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Die Abbildungen in dieser Broschüre zeigen den Mazda6 4-Türer und Mazda6 Kombi Sports-Line mit Sports-Line Plus-Paket und teilweise aufpreis-pflichtiger 

Sonderausstattung. Verbrauchswerte des Mazda6 Kombi Skyactiv-G 194 Skyactiv-Drive Benziner bis Mazda6 4-Türer Skyactiv-D 150 Diesel: Kraftstoffverbrauch 

kombiniert in l/100 km: 6,8-4,4; CO2-Emission kombiniert in g/km: 156-117.













Wir erkunden die Stadt und erobern die Landstraße.

Jede Kurve genießen, mit dem Gaspedal spielen.

Die Fenster auf, das Radio laut, einfach ins Blaue fahren.

Wir betrachten die Sterne. Trotzen dem Wind. 

Auto und Fahrer in perfekter Harmonie.

Nur mit beiden als Einheit wird Fahren zu purer Freude.

Jinba Ittai. Verbunden sein.

Zusammen sind wir stärker.

Wir fahren nie alleine.

DRIVE TOGETHER



SP IR IT  OF  HIROSHIMA Für Mazda hat Hiroshima eine ganz besondere Bedeutung. Denn Sie ist der 

Entstehungsort der Marke und seit jeher eine Quelle unserer Inspiration. Die 

japanische Stadt ist ein Symbol für Herausforderungen, denen wir uns nicht einfach 

stellen, sondern sie überwinden. Und so haben wir gemeinsam, Stück für Stück und 

über alle Grenzen hinweg, unser globales Unternehmen aufgebaut. Wir haben die 

Innovationen realisiert, die andere für unmöglich hielten. Vom Kreiskolbenmotor 

bis hin zur Skyactiv Technologie; alles entstand in gemeinsamer Arbeit. Wir glauben 

an das Potenzial, das in jedem steckt. An die Leidenschaft und Hingabe, mit der 

wir Großes erschaffen. Diese Energie verleiht unserem Handwerk eine Seele, etwas 

Besonderes. Und das spüren Sie in Ihrem Mazda. 

Die Schönheit dieser japanischen Kodoki-Schale ist 

ein Spiegel der Hingabe ihres Handwerksmeisters. 

Mit tausenden Facetten geschaffen, ist jede 

Einzelne ein Ausdruck der Energie ihrer 

Entstehungsgeschichte - geprägt vom ästhetischen 

Reiz ihrer Einzigartigkeit. 



KODO –  SOUL  OF  MOTION

Unsere Designphilosophie ist simpel und anspruchsvoll: Dynamik im Stillstand. 

Sie vereint zwei Gegensätze und motiviert dazu, außergewöhnliche Wege zu 

gehen. So entstehen die markant geschwungenen Linien und Konturen, die in 

jeder Hinsicht begeistern. Die vom ersten Augenblick an fesseln und Sie schon vor 

der Fahrt bewegen. Denn bei Mazda gilt: in der Ruhe wirkt die Kraft. Die Wärme 

und Präzision der menschlichen Hand verleihen einem Modell aus Ton erst seine 

unvergleichbare Form. Auf sein Wesen reduziert, frei von allem Unnötigen. 

Die Kraft und Energie - physische und spirituelle - des Handwerksmeisters fließen 

ins kleinste Detail, bis hin zur winzigen Nuance. Das ist unser Kodo - Soul of 

Motion-Design. Ein bewegender Eindruck und eine Anziehungskraft, die dazu 

einlädt, sich ans Steuer zu setzen und es zu erfahren: das einzigartige Fahrgefühl 

eines Mazda.



MAZDA6 KOMBI

Mit einem der besten Ausstattungsniveaus in der Mittelklasse und seinem 

preisgekrönten Kodo Design verkörpert der Mazda6 Kombi selbstbewusste Eleganz 

und ist Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Schon von vorn betont das geradlinig gestaltete 

Flügelmotiv und die filigran gearbeitete Scheinwerfereinheit den hochwertigen und 

zugleich sportlichen Anspruch des Mazda6 Kombis. Im Innenraum erwartet Sie 

handwerklich meisterhafte Verarbeitungsqualität nach Art der Takumi. Alles ist auf 

Sie ausgerichtet und rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Von der besonders 

effizienten Skyactiv Motorenpalette mit beispielsweise breitem Einsatz des i-Eloop 

Systems zur Bremsenergierückgewinnung über die einzigartige Fahrdynamikregelung 

G-Vectoring Plus bis hin zum Allradantrieb: Alles ist gemacht für ein fesselndes 

Fahrerlebnis.



Takumi Meister arbeiten ein Leben lang daran, Ihr Handwerk zu beherrschen und 

zu perfektionieren. Es ist ihre Leidenschaft, Hingabe und Beharrlichkeit, die jeden 

Mazda auszeichnet. Denn mit ihrer Handwerkskunst verleihen sie dem Fahrzeug etwas 

individuelles, dass kein Computer berechnen, aber das man im kleinsten Detail spüren 

kann. Mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten erschaffen Takumi Meister Fahrzeuge von 

großer emotionaler Wirkung. Mit Ihrer Energie, die sie auf das Fahrzeug übertragen und ihrer 

Inspiration, die uns auf allen Wegen begleitet. So entwickelt sich die Verbindung zwischen 

Fahrer und Fahrzeug vom ersten Moment der Entstehungsgeschichte bis hin zur ersten Fahrt 

und darüber hinaus.

TAKUMI  MASTER :

PERFEKT ION DER HANDWERKSKUNST



MAZDA6 4-TÜRER

Einen ersten Eindruck kann man nur einmal hinterlassen. Mit seiner Außenlänge 

von 4,87 Metern kommt die coupeartige Linienführung des Kodo Designs auf 

ganz einzigartig faszinierende Weise beim Mazda6 4-Türer zur Geltung. Der Stil 

und die Eleganz fließender Rundungen wecken Neugier das luxuriöse Interieur zu 

erkunden. Sämtliche Elemente im Innenraum des Mazda6 sind dafür ausgerichtet, 

dass Fahrzeug und Fahrer zu einer Einheit verschmelzen und vermitteln Ihnen 

so ein einzigartiges Fahrerlebnis. Währenddessen verbindet Sie das Mazda 

Konnektivitätssystem, mit 20 cm (8 Zoll) Display und sicheren Smartphone-

Anwendungen, mit der Außenwelt. Geht es um die nahe Umgebung, erfassen die 

i-Activsense Sicherheitssysteme diese und unterstützen Sie dabei, stets 

die Kontrolle zu behalten.



FAHRZEUG UND FAHRER ALS  E INHEIT

Wenn Fahrzeug und Fahrer in perfekter Harmonie stehen, mit jeder Bewegung 

etwas mehr zur Einheit verschmelzen, dann erleben sie das Gefühl von Jinba Ittai. 

Eine einzigartige Verbindung wie zwischen Pferd und Reiter. Die Sinne geschärft, 

erleben Sie jeden Moment der Energie und puren Dynamik. Sie fühlen sich noch 

lebendiger. Und das, selbst über die Fahrt hinaus. Denn dafür wurde jedes Detail 

in Ihrem Mazda entwickelt. Für das einzigartige Fahrgefühl.



1) Voraussetzung für die Nutzung von Internetanwendungen über das Audio-System 

ist ein kompatibles Smartphone (nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Android oder 

iOS-basiert - und eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Hierbei können, abhängig von 

Ihrem Mobilfunktarif, zusätzliche Kosten entstehen.

MÜHELOSE  KONNEKTIV ITÄT

Konnektivität spielt im Mazda6 eine zentrale Rolle. Mit dem intuitiv bedienbaren Multi 

Commander in der Mittelkonsole oder bequem über Sprachbefehle lässt sich Audio, 

Navigation und Kommunikation mühelos steuern und über das zentrale 20 cm 

(8 Zoll) große, mittig angeordnete Display darstellen. Über die Koppelung mit 

einem Smartphone1) können Sie Textnachrichten lesen und beantworten, mit sozialen 

Medien in Verbindung bleiben oder über Apps auf zahlreiche Internetanwendungen 

zugreifen. Das Smartphone verbleibt dabei im Ablagefach und Sie können sich voll und 

ganz auf den Verkehr konzentrieren. Für zusätzlichen Komfort und erhöhte Sicherheit 

sorgt das Head-up Display. Es projiziert die Routenführung des Navigationssystems sowie 

Status-Informationen zum Fahrzeug in die Windschutzscheibe und damit ins direkte 

Blickfeld zur Straße.



HOHE FAHRDYNAMIK. 

VERANTWORTUNGSVOLLE  TECHNIK.

Die Skyactiv-Technologie ist das Ergebnis unseres leidenschaftlichen Strebens 

nach dem perfekten Fahrerlebnis. Ob Karosserie, Fahrwerk, Getriebe oder  

Motor. Skyactiv steht für Leichtbau, hohe Fahrdynamik und sparsamen 

Kraftstoffverbrauch. Konkret verfolgt Skyactiv im Motorenbereich, durch 

ein ungewöhnliches Verdichtungsverhältnis bei vergleichsweise großem 

Hubraum, das Prinzip des Rightsizing anstelle von Downsizing. Das 

Ergebnis ist eine dynamische Leistungsentfaltung, sparsamer Verbrauch und 

saubere Verbrennung bei gleichzeitiger Erfüllung der aktuellen Abgasnorm Euro 

6d-Temp-EVAP-ISC.



Unser Anspruch, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, hat das 

Fahrvergnügen aller Passagiere zum Ziel. Zahlreiche Komfortelemente 

stellen dies sicher. Selbst auf langen Reisen. Ergonomisch konturierte 

Sitze garantieren Langstreckenkomfort mit entsprechend der Witterung 

wählbarer Klimatisierung. Diese wird durch die wahlweise erhältliche 

Sitzheizung vorne und hinten oder Sitzbelüftung vorne im innovativen 

„Pull Verfahren“ unterstützt. Letztere saugt die Luft der vom Körper 

erwärmten Bereiche in den Sitz hinein und kühlt so auf angenehm 

ausgeglichene Weise. Ebenfalls profitieren alle Passagiere von der 

einzigartigen Fahrdynamikregelung G-Vectoring Plus (GVC), die das 

Einwirken der Fliehkräfte bei Fahrt in eine Kurve oder aus einer Kurve heraus 

reduziert. Nicht zuletzt trägt das überraschend niedrige Gräuschniveau zum 

entspannten Ankommen aller Mitreisenden bei.

GANZ AUF  S IE  ABGEST IMMT



Unsere modernen i-Activsense Sicherheitstechnologien arbeiten bei der Erfassung der 

Umgebung harmonisch zusammen und verschaffen Ihnen zusätzliche Reaktionszeit. Sie 

sind sowohl aktiv als auch passiv ausgelegt. So warnen sie beispielsweise vor einem 

unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur und einem gefährlichem Spurwechsel oder 

halten Ihren zuvor ausgewählten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. 

Aktiv können auch kleinere Lenkkorrekturen erfolgen. Und im Falle eines Kollisionsrisikos 

löst der Mazda6 unter Vorwarnung auch Bremsmanöver aus, um Unfallfolgen zu 

verringern oder ganz zu vermeiden. Das Matrix LED-Lichtsystem dient Ihnen für 

stressfreie Nachtfahrten und weitere Technologien unterstützen Sie beim Rangieren und 

Parken. Entspannt fahren, entspannt ankommen.

IN  JEDER S ITUATION GELASSEN



Musik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Erst dann wird sie zu einem 

fesselnden Erlebnis für das menschliche Gehör. Ziel der Akustikingenieure von 

Mazda ist es, eine Klangwiedergabe zu erreichen, die möglichst nah an der 

Qualität eines Live-Konzerts ist,. Durch umfassende Messung der Raumeffekte, 

Vibrationen, Klangverzögerungen und -reflexionen ist es Ihnen gelungen, das 

Hörerlebnis eines Konzertsaals im Innenraum des Mazda6 nachzuempfinden. In 

Zusammenarbeit mit BOSE® haben sie, mit dem BOSE® Centerpoint®  

2 Sound-System mit 11 Lautsprechern, ein anregendes Klangerlebnis geschaffen, 

wie Sie es bislang noch nicht erlebt haben. 

Die Hakuju Hall in Tokio ist ein intimer Konzertsaal, 

in dessen entspannter Atmosphäre das Publikum 

jedes noch so feinste Detail der Musik genießen kann. 

Damit soll bewusst auch ein positiver Effekt auf das 

Wohlbefinden der Besucher ausgeübt werden. Dank 

seiner speziellen Konstruktion bietet der Saal an jedem 

Platz einen einzigartigen Klanggenuss.

VOLLKOMMENER KLANGGENUSS



FASZINATION BEWEGUNG Als Erstes fällt dem Betrachter der Farbton des Mazda6 ins Auge. Seine markante 

Ausstrahlung entsteht durch die kunstvolle, hochwertige Takumi-Nuri Lackiertechnik 

von Mazda, die dem Kodo-Design Leben einhaucht und die Eleganz jeder Kontur 

betont. Durch Takumi-Nuri wird ein Gleichgewicht von Farbtiefe und Glanz erzielt, um 

den Eindruck eines von Hand lackierten Fahrzeugs zu vermitteln. Die Lackiertechnik 

verleiht den markanten Farbvarianten Magmarot Metallic und Matrixgrau Metallic eine 

außergewöhnliche Lebendigkeit.

Besuchen Sie den Fahrzeug-Konfigurator auf unserer Website unter www.mazda.de, um 

sich alle verfügbaren Farben anzusehen.

Matrixgrau Metallic Magmarot Metallic



HERAUSRAGENDE VERARBEITUNG B IS  INS  KLE INSTE  DETAIL

Nichts ist sinnlicher als eine Berührung. Weiche Texturen, solide Nähte 

und Formen, die Sie sanft umschließen. Die von Meisterhand geschaffene, 

markante braune Nappalederausstattung1) harmoniert perfekt mit der auf sie 

abgestimmten Umgebung: Schwarzer Dachhimmel, Echtholz-Applikationen 

und chromsatinierte Oberflächen. Zusätzlich kommen diese im optionalen 

Sports-Line Plus-Paket kombinierten Elemente mit einer erweiterten  

LED-Innenraumbeleuchtung, Ultrasuede®-NU Applikation und einem 

rahmenlosen Innenspiegel einher. Diese hochwertige Ausstattung des Mazda6 

erfüllt selbst anspruchsvollste Erwartungen.

Besuchen Sie unsere Website unter www.mazda.de, um sich alle verfügbaren 

Optionen anzusehen.

1) Sitzmittelbahn und -wangen in Leder



ABGEST IMMT AUF  IHREN MAZDA6.  UND IHRE 

PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE .

Mazda bietet Ihnen sorgfältig durchdachtes und nützliches Zubehör, das sich 

nahtlos in Ihren Mazda6 integrieren lässt. Eine vollständige Übersicht über das 

Originalzubehör von Mazda für Ihren Mazda6 finden Sie auf unserer Website unter 

www.mazda.de, sowie auch in der Zubehör-Broschüre und -Preisliste.

Aluminium-PedalsatzBeleuchtete Einstiegsblenden Heckspoilerlippe und Trittschutzleiste aus Edelstahl



1) Voraussetzung für die Nutzung von Internetanwendungen über das Audio-System 

ist ein kompatibles Smartphone (nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Android- oder 

iOS-basiert - und eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Hierbei können, abhängig 

von Ihrem Mobilfunktarif, zusätzliche Kosten entstehen.

PR IME-L INE
Serienausstattung (Auszug):

CENTER-L INE
Zusätzlich zu PRIME-LINE:

EXCLUSIVE-L INE
Zusätzlich zu CENTER-LINE:

SPORTS-L INE
Zusätzlich zu EXCLUSIVE-LINE:

Stauassistenzfunktion für die adaptive 

Geschwindigkeitsregelanlage (in Verbindung mit 

Automatikgetriebe)

360° Monitor 

Alarmanlage mit Innenraumüberwachung 

City-Notbremsassistent Plus (SCBS R) 

LogIn: Schlüsselloses Zugangssystem 

Müdigkeitserkennung (DAA)

INNENAUSSTATTUNG UND KONNEKTIVITÄTAUSSENAUSSTATTUNGSICHERHEIT UND TECHNOLOGIE

Advanced Head-up Display

Erweiterte Smartphone-Integration1) via Apple CarPlay® 

und Android Auto®

Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar

Geschwindigkeitsregelanlage mit 

Geschwindigkeitsbegrenzer (Cruisematic)

Klimatisierungsautomatik, getrennt regelbar

Mazda Connect System mit 20 cm (8 Zoll) Display

Mazda SD-Navigationssystem

Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt mit Lehnenneigungsverstellung

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, mit 

integrierten Seitenblinkern 

Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion 

Dachheckspoiler (Mazda6 Kombi) 

LED-Rückleuchten 

17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 225/55 R17 Bereifung, 

titanfarben 

Automatische Türverriegelung 

Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage 

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit  

Distanzregelung (MRCC) und aktivem Bremseingriff (SBS) 

Ausparkhilfe (RCTA) 

Berganfahrassistent (HLA) 

City-Notbremsassistent, vorwärts (SCBS) 

Fernlichtassistent (HBC) 

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) Fahrdynamikregelung 

i-Stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System 

Spurhalteassistent - aktiv, mit Lenkradunterstützung 

Spurwechselassistent Plus (BSM) 

Automatisch abblendender Innenspiegel 

3-Speichen-Sport-Lederlenkrad 

2 zusätzliche Lautsprecher (insgesamt 6) 

2 USB-Ladeanschlüsse (in der Mittelarmlehne hinten) 

CD-Player 

Luftausströmer hinten

Digitalradio-Tuner (DAB) 

Lenkradheizung 

Sitzheizung vorne 

BOSE® Centerpoint 2 Sound-System mit 11 Lautsprechern 

i-Activ Display im zentralen Rundinstrument für 

Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer

Schaltwippen (für Automatikgetriebe;  

bei Skyactiv-G 165 nur i.V.m. Sports-Line Plus-Paket)

Außenspiegel elektrisch anklappbar 

Dachreling (für Kombi) 

Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt 

Außenspiegel automatisch anklappend bei Türverriegelung

Chromleisten am Stoßfänger vorne, unten 

Enteiserfunktion für die Scheibenwischer 

Dynamisches Kurvenlicht (AFS) 

LED-Tagfahrlicht und Lichtsignatur

Parkhilfe: Einparkhilfe, vorne und hinten, Rückfahrkamera 

19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 225/55 R19 Bereifung, silber

Matrix LED-Lichtsystem, inkl. Fernlichtautomatik und variabler 

Lichtmodi (ALH)



Die Mazda Motors (Deutschland) GmbH behält sich im Rahmen Ihrer Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, Änderungen gegenüber den Angaben in dieser Broschüre, z.B. im Hinblick auf 

technische Daten, Konstruktion, Ausstattung oder Materialen durchzuführen. Diese Änderungen werden den Mazda Vertragshändlern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neuesten Informationen bei 

Ihrem Mazda Vertragshändler.

Abbildungen zeigen teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und enthalten gegebenenfalls auch Ausstattungsdetails, die nicht auf dem 

deutschen Markt oder nicht in der abgebildeten Kombination erhältlich sind. Die in diesem Prospekt abgebildeten Muster für Farben und Polster können drucktechnisch bedingt von dem tatsächlichen Aussehen 

abweichen.

Bose®, das Bose® Logo, Richbass®, Nd® und AudioPilot® sind eingetragene Markennamen der Bose® Corporation in den USA und in anderen Ländern. Verwendung mit freundlicher Genehmigung. Alcantara® ist ein 

eingetragener Markenname der Alcantara S.p.A., Italien. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Apple CarPlay™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. 

Android Auto™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieser Marken durch die Mazda Motors (Deutschland) GmbH erfolgt unter Lizenz.

Copyright 2019 Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen 

Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe ganz oder teilweise kopiert noch verändert werden.

Hotline: 02173 / 943 121 — Internet: www.mazda.de — Juni 2019 — DE-DE / 1934 — Artikelnummer: 56000619
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