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Automobil

S o wartet der seit Kurzem 
beim Händler stehende 

 sowohl als Fronttriebler als 
auch als Allradler erhältliche 
Cityroader mit einer Fünf-
jahres-Vollgarantie inklusive 
Übernahme aller Wartungs-
kosten für diese Zeit auf. Und 
das ohne Kilometerbeschrän-
kung. Bislang einmalig in der 
Branche.  

 Länger, breiter und nied-
riger als sein Vorgänger setzt 
sich der ix35 auch optisch ein-
drucksvoll in Szene. Sein glei-
chermaßen schwungvolles wie 
dynamisches Design ist um 
Längen sportlicher, emotio-
naler und eleganter als das des 
eher nüchternen, rustikal-kan-
tigen Tucson. Besonders gut 
gelungen ist dabei sicherlich 
die Frontpartie mit dem neuen 
hexagonalen, sprich sechs-

eckigem Kühlergrill, der zu-
künftig das Erkennungszei-
chen neuer Hyundai-Modelle 
sein wird.

Die neue, ausgesprochen 
ansprechende äußere Linie 
setzt sich im Innenraum naht-
los fort. Besonders hübsch 
sind die in bester Alfa-Manier 
in tiefen Höhlen versteckten 
Rundinstrumente. Die Bedie-
nung gestaltet sich durch die 
Bank einfach und problemlos. 
Genauso gelungen und über-
zeugend: die Materialauswahl, 
die optische Anmutung sowie 
die Verarbeitung. Abgerundet 
wird das Ganze von beque-
men, guten Seitenhalt bie-
tenden Sitzen, genügend Abla-
gemöglichkeiten sowie einer 
angenehmen Sitzposition. Nur 
durchschnittlich dagegen: die 
Übersichtlichkeit der Karosse-

rie. Dies gilt besonders für den 
Blick nach schräg hinten.

Wiederum klasse dagegen 
ist das üppige Platzangebot. 
Vor allem im Fond präsentiert 
sich der ix35 diesbezüglich 
deutlich „fülliger“ als Tiguan, 
Kuga und Co. Dazu kommt 
ein gut nutzbare Kofferraum 
mit 465 Litern Inhalt. Klappt 
man die asymmetrisch geteilte 
Rücksitzlehnen um, werden 
daraus bis zu 1.436 Liter.

Ausstattungsseitig wird 
der ix35 als Comfort, Style 
und Premium angeboten, wo-
bei erfreulicherweise in der 
Comfort-Version bereits sechs 
Airbags, ESP, Alufelgen, be-
heizte Außenspiegel, Klima-
anlage und ein Bluetooth-Au-
d i o s y s t e m  z u r 
Serienausstattung gehören.

Motorentechnisch stehen 
für den in Tschechien vom 
Band laufenden ix35 ein 163 
PS starker Zweiliter-Benziner 
und ein komplett neuer Zwei-
liter-Common-Rail-Diesel mit 
136 oder 184 PS zur Wahl. Bei-
de Selbstzünder sind an ein 
präzise schaltbares Sechsgang-
getriebe mit Schaltpunktan-

zeige gekoppelt. Sie hängen ab 
Leerlaufdrehzahl sauber, ja 
fast gierig am Gas und über-
zeugen mit prima Durchzugs-
vermögen und ungewöhn-
licher Drehfreude. Ebenfalls 
ohne Fehl und Tadel: Norm-
verbrauch und Laufkultur. 

Unter dem Strich reicht 
die „kleine“ Version locker 
aus. Für die ausschließlich als 
4WD erhältliche „große“ 
spricht im Grunde neben dem 
Plus an Fahrspaß nur die opti-
onal erhältliche Sechsstufen-
automatik, zumal es auch den 
136-PS-Diesel auf Wunsch mit 
Allradantrieb (1.429 Euro) 
gibt. Ende des Jahres macht 
ein 1,7-Liter mit 115 PS und 
Start-Stopp-Automatik das 
Diesel-Duo zum Trio. 

Egal ob 2WD oder 4WD: 
Dank sportlich straffem Fahr-
werk und guten Fahrbahnkon-
takt vermittelnder Lenkung 
lässt sich der ix35 angenehm 
agil, handlich und sportlich 
bewegen, ohne dass es dabei 
zu übertriebenen Komfortein-
bußen kommt.

Fazit: ein bestens gelun-
genes Kompakt-SUV, bei dem 
auch der Preis stimmt. A C D  Af

Ein Paukenschlag 
Egal ob beim Design, in Sachen Qualität oder beim 
Antrieb: Beim Tucson-Erbe ix35 hat sich Hyundai 
mächtig ins Zeug gelegt. Dazu ist „fünf“ Trumpf.  
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Hyundai ix35
Modell 2.0* 2WD (4WD) 2.0 CRDi* 2WD (4WD) 2.0 CRDi* 4WD

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.998 R4/1.995 R4/1.995

Leistung (kW/PS/min) 120/163/6.200 100/135/4.000 135/184/4.000

Drehmoment (Nm/min) 194/4.600 320/1.800 383/1.800

L x B x H (mm) 4.410 x 1.820 x 1.670

0–100 km/h (s) 10,4 (10,7) 10,8 (11,3) 10,0

Spitze (km/h) 184 (182) 182 (181) 194

Normverbr. (l/100 km) 7,6 S (7,9 S) 5,5 D (5,7 D) 6,1 D

CO2-Ausstoß (g/km) 180 (188) 147 (149) 159

Preis (netto/Euro) ab 17.639 (19.067) ab 20.327 (21.756) ab 23.941

Sauber ins fesche Cockpit integriert: 
das 1.445 Euro teure Touchscreen-
Navi mit Rückfahrkamera

* Wartungsintervalle: 20.000 km (Benziner) bzw. 30.000 km (Diesel) oder einmal pro Jahr 


