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TEST & TECHNIK

Dieser Hyundai 
kann zaubern

Fährt 
richtig 

erwachsen

Technik 
aus der 

Oberklasse

aber sauber und ordentlich ver-
arbeitet. Die Analoginstrumente 
lassen sich gut ablesen, der Schalt-
hebel liegt griffgünstig weit oben, 
alles lässt sich mühelos bedienen. 

Den 8-Zoll-Touchscreen gibt es 
ab Trend-Ausstattung, dann sind 
auch Apple CarPlay und Android 
Auto dabei, das Navi kostet im Pa-
ket mit Rückfahrkamera und um-
fangreichen Telematik-Diensten 
1250 Euro. Klingt jetzt alles wirk-
lich nicht nach Kleinstwagen. 

D
URCH MAGIE oder Hexerei 
sind die fleißigen Koreaner 
von Hyundai bisher eher 
nicht aufgefallen. Doch beim 

neuen i10 ist ihnen ein kleines 
Zauberkunststück gelungen: Der 
Kleinstwagen bietet auf vielen Ge-
bieten Großes – und deutlich mehr 
als sonst in der Klasse üblich. 

Das fängt beim Design an. Bei 
unveränderter Länge von 3,67 Me-
tern ist der i10 jetzt jeweils zwei 
Zentimeter breiter und flacher ge-

worden, vor allem aber wuchs der 
Radstand um vier Zentimeter. Gut 
für die Proportionen. Tief sitzen-
der Grill, ansteigende Seitenlinie, 
X-förmige C-Säule, stämmiges 
Heck: Das wirkt sehr selbstsicher, 
stabil und alles andere als verspielt 
oder putzig – wie sonst gern bei 
den Mini-Autos. 

Auch das schwungvoll gezeich-
nete Cockpit könnte aus der 
nächsthöheren Klasse stammen. 
Klar, hier ist Hartplastik verbaut, 

Der neue 
i10 kann 

sich sehen 
lassen, das 

Interieur 
ist gelun-

gen, Multi-
media voll 
auf Stand. 
Doch die 
Motoren 

zum Start 
sind lang-

weilig, 
bringt bitte 

bald den 
T-GDI! 

ERSTER EINDRUCK

Das mögen wir 
und das nicht

... ein bisschen  
jedenfalls. Denn 
der neue i10 

hat Platz wie 
ein Großer, Top- 
Sicherheits- 
Assis und fährt 
sehr anständig 

Zwei Zentimeter 
flacher und  
breiter: Der neue 
i10 wirkt stämmi-
ger als bisher. 
Dach auf Wunsch 
in Schwarz oder 
Rot 

Außen 
klein, innen 

riesig

>>

Der gerade mal 
3,67 Meter kurze 
i10 bietet vorn 
und hinten  
erstaunlich  
viel Raum 

Der brave 1,2-Li-
ter-Vierzylinder 
wurde überarbei-
tet, leistet jetzt 
84 statt wie 
bisher 87 PS 

8-Zoll-Touchscreen (ab Trend), Navi 1250 Euro. 
Top: viele Telematik-Dienste, Echtzeit-Service, App ...
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