unterfach 
477 Liter werden, rangiert der 
Civic weit vorne. Ebenfalls 
nützlich: die Flexibilität der 
zweiten Sitzreihe. Dank der 
Tankanordnung in der Mitte 
lassen sich die Sitzflächen im 
Fond hochklappen, wie man 
das aus früheren Civic-Genera-
tionen und Kinosälen kennt. 

Auch eine ebene Ladefläche 
schafft man schnell, indem man 
mit einem Griff die Rücksitze 
umklappt. Maximal schafft 
man so ein Ladevolumen von 
1.378 Litern.

In Serie gibt es im neuen 
Civic unter anderem ein 

6,1-Zoll-Multiinformations-
system sowie ABS mit elektro-
nischem Fahr sta bilitäts pro-
gramm VSA. 

Und die Evolution geht 
weiter: Voraussichtlich Ende 
des kommenden Jahres wird 
es noch einen kleineren Diesel 
für den Civic geben. SL Af

Evolutionär 
Honda betrieb beim neuen Civic Feintuning. Der 
Marktstart: voraussichtlich Ende Januar 2012.

Ansichtssache: tiefere Heckfens ter, 
dennoch eingeschränkte Rücksicht

Positiv im Fokus: die zweite Anzei gen 
ebene über dem Lenkrad

Großes Kino: Die Sitzflächen im 
Fond lassen sich wegklappen.

Honda Civic
Modell 1.4 i-VTEC 1.8 i-VTEC 2.2 i-DTEC

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.339 R4/1.798 R4/2.199

Leistung (kW/PS/min) 73/100/6.000 104/142/6.500 110/150/4.000

Drehmoment (Nm/min) 127/4.800 174/4.300 350/2.000

L x B x H (mm) 4.300 x 1.770 x 1.470

0–100 km/h (s) 13,0 8,7 (10,4) 8,3

Spitze (km/h) 187 190 217

Normverbr. (l/100 km) 5,4 S 5,8 (6,3) S 4,2 D

CO2-Ausstoß (g/km) 128 136 (148) 110

Preis (netto/Euro) ab 14.244 ab 15.924 ab 18.445
Angaben in Klammern: Automatikgetriebe


