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Das Auge isst bekanntermaßen 
mit – Grund womöglich, dass die 
Koreaner in den letzten Jahren 
deutlich häufiger auf der Stra-
ße zu sehen sind. Mit hiesigen 
Designern wie Peter Schreyer 
und Thomas Bürkle hat sich der 
Konzern diesbezüglich wahrlich 
hohe Kompetenz ins Haus ge-
holt. Davon profitiert auch die 
dritte Generation des i20 – der 
Newcomer rollt drei Zentimeter breiter und zwei 
Zentimeter flacher an den Start, was ihn sportli-
cher auftreten lässt. Passend dazu haben die Ge-
stalter dem jungen Sprössling zackiger geformte 
Scheinwerfer angedeihen lassen, die auf Wunsch 
in LED erstrahlen. Ein umfangreiches Motoren-
programm sorgt für Abwechslung bei den Antrie-
ben – Flottenmanagement hat sich zur ersten 
Testfahrt für den 120 PS starken Benziner ent-
schieden, der gut zur sportiven Optik passt.

Der aufgeladene Einliter-Dreizylinder ist ein ty-
pisches Downsizing-Aggregat, dem die Ingeni-
eure auch noch einen Riemenstarter zur Seite 

stellen zwecks 
Boost, wenn 
der Verbrenner 
b e t r i e b s u n -
günstig läuft. 
Das dafür not-

wenige 48 Volt-System mit Rekuperationsfä-
higkeit ist ebenso ein Merkmal hoher Effizienz 
wie das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben 
Übersetzungen, falls der Kunde das Schalten der 
Technik überlassen möchte. Dass der i20 mit sei-
nen 120 Pferdchen behände vom Fleck kommt, 
bedarf keiner gesonderten Erklärung. Wissen 
soll der Interessent aber, dass der Automat ge-
schmeidig zu Werke geht, obwohl er nicht über 
ein hydrodynamisches System, sondern über 
eine Lamellenkupplung verfügt. Unzählige Si-
cherheitsassistenten inklusive aktivem Tempo-
mat sind hier genauso selbstverständlich wie 
umfangreiches Infotainment, das nicht zuletzt *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V

Motor            Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 6.000
Drehmomen bei U/min:            200 Nm bei 2.000–3.500
Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/107 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/185
EU-Verbrauch/Reichweite:            4,7 l/851 km (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/262–1.075
Typklasse HP/VK/TK:  15/21/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 6,4 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 18.983 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Viel Anzeigefläche steht für das Infotainment-Zeitalter (li.)

Jetzt sportlicher

dank 10,25 Zoll großem Touchscreen einfach be-
dienbar ist. Kostenpunkt: ab 18.983 Euro netto 
(120 PS-Version mit Automatik). 

„Flotte! Der Branchentre “

Juniam 9.+ 10. 202  in der Messe Düsseldorf

Das erste große Flottenevent des Jahres 202 !

Jetzt vormerken!

Das erwartet Sie:

• rund 250 Aussteller auf mehr als  2 .000 m 2*

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentre s

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

Jetzt informieren und mit dabei sein! 
derbranchentreff.de

* geschätzte Werte für 202

MedienpartnerIn Kooperation 
mit

Jetzt informieren und mit 
dabei sein! derbranchentre�.de
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Erwachsen war der Hyundai i20 längst, das nach über einem halben 
Jahrzehnt erneuerte Modell kommt aber sportiver daher und be-
sticht durch schicke Optik. Flottenmanagement hat dem Kleinwagen 
auf den Zahn gefühlt.


