


Technik soll den Menschen unterstützen. Sie soll dazu 

beitragen, das Leben aller rund um den Globus stetig 

zu verbessern.

Als erster Automobilhersteller, der in Europa Hybrid- 

fahrzeuge verkauft und über zwanzig Jahre Erfahrung 

in der Elektrifizierung von Antrieben mitbringt, sehen 

wir uns bei Honda gut gerüstet, unseren Teil dazu 

beizutragen. Auf dieser Basis fiel die Entscheidung, 

dass alle Honda Volumenmodelle in Europa bis 2022 

über einen elektrischen Antrieb verfügen sollen.  

Damit soll erreicht werden, dass unsere Fahrzeuge 

nicht nur unverändert dynamisch und effizient fahren, 

sondern auch die Umwelt weniger belasten und eine 

saubere und gesunde Zukunft ermöglichen.
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Der Honda e ist ein Fahrzeug, das perfekt in ein urbanes Umfeld passt. 
Er verbindet mit seiner intelligenten und unaufdringlichen Konnektivität 
nahtlos alle Punkte und Aspekte, die unser Leben heutzutage ausmachen. 
Noch dazu ist er ausgesprochen sportlich und doch komfortabel und vor 
allem mit einem CO2-Ausstoß von null. Genau wie wir uns das Fahren in 
einer neuen Zeit vorstellen. 

Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2; CO2-Emission in g/km: kombiniert 0 abbildung zeigt honda e advance-Paket in Platinum White Pearl.
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FOKUS AUF 
SCHLiCHTHEiT

Unser Auto der Zukunft ist zugleich eine Hommage an die 

Vergangenheit. Der Honda e erinnert mit seinem Retro-Look 

und den einfachen, fließenden Formen an den ersten Honda 

Civic. Doch das schlichte Design verleiht dem Honda e  

nicht nur ein besonderes Äußeres, es reduziert auch den 

Luftwiderstand und verbessert so die Effizienz.

abbildung zeigt honda e advance-Paket in Platinum White Pearl.
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Das puristische und harmonische 

Erscheinungsbild des Honda e wurde 

dadurch erreicht, dass Verläufe und 

Flächen nur selten unterbrochen werden. 

Die Türgriffe sind versenkt, die Fugen 

minimiert, die Ladeschnittstelle ist 

nicht sichtbar. Das markante Profil wird 

durch das Dach in Kontrastfarbe ebenso 

unterstrichen wie durch die in Klavierlack-

Optik eingerahmten, symmetrischen LED-

Scheinwerfer. Hochauflösende Kameras 

ersetzen die Rückspiegel, vergrößern das 

Blickfeld und verbessern die Sicht.

DiE PERFEKTE 
FORM

DEsign i 08–09

abbildung zeigt honda e advance-Paket in Platinum White Pearl.



DESiGN-DETAiLS

Die Kombination aus minimalistischem Design und neuer Technologie ist in vielen kleinen Details 

erkennbar. Die versenkten Türgriffe der vorderen Türen klappen nach außen und werden beleuchtet, 

wenn man sich dem Fahrzeug nähert. Scheinwerfer und Rückleuchten sind multifunktional. Sie fungieren 

unter anderem auch als Blinker und begrüßen Sie vorn mit einer animierten Lichtsequenz beim Ent- 

und Verriegeln des Fahrzeugs. Die Ladeschnittstelle ist zentral positioniert und von beiden Seiten gut 

zugänglich. Die korrekte Verbindung beim Laden wird durch gedämpftes Licht gut erkennbar.
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100 % 
ELEKTRiSCH

Elektrofahrzeuge sind ideal für die urbane Mobilität. Leise, effizient, mit dynamischer 

Performance und null CO2-Emissionen. 

Der Honda e ist keine elektrifizierte Version eines bestehenden Modells, sondern 

wurde komplett neu konzipiert. Er setzt die idee der urbanen Elektromobilität 

konsequent um. Mit einer Reichweite von über 200 km* bewältigt er jede Strecke 

im Alltag und auch den Wochenendausflug. Soll es noch weiter gehen, nutzt er 

zum Nachladen das täglich wachsende Netz öffentlicher Ladestationen, die bereits 

heute an vielen Orten und entlang der Autobahnen zur Verfügung stehen.  

Und mit der Schnelllade-Option reicht dafür eine Kaffeepause: Schon nach  

30 Minuten erreicht er bis zu 80 % der Ladekapazität.

* Die tatsächliche Reichweite hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. Fahrgeschwindigkeit, Fahrstil, Topografie, Wetterbedingungen, 
Zuladung und Nutzung elektrischer Verbraucher.

K O M P A K T E  K R A F T
Der 35,5-kWh-Akku zählt zu den 

kompaktesten seiner Klasse und bietet durch 
seine Flüssigkeitskühlung immer die beste 

Performance – bei allen Temperaturen. 

H i N T E R R A D - 
A N T R i E B

Ein kräftiger Elektro- 
motor treibt die  
Hinterräder an. 

5 0 : 5 0
Der tiefliegende Schwerpunkt 
und die Gewichtsverteilung  
von 50 : 50 sorgen für stabile 
Straßenlage und dynamisches 
Fahrverhalten.

hYBriD-TEChnOlOgiE i 12–13
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K a r o s s e r i e w e n d e K r e i s

9 , 2 0  M E T E r

Mit dem neuen Honda e treten wir in das Zeitalter eines 

neuen Umweltbewusstseins ein, ohne dabei auf Fahrspaß 

zu verzichten. Die Unmittelbarkeit, mit der sich die 

elektrische Kraft entfaltet, wird jeden leidenschaftlichen 

Fahrer beeindrucken. 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. Wem das noch nicht reicht, 

der kann für noch mehr Spritzigkeit in den Sportmodus 

wechseln. 

Mit Hinterradantrieb, tiefem Schwerpunkt, einer ausge- 

glichenen 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 Knopfdruck. 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, ist nur  

selten in Gebrauch.

hYBriD-TEChnOlOgiE i 14–15
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Unsere Lebensweise verändert sich schnell, Vernetzung spielt dabei 

eine immer größere Rolle. Mit seinen modernen Funktionen passt 

der Honda e perfekt zu diesem Lifestyle – mit der App My Honda+ 

ist man per Smartphone immer mit dem Honda e verbunden. Die 

App ist so vielseitig, dass sie Sie bei jeder Anmeldung über den 

Ladestatus ihres Fahrzeugs und die Temperatur im innenraum 

informiert – und auch an Wartungstermine erinnert.

Die Konnektivitätsdienste und -anwendungen im Honda e lassen 

sich per Sprachbefehl über den Honda Personal Assistant steuern. 

Der intuitive Dienst nutzt künstliche intelligenz (Ki), die mit Hilfe 

eines Kontext-Verständnisses möglichst natürliche Unterhaltungen 

kreiert und die Verbindung zu verschiedensten Online-Services 

herstellt.

Der Honda Personal Assistant erkennt auch Anweisungen mit einem 

außergewöhnlich hohen Komplexitätsgrad, kann mehrere Anfragen 

gleichzeitig verstehen und auf spezifische Fragen genauer 

antworten. Aufrufen lässt er sich mit einem einfachen „OK Honda…“.

KOMFORTABEL 
DiGiTAL

KOnnEKTiviTäT i 16–17
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iNNOVATiVER iNNENRAUM

im inneren des Honda e schaffen elegante Linien und gedämpfte Farben 

eine entspannte Lounge-Atmosphäre. Die durchgehende Kabine und die 

breiten Touchscreens erzeugen ein Gefühl räumlicher Weite. Auch die 

Oberflächen bieten Komfort und Wertigkeit. 

inTEriEur i 18–19
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CLEVER VERBUNDEN

im innenraum bildet die fünf Displays umfassende digitale Armaturentafel in Verbindung mit 

dezenten und hochwertigen Materialien eine ansprechende, moderne Fahrgastzelle.  

Den größten Bereich der digitalen Armaturentafel nehmen zwei 12,3-Zoll-LCD-Touchscreens ein. 

Diese dienen als Anzeige für die vernetzten Anwendungen und Funktionen des infotainment-

Systems. So kommen Fahrer und Beifahrer in den Genuss der gleichen Konnektivitäts- und 

Komfort-Features – ob beim Fahren, Parken oder Aufladen.

ApplE CArplAyTM und AndrOid AuTOTM

Verbindet ihr Smartphone kinderleicht mit dem 

Honda e und bietet die Möglichkeit, ihre inhalte  

mit dem Fahrzeug zu teilen. 

nAvigATiOnSSySTEM

Mit der App My Honda+ können Sie schon vor Beginn der Fahrt 

die Ziele an ihr Navigationssystem schicken und rechtzeitg im 

Voraus planen.

inTEriEur i 20–21

abbildung zeigt honda e advance-Paket in Platinum White Pearl.



WOHNZiMMER

Die Sitze im Honda e folgen dem aktuellen Trend weiter, 

offener Räume, die Leichtigkeit und trotzdem Komfort 

ausstrahlen. Der Bezug der bequemen Sitze des Honda e,  

die stabilen Seitenhalt bieten, besteht aus einem Misch- 

gewebe. Passagiere auf der Rückbank haben in einem 

der geräumigsten Kleinwagen auf dem Markt richtig viel 

Beinfreiheit, während die LED-Strahler in der Decke mit 

zusätzlichem Licht das Lounge-Feeling abrunden.

inTEriEur i 22–23
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DESiGN MiT HiNTERGEDANKEN

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Jedes Detail von 

Aussehen und Haptik der Bedienelemente bis zu den Staufächern für Smartphones wurden von 

den Designern überdacht und mit höchstmöglicher Praktikabilität umgesetzt. Ein Fach für das 

Smartphone wurde z. B. aus Stoff hergestellt, um das Telefon vor Verkratzen zu schützen. Damit 

jeder immer eine Lademöglichkeit hat, besitzen alle insassen ihre eigenen USB-Anschlüsse.

KAMErAbASiErTE AuSSEnSpiEgEl 

Anstelle konventioneller Außenspiegel kommen beim Honda e kleinformatige Kameras zum 

Einsatz, die ihre Bilder in Echtzeit auf die 6-Zoll-Monitore im Fahrzeuginnern übertragen.  

Diese erstmals im Kleinwagensegment eingesetzte Kameratechnik passt zum eigenständigen 

Design des Honda e und bietet entscheidende Vorteile in puncto Sicherheit sowie Aerodynamik.

KAMErAbASiErTEr rüCKSpiEgEl* 

Der multifunktionale Rückspiegel kann wie ein regulärer 

Rückspiegel verwendet werden, bietet aber auch die 

Möglichkeit, im Kameramodus einen unbehinderten Blick 

nach hinten zu werfen. Er liefert ein scharfes, blendfreies 

und klares Bild – auch bei Nacht.

* Nur bei Honda e Advance-Paket

inTEriEur i 24–25



LADE-
TECHNOLOGiE

Der Ladeanschluss des Honda e ist zentral positioniert, was einen 

einfachen Zugang von beiden Seiten des Fahrzeugs ermöglicht. Das 

macht das Laden bei engen Parkplätzen einfacher. Wenn das Ladekabel 

verbunden ist, zeigt eine integrierte LED-Beleuchtung den Ladestatus. 

Das Kabel ist während des Ladevorgangs durch ein Sicherheitsschloss 

geschützt und kann nicht durch Fremde entfernt werden. 

Ladezeiten sind abhängig davon, welche Ladefunktion und Kabel verfügbar 

sind. Mit der Schnelllade-Option reicht fürs Laden eine Kaffeepause: Schon 

nach 30 Minuten erreicht der Honda e bis zu 80 % der Ladekapazität. 

Schneller als die meisten Smartphones. 

S c h n e l l l a d e r  G l e i c h S t r o m 
( Ö f f e n t l i c h )

c c S 2  5 6  K W
3 1  M i n u t e n *

8 0 %  a u f G e l a d e n

W e c h s e l s t r o m  
( Ö f f e n t l i c h )
t y p  2  6 , 6  K W

4 ,1  S t u n d e n *
1 0 0 %  G e l a d e n

W e c h s e l s t r o m 
( P r i v at )

t y P  2  4 , 6  K W
7  S t u n d e n *

1 0 0 %  G e l a d e n

Wechselstrom 
(Pr ivat )
tyP 2  3  KW
18,8  Stunden*
1 0 0 %  Geladen

* Berechnete Dauer ab Aufleuchten der Ladeaufforderung am Armaturenbrett

laDETEChnOlOgiE i 26–27
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SiCHER iST SiCHER

Der neue honda e verfügt über eine vielzahl moderner assistenz- und Sicherheitssysteme rund um 

honda SEnSing, das entwickelt wurde, um den fahrer zu unterstützen und alle insassen zu schützen. 

Präventives Fahrerassistenzsystem (CmBs)

Sobald das System die gefahr eines zusammen- 
stoßes mit einem anderen fahrzeug oder einem 
fußgänger erkennt, wird eine Warnmeldung aus- 
gegeben und gleichzeitig die geschwindigkeit re- 
duziert oder das fahrzeug zum Stillstand gebracht,  
um den aufprall zu mindern bzw. ganz zu verhindern.  
Wir haben das System weiter optimiert. Es erkennt 
jetzt auch nachts und ohne Straßenbeleuchtung 
fußgänger und radfahrer. außerdem bremst es 
ab, wenn ein entgegenkommendes fahrzeug auf 
ihre Spur gerät bzw. diese überquert.

sPurhalteassistent (rDm)

Eine Kamera hinter dem rückspiegel überwacht 
kontinuierlich die fahrbahnmarkierung. Das System  
lässt ein akustisches Warnsignal ertönen, wenn 
das fahrzeug seine fahrspur verlässt, und korrigiert  
automatisch die lenkrichtung, um das fahrzeug 
wieder in die richtige Spur zu bringen.

verkehrszeiChenerkennung 

Die verkehrszeichenerkennung liest verkehrs- 
zeichen und zeigt ihnen die entsprechenden 
informationen auf dem Display an.

aktiver sPurhalteassistent (lkas)

hält das fahrzeug in der Mitte der Spur und sorgt  
so insbesondere auf der autobahn für eine ent- 
spanntere fahrt. Das System wird beim Betätigen 
des Blinkers vorübergehend deaktiviert.

intelligente gesChwinDigkeits- 
Begrenzung

Begrenzt die geschwindigkeit des fahrzeugs 
automatisch auf einen voreingestellten Wert  
oder die geltende geschwindigkeitsbegrenzung.

aDaPtive gesChwinDigkeitsregelung 
(aCC) mit stauassistent lsF  
(low-sPeeD-Following)

Die adaptive geschwindigkeitsregelung hält einen  
sicheren abstand zum vorausfahrenden fahrzeug. 
ihr honda erkennt vorab, ob ein anderes fahrzeug  
auf ihre Spur wechseln möchte, und passt die 
geschwindigkeit automatisch an. ist die gefahr 
vorüber, wird das fahrzeug wieder auf die einge- 
stellte geschwindigkeit gebracht. Der Stauassistent 
erkennt, wenn ein vorausfahrendes fahrzeug anhält,  
verringert automatisch die geschwindigkeit und 
hält das fahrzeug an, wenn die Bremse nicht 
betätigt wird.

FernliChtassistent

Erkennt (auch entgegenkommende) fahr- 
zeuge vor ihnen und wechselt automatisch 
zwischen fern- und abblendlicht.

zusätzlich besitzt der honda e spezielle funktionen, die mit fokus auf fahren in einem urbanen umfeld 

entwickelt wurden. 

kollisionswarnsystem mit aktivem BremseingriFF unD BesChleunigungskontrolle 
Bei langsamFahrt

Dieses System ist eine Kombination der folgenden zwei funktionen:

nOTBrEMSaSSiSTEnT BEi langSaMfahrT

Wenn Sie sich bei langsamer fahrt einem Objekt 
nähern, das Sie möglicherweise nicht gesehen 
haben, reduziert der honda e die geschwindigkeit 
und warnt visuell und akustisch, bevor er eine 
notbremsung einleitet. 

KOlliSiOnSWarnSYSTEM MiT BESChlEunigungS- 
KOnTrOllE BEi langSaMfahrT

Das System warnt, falls das gaspedal weiter 
betätigt wird, obwohl sich vor dem fahrzeug ein 
hindernis, z. B. eine Wand oder ein anderes 
fahrzeug, befindet. 

siChErhEiT i 28–29



AUSSTATTUNG
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sicherheit
♦  Alarmanlage
♦  Geofencing-Funktion (Warnhinweis, 

wenn das Fahrzeug den zugewiesenen 
Bereich verlässt)

♦  Tagfahrlicht in LED-Technik
♦  Wegfahrsperre mit Wechselcode

Fahrerassistenzsysteme
♦  Aktiver Spurhalteassistent LKAS 

(Lane Keeping Assist System)
♦  Fernlichtassistent (High Beam  

Support System)
♦  intelligente adaptive Geschwindigkeits-

regelung i-ACC (intelligent Adaptive 
Cruise Control)

♦  intelligenter Geschwindigkeits- 
begrenzer (iSL)

♦  Kollisionswarnsystem mit aktivem 
Bremseingriff und Fußgängererkennung 
CMBS (Collision Mitigation Brake System)

♦  Parksensoren – vorn und hinten
♦  Rückfahrkamera
♦  Spurhalteassistent RDM (Road Departure 

Mitigation)
♦  Verkehrszeichenerkennung  

(Traffic Sign Recognition)

Funktion
♦  Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit 

Sprachsteuerung
♦  Kamerabasierte Außenspiegel
♦  Kompatibel mit neuer App My Honda+
♦  One-Pedal-Driving
♦  Parkbremse elektronisch
♦  Sitzheizung vorn
♦  Smart Entry & Start (schlüsselloses 

Zugangssystem)
♦  Rekuperation/Batterieaufladung durch 

Motorbremsfunktion
♦  Vorabplanung des Ladezyklus
♦  Voreinstellung der innenraumtemperatur 

per Smartphone (Climate Control)

interieur
♦  2 USB-Anschlüsse vorn
♦  2 USB-Anschlüsse hinten
♦  6 Lautsprecher – vorn und hinten mit 

Hochtöner (180 W)
♦  HDMi-Anschluss
♦  Honda CONNECT mit HERE Navigation 

(12,3"-Dual-Touchscreen, FM/DAB, Apple 
CarPlayTM, Android AutoTM, internetradio, 
AhaTM App-integration, internet-Browser)

♦  Klimatisierungsautomatik
♦  Ladekabelfach unter dem 

Kofferraumboden
♦  Lederlenkrad
♦  Multifunktionslenkrad
♦  Panorama-Glasdach 

Beleuchtung
♦  Ambientebeleuchtung im innenraum

exterieur
♦  Dachspoiler
♦  integrierte Glasantenne
♦  Privacy-Glass (abgedunkelte Scheiben 

hinten)
♦  Scheinwerfer in LED-Technik  

(Abblend-, Fernlicht und Blinker)
♦  Türgriffe automatisch ausklappbar 

Bereifung
♦  16-Zoll-Leichtmetallfelgen

Fahrleistung
♦  Gewichtsverteilung 50 : 50
♦  Heckantrieb
♦  Max. Drehmoment: 315 Nm
♦  Max. Leistung: 100 kW (136 PS)
♦  Reichweite: bis zu 220 km*
♦  Sportmodus

Honda e
Batteriekapazität: 35,5 kwh

Honda e Advance-Paket
Batteriekapazität: 35,5 kwh

aussTaTTung i 32–33

Die Ausstattungsvariante Honda e Advance-Paket enthält 
zusätzlich die Merkmale:

Fahrerassistenzsysteme
♦  Ausparkassistent (Cross Traffic Monitor)
♦  Honda Parking Pilot (Einparken ohne Eingreifen des Fahrers)
♦  Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot information) 

Funktion
♦  Beheizbares Lenkrad
♦  Enteiserfunktion für die Windschutzscheibe
♦  innenspiegel mit Kamerasystem (abschaltbar) 

interieur
♦  230-V-Steckdose unterhalb der Armaturentafel
♦  8 Lautsprecher – vorn und hinten mit Hochtöner und 

Subwoofer (376 W)

Bereifung
♦ 16- oder 17-Zoll-Leichtmetallfelgen 

Fahrleistung
♦ Max. Leistung: 113 kW (154 PS)

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

*  Die tatsächliche reichweite hängt von mehreren faktoren ab, u. a. fahrgeschwindigkeit, fahrstil, Topografie, 
Wetterbedingungen, zuladung und nutzung elektrischer verbraucher.

abbildung zeigt honda e advance-Paket in Platinum White Pearl. 
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SPORT & DESiGN

OriginalzuBEhör i 34–35

Unterstreichen Sie den sportlichen Charakter ihres Honda e mit 

unserem spannenden Angebot an Sport- und Design-Optionen.

Abbildung zeigt optional erhältliche 17"-Leichtmetallfelge E1702.

u.r.b.A.n.-pAKET SCHWArz

Mit dem U.R.B.A.N.-Paket in Schwarz sieht ihr Honda e noch individueller aus. Die Zierleisten 

in glänzendem Schwarz verleihen ihrem Fahrzeug eine stilvolle Note und sind an das  

Urban EV Concept angelehnt.

inhalt: Türdekorleisten vorn und hinten (4-teilig), Stoßfänger-Dekorleisten vorn und hinten 

(4-teilig) sowie Einstiegsleisten mit „Honda e“-Schriftzug

Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung

EinSTiEgSlEiSTEn

Diese Einstiegsleisten aus schwarzem Aluminium mit blauen 

Akzenten und „Honda e“-Schriftzug wirken stilvoll und 

verleihen ihrem Fahrzeug schon beim Öffnen der Türen  

eine individuelle Note. 

inhalt: Einstiegsleisten für vorn und hinten

STOSSfängEr-dEKOrlEiSTEn SCHWArz

Diese Dekorleisten in glänzendem Schwarz für den vorderen und 

hinteren Stoßfänger sehen gut aus und setzen farbliche Akzente.

inhalt: 4-teiliges Set für den vorderen und hinteren Stoßfänger

TürdEKOrlEiSTEn SCHWArz

Diese Türdekorleisten in glänzendem Schwarz verleihen ihrem 

Honda e das gewisse Etwas.

inhalt: 4-teiliges Set für die vorderen und hinteren Türen



17"-lEiCHTMETAllfElgEn-SET E1701

Die 17-Zoll-Leichtmetallfelge E1701 zeichnet 

sich durch ein futuristisches Design, ein 

Diamantschliff-Finish mit Fenstern in Gunpowder 

Black sowie durch einen Felgenrand in Blau aus.

17"-lEiCHTMETAllfElgEn-SET E1702

Die 17-Zoll-Leichtmetallfelge E1702 zeichnet 

sich durch ein futuristisches Design und ein 

Diamantschliff-Finish mit Fenstern in  

Gunpowder Black aus.

OriginalzuBEhör i 36–37

* Kamera-Abdeckungen, A-Säulenverkleidung und Frontspoiler sind auch in Blau erhältlich.

frOnTSpOilEr SCHWArz*

Dieser Frontspoiler in Schwarz unterstreicht die 

dynamischen Fahreigenschaften des Honda e und 

verleiht dem Fahrzeug eine sportliche Note. 

KAMErA-AbdECKungEn SilbEr*

Diese Kamera-Abdeckungen ersetzen die serienmäßigen 

schwarzen Abdeckungen. Der silberne Akzent verleiht 

ihrem Honda e eine ganz besondere Optik.

A-SäulEnvErKlEidung SilbEr*

Die A-Säulenverkleidungen in Silber ersetzen die serienmäßigen 

schwarzen Verkleidungen und verleihen ihrem Honda e  

einen eleganten Look.

STiCKEr-SET

Mit diesem Sticker-Set in Schwarz verleihen Sie ihrem Honda e einen sportlichen 

Look. Anbringung auf der Fronthaube und auf der Heckklappe.



TRANSPORT

verschaffen Sie sich noch mehr 

flexibilität und freiraum mit

den praktischen zubehörteilen  

für Sport und freizeit.

KOffErrAuM-WEndEMATTE

Diese wasserdichte Wendematte passt perfekt in den Kofferraum und schützt 

diesen stark strapazierten Bereich vor Schmutz, Nässe und Abnutzung.

THulE HECK-fAHrrAdTrägEr „EASyfOld“

Dieser von Honda zertifizierte Thule Fahrradträger kann zwei 

Fahrräder aufnehmen und lässt sich leicht montieren. Er verfügt 

über eine Kippfunktion für einfachen Zugang zum Kofferraum, 

eine Diebstahlsicherung und ist universell einsetzbar.  

Mit 13-poligem Steckverbinder.*

* Eigengewicht 17 kg, max. Zuladung 60 kg (Max. Stützlast der Fahrradträgerkupplung beachten!)

inTEriEur-ziErlEiSTEn-SET brOnzE

individualisieren Sie den innenraum ihres honda e mit diesen 

Struktur-zierleisten in Bronze-Optik. Sie ersetzen die Original-

zierleisten in holz-Optik auf dem amaturenbrett und an der 

Mittelkonsole.

KOMFORT & iNTERiEUR
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LEDER- 
AUSSTATTUNG1)

Was ist stilvoller als eine maßgefertigte innenausstattung 

aus leder? 

Bei dieser Premiumpolsterung sind die vordersitze und die 

vier armlehnen an den Türen mit einer Kombination aus 

nappaleder in Midnight Black oder Dark Brown und grauem 

Stoff bezogen. im fond sind die Kopfstützen ebenfalls mit 

nappaleder bezogen. Diese lederausstattung verfügt über 

die für honda typische Produktqualität und langlebigkeit.

1) hinweis: nur als Sonderausstattung ab Werk erhältlich

EinSTiEgSlEiSTEn bElEuCHTET*

Mit den Einstiegsleisten aus schwarzem Aluminium und dem beleuchteten 

„Honda e“-Schriftzug beweist ihr Honda e schon beim Öffnen der Türen  

eine ganz persönliche Note.

inhalt: 2-teiliges Set für den Einstiegsbereich vorn links und rechts

MiTTElKOnSOlEn-bElEuCHTung*

Diese dezente innenbeleuchtung erhellt die Mittelkonsole 

und verleiht dem innenraum ihres Fahrzeugs einen sanften,  

kühlen Schimmer.

prOTECTiOn-pAKET pluS

Das Protection-Paket PLUS bietet umfassenden Schutz vor Schmutz,  

Nässe und Abnutzung an den stark beanspruchten Stellen ihres Honda e.

inhalt: Kofferraum-Wendematte, Gummi-Fußmatten für vorn und hinten 

sowie Schutzhaube und Lackschutzfolie für den Ladeport.

Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung

prOTECTiOn-pAKET

Das Protection-Paket schützt den Fahrzeuginnenraum ihres 

Honda e vor Schmutz, Nässe und Abnutzung.

inhalt: Kofferraum-Wendematte, Gummi-Fußmatten  

für vorn und hinten. 

Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung

* Die Mittelkonsolenbeleuchtung und die beleuchteten Einstiegsleisten sind auch zusammen als illumination-Paket mit Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung erhältlich.
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Abbildung zEigT OpTiOnAlE lEdErAuSSTATTung  

in dArK brOWn.1)

Abbildung zEigT OpTiOnAlE lEdErAuSSTATTung 

in MidnigHT blACK.1)



LADEZUBEHÖR

HOndA pOWEr CHArgEr

Der honda Power Charger bietet komfortables aufladen und ist in drei varianten erhältlich: der honda Power Charger,  

der honda Power Charger S und der honda Power Charger S+. Die versionen S und S+ sind optional mit einer mess-  

und eichrechtskonformen Messtechnik für abrechnungszwecke erhätlich.  

Weitere informationen zum honda Power Charger erhalten Sie bei ihrem honda vertragspartner.
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lACKSCHuTzfOliE für lAdEpOrT

Diese durchsichtige Folie wird unterhalb des Ladeports auf dem Lack 

angebracht und schützt diesen vor Beschädigungen und Abnutzung  

(z. B. durch Kontakt mit dem Ladekabel).

SCHuTzHAubE für lAdEpOrT

Diese schwarze Haube aus weichem, wasserfestem Material schützt 

den Ladestecker beim Ladevorgang vor Witterungseinflüssen – 

Lieferung inkl. Transporttasche.*

* Ein vollständiger Schutz vor Wassereindringung kann nicht gewährleistet werden.

MOdE-3-lAdEKAbEl

Einphasiges Ladekabel mit Typ-2-Steckern an beiden Enden zum 

Verbinden ihres Fahrzeugs mit dem Honda Power Charger oder 

öffentlichen Ladestationen. Die versilberten Kontakte gewährleisten  

hohe Zuverlässigkeit während der gesamten Lebensdauer.  

Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche. Max. Strombelastbarkeit 32 A.

STAndfüSSE für HOndA pOWEr CHArgEr

Falls der Honda Power Charger nicht an einer Wand montiert werden 

kann, stehen ihnen verschiedene Standfüße aus hochwertigem Edelstahl 

zur Verfügung. Varianten: Einzelmontage, Doppelmontage rückseitig, 

Doppelmontage im 90-Grad-Winkel.
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muss mein honda e zur inspektion? 
Ja, muss er. Allerdings haben Elektromotoren deutlich weniger Teile, die 

Wartung benötigen. der Elektromotor, das eingebaute ladegerät, die batterie 

und der Wechselrichter zum beispiel. dazu kommen noch konventionelle 

Teile wie die bremsen oder Scheibenwischblätter, die regelmäßig getauscht 

werden müssen. insgesamt aber benötigt ein Elektrofahrzeug deutlich 

weniger Service als ein fahrzeug mit einem verbrennungsmotor. 

was passiert, wenn die Batterie leer ist? 
das Auto bleibt stehen, genau wie ein Auto mit verbrennungsmotor ohne 

Treibstoff. besitzer von Elektrofahrzeugen achten jedoch meist auf die 

verbleibende reichweite. Außerdem bieten Elektrofahrzeuge genau wie 

fahrzeuge mit benzinmotor eine Anzeige, die bei niedrigem Akkustand  

eine akustische und visuelle Warnung ausgibt. 

kann ich den honda e auch zu hause laden?  
Selbstverständlich ist das möglich. Am besten funktioniert das mit dem Honda 

power Charger, der zum beispiel in einer garage oder Einfahrt installiert 

werden kann und nicht nur einen problemlosen Anschluss an das Stromnetz 

garantiert, sondern auch eine hohe Sicherheit bietet.

wie lange habe ich garantie auf die Batterie eines honda e? 
Honda gibt 8 Jahre garantie auf die batterie des Honda e. näheres dazu 

erfahren Sie von ihrem Honda Händler. 

Neue Technologie wirft immer viele Fragen auf.  
So auch beim Honda e. Hier finden Sie Antworten  

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



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.

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 von technischen Spezifikationen und des Ausstattungs-

umfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda e Vertragshändler.
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