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automobile

der mut, die dinge anders anzugehen als 

erwartet, bringt unsere entwickler seit jeher den 

entscheidenden schritt voran. ohne mut wären 

zahlreiche weltmeistertitel im automobil- und 

motorradrennsport genauso wenig möglich 

gewesen wie der erste Hybridantrieb im 

Kleinwagensegment.

wegweisende ideen zu entwickeln und sie 

entschlossen durchzusetzen braucht eben genau 

diesen mut, der unsere ingenieure auszeichnet. 

ihre unbändige innovationskraft, ihr unnach- 

ahmliches fingerspitzengefühl und noch mehr 

testkilometer auf europas straßen prägen jede 

neuentwicklung. alles für unser großes ziel:  

jeden fahrer eines Honda glücklich zu machen.



Kraftstoffverbrauch Jazz Hybrid in l/100 km: innerorts 2,7–2,4; außerorts 4,6–4,3;  
kombiniert 3,9–3,6. CO2-Emission: kombiniert 89–82 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung.

Jazz / Jazz Crosstar

Der selbstladende Elektro-Hybrid
der dynamische Jazz und der clevere Jazz Crosstar verfügen über einen 

reaktionsfreudigen und effizienten Hybridantrieb. mit einem großen 
innenraum und den einzigartigen magic seats® vereinen der Jazz und der 
Jazz Crosstar spritziges Fahrgefühl mit überragend geringem Verbrauch 

und vielen praktischen Features für den alltag.

der neue Jazz verfügt über das weiterentwickelte infotainmentsystem 
Honda ConneCt* mit hochauflösendem 9-zoll-touchscreen, apple 

Carplaytm und android autotm. mit Honda sensinG, das eine reihe von 
fortschrittlichen Fahrerassistenz-technologien umfasst, sorgt der neue 

Jazz dafür, dass sie und ihre mitfahrer sicher ans ziel kommen.

04–05

Motorisierung:

1.5 i-mmd Hybrid-system mit 80 kW (109 ps)



Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2;  
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0

abbildungen zeigen sonderausstattung.

* die tatsächliche reichweite hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. Fahrgeschwindigkeit, Fahrstil, topografie,  
Wetterbedingungen, zuladung und nutzung elektrischer Verbraucher.

Honda e
06–07

100 % Emotionen, 0 % Emissionen
inspiriert vom design des ersten Civic von 1972, verkörpert der Honda e unsere idee 

des Fahrens im 21. Jahrhundert. Geräuscharmer lauf und unmittelbare beschleunigung. 
sparsam und emissionsfrei. aus dem vielfach ausgezeichneten Konzeptfahrzeug ist eine 

ernstzunehmende antwort auf die mobilitätsfragen unserer städte geworden.

mit dem neuen Honda e treten wir in das zeitalter eines neuen umweltbewusstseins 
ein, ohne dabei auf Fahrspaß zu verzichten. mit einer leistung von rund 150 ps  

und einem drehmoment von 315 nm ist sportliche und durchgängig kräftige 
beschleunigung garantiert. und das, ohne einen Gang zu wechseln. mit Hinterrad- 
antrieb, tiefem schwerpunkt, einer ausgeglichenen Gewichtsverteilung und einem 

Karosserie-Wendekreis von nur 9,20 metern manövrieren sie den Honda e mühelos 
durch die stadt. und parken, dank des Honda parking pilot, einfach mit einem Knopf- 

druck. auch das Fahren ist geradlinig und direkt: ein pedal genügt, um den Honda e  
zu beschleunigen und abzubremsen. dabei gewinnt die motorbremse sogar energie 
zurück. das bremspedal, das es natürlich auch gibt, werden sie nur selten brauchen.

mit einer reichweite von über 200 km* bewältigt er jede strecke im alltag und mit der 
schnellladeoption erreicht er schon nach 30 minuten bis zu 80 % der ladekapazität.



Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,4; außerorts 4,9–4,2;  
kombiniert 6,0–4,7. CO2-Emission: kombiniert 137–107 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung. 

CiViC

Sportlicher Auftritt
Charakterstark und unverwechselbar ist das moderne design des Civic.  

eine mischung aus markanter linienführung und athletischen Kurven. 

das intelligente infotainmentsystem Honda ConneCt (bei ausgewählten 
modellvarianten erhältlich) verbindet sie mit ihrer musik, ihren Freunden 
und all den anderen dingen, die ihnen wichtig sind. es vereint zahlreiche 

Funktionen auf einem 7-zoll-touchscreen-display.

Vollgepackt mit einer reihe modernster assistenzsysteme und mit 
einem innenraum, der einer der größten seiner Klasse ist, überzeugt  

der Civic durch hohe alltagstauglichkeit und Honda sensinG,  
das serienmäßig umfangreichste sicherheitspaket seiner Klasse.

08–09

Motorisierung:

1.0 VteC® turbo benzinmotor mit 93 kW (126 ps)
1.5 VteC® turbo benzinmotor mit 134 kW (182 ps)



Kraftstoffverbrauch Civic Limousine in l/100 km: innerorts 7,5–7,0; außerorts 4,7–4,6;  
kombiniert 5,7–5,5. CO2-Emission: kombiniert 130–125 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung.

CiViC limousine

Aufregend innovativ
aerodynamische Konturen unterstreichen den eleganten auftritt der Civic 

limousine. die Kombination aus direkter lenkung und fortschrittlichem 
Fahrwerk führt zu agilem Handling und hohem Komfort. und da uns  
ihre sicherheit besonders wichtig ist, haben wir die Civic limousine  

mit zahlreichen intelligenten technologien ausgestattet.

angetrieben durch einen kraftvollen 1,5-liter-VteC®-turbo-benziner 
überzeugt die Civic limousine dennoch durch eine ausgewogene 

Kraftstoff-effizienz. auf basis der earth dreams technology sorgt er  
für eine perfekte symbiose aus leistung und effizienz.  

ebenso überzeugend: das umfangreiche sicherheitspaket  
Honda sensinG ist serienmäßig an bord.

10–11

Motorisierung:

1.5 VteC® turbo benzinmotor mit 134 kW (182 ps)



Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,7–9,4; außerorts 6,6–6,5;  
kombiniert 7,7–7,6. CO2-Emission: kombiniert 177–173 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung.

CiViC type r

Wildes Temperament
die geballte leistung des optimierten, drehzahlfreudigen 2,0-liter-VteC®-turbo-
motors stimuliert alle sinne. er ist der extremste und leistungsstärkste, den wir je 

für einen type r gebaut haben, und verfügt über drei Fahrmodi: „Comfort“, „sport“ 
und „+r“ für die rennstrecke. mit ihnen kann das ansprechverhalten des type r  

an unterschiedliche bedingungen und untergründe angepasst werden, sowohl auf 
der straße als auch auf der rennstrecke. der innenraum des type r schließt nahtlos 

an sein spektakuläres Äußeres an. die bedienelemente sind für intuitives Fahren 
ergonomisch angeordnet und vermitteln das Gefühl, umfassend vernetzt zu sein. 

spektakulärer neuzugang der modellreihe ist der Civic type r sport line. 
zusätzliche dämmmaterialien in Kofferraum und Heckklappe senken das Geräusch- 
und Vibrationsniveau. mit einem dezenten Heckspoiler statt -flügel, 19-zoll-leicht- 

metallfelgen sowie schwarzem interieur besticht der sport line mit eleganz,  
bleibt aber im Herzen ein echter racer. 

12–13

Motorisierung:

2.0 VteC® turbo benzinmotor mit 235 kW (320 ps)



Hr-V

Eleganz und Vielseitigkeit
robust wie ein suV. elegant wie ein Coupé. und praktisch wie ein minivan. 

der Hr-V überzeugt vor allem im innern durch ein großartiges raumangebot 
und Variabilität. dank des ausgeklügelten plattformkonzepts und der im 
Verhältnis 60 : 40 teilbaren „magic seats“ passt er sich mühelos an alle 

bedürfnisse an. so lassen sich die rücksitze unabhängig voneinander in  
viele verschiedene positionen verstellen – so dass zum beispiel eine 

großzügige und vollkommen ebene ladefläche entsteht.

dunkel und unverwechselbar – so präsentiert sich der Hr-V sport.  
mit eleganten sportlichen linien, teilledersitzen und mattschwarzen 18-zoll-

leichtmetallfelgen. die sportverkleidung vorn und hinten, die seitenschweller, 
der schwarze Wabengrill, schwarze spiegelabdeckungen und ein doppel- 

rohrauspuff verleihen der sportversion des Hr-V eine markante und 
überzeugende erscheinung.

14–15

Motorisierung:

1.5 i-VteC® benzinmotor mit 96 kW (130 ps)
1.5 VteC® turbo benzinmotor  mit 134 kW (182 ps)

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 i-VTEC® in l/100 km: innerorts 7,0–6,1; außerorts 4,9–4,8;  
kombiniert 5,7–5,3. CO2-Emission: kombiniert 130–121 g/km 

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 VTEC® TURBO in l/100 km: innerorts 7,6–7,3; außerorts 5,1; 
kombiniert 6,0–5,9. CO2-Emission: kombiniert 137–135 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung.



Ein neues Fahrgefühl
einer der beliebtesten suVs der Welt ist noch besser und konsequent weiter- 

entwickelt worden. das resultat ist eine mischung aus unverwechselbarer optik 
und fortschrittlichen technologien. angetrieben wird der Cr-V vom innovativen, 

zukunftsweisenden Hybridsystem i-mmd (intelligent multi-mode drive).

neben dem serienmäßigen sicherheitspaket Honda sensinG verfügt der 
Cr-V über die zukunftsweisende Karosseriestruktur Honda aCe™ (advanced 
Compatibility engineering™), die dazu beiträgt, die Kraft bei einem aufprall 

gleichmäßiger zu verteilen, um die insassen des Cr-V und auch anderer 
beteiligter Fahrzeuge optimal zu schützen.

Cr-V
16–17

Motorisierung:

2.0 i-VteC benzinmotor mit 107 kW (145 ps), elektrischer antriebsmotor mit 135 kW (184 ps)

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMD Hybrid in l/100 km: innerorts 5,5–5,0; außerorts 5,5–5,4; 
kombiniert 5,5–5,3. CO2-Emission: kombiniert 126–120 g/km 

abbildungen zeigen sonderausstattung.



18–19

Kraftstoffverbrauch NSX in l/100 km: innerorts 9,8; außerorts 10,1; kombiniert 10,0. 
CO2-Emission: kombiniert 228 g/km  

abbildungen zeigen sonderausstattung.

tHe poWer 
oF dreams

Folgen Sie Ihren Träumen
träume können mächtig sein, können uns antreiben, mehr zu erreichen, 

neue ideen und technologien auszuprobieren und neue lösungen zu finden. 
sie können die inspiration für den bau eines echten supersportwagens wie 
des faszinierenden nsX sein oder für den Wunsch stehen, die technologisch 

fortschrittlichsten Familienfahrzeuge zu entwickeln.

der traum von einer besseren Welt für die menschen hat den humanoiden 
roboter asimo zum leben erweckt, ist mit HondaJet in die luft gegangen 

und hat einige der beliebtesten motorräder der Welt hervorgebracht.  
die erkenntnisse, die wir aus all unserem tun und lernen gewinnen,  

fließen in die dinge zurück, die wir bauen.



Ihr Honda Vertragshändler berät Sie gerne. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung  

unter Telefon 069/83006-0 oder im Internet unter www.honda.de. Art.-Nr. 2000989, Stand 09/2020

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von 
Original-Fahrzeugfarben sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot und dem Ausstattungsumfang für die Bundesrepublik Deutschland. Die in diesem 
Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Zusatzausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet und nicht alle Modellversionen sind in diesem Prospekt enthalten. Änderungen technischer 

Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler / Honda e Vertragshändler.


