


Nichts Großes in der Welt ist ohne 
Leidenschaft vollbracht worden.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)



Der Lancia Voyager. Ein amerikanischer Mythos, der sich 

nach 27 Jahren bereit macht, mit einem neuen, italienischen

Charakter die Straßen Europas zu erobern. Mit dem Stil, der 

Eleganz und der Klasse, die für die Marke Lancia typisch sind. 

Der Lancia Voyager unterstreicht die Stärken zweier Welten, die 

scheinbar unvereinbar, in Wirklichkeit aber durch die gleichen 

Ziele verbunden sind. Was sie unterscheidet, ist die Art und

Weise, wie sie sie erreichen. Ohne je auf Emotionen zu verzichten. 



In zwanzig Jahren wirst du mehr 
enttäuscht sein von den Dingen, die du 
nicht getan hast, als von den Dingen, 
die du getan hast. Also mach die 
Leinen los. Verlass den sicheren Hafen. 
Lass den Passatwind in deine Segel wehen. 
Erforsche. Träume. Entdecke. 
(Mark Twain)



Der Lancia Voyager ist ein Auto, das sich in jeder Umgebung zurechtfi ndet, als Familienwagen ideal und auch für die Freizeit. Mit sieben Sitzplätzen, 

immer bereit, Ihren Leidenschaften und Hobbys Raum zu bieten oder einfach dem Wunsch, zusammen zu sein und das Leben entspannt zu genießen.



Die Reisen sind die Reisenden. 
Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, 
sondern das, was wir sind. 
(Fernando Pessoa)





So wie viele Reisende habe ich mehr gesehen 
als das woran ich mich erinnern kann, und ich erinnere 
mich an mehr, als ich gesehen habe.
(Benjamin Disraeli)



Das 6,5-Zoll-Touchscreendisplay des op-

tionalen Mediacenters holt die Welt ganz 

nah heran. Mit GPS-Navigationssystem, 

30-GB-Festplatte, Radio, CD-DVD-

Laufwerk, USB-MP3-Player-Anschluss und

uconnect®- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung. 

Über die Sprachsteuerung können Sie zahlrei-

che Funktionen steuern, ohne je die Aufmer-

ksamkeit vom Verkehrsgeschehen abwenden 

zu müssen. Die Rückfahrkamera macht außer-

dem beim Rangieren Hindernisse hinter dem 

Fahrzeug sichtbar und mit dem Innenraumspie-

gel haben Sie alle Insassen jederzeit im Blick.

Die Multifunktionsbodenkonsole stellt den 

Fahr gästen der ersten und zweiten Sitzreihe 

mehrere Ablagefächer und Getränkehal-

ter zur Verfügung, die auch 1-Liter-Flaschen 

aufnehmen können, wobei die vorderen Geträn-

kehalter über eine LED-Beleuchtung verfügen.



Zunächst die Emotion. 
Erst dann das Verstehen!
(Paul Gauguin)



Im Lancia Voyager herrscht immer ein ideales Kli-

ma – dank der 3-Zonen-Klimaautomatik, die auch für 

die zweite Sitz reihe eine spezielle Regeleinheit vor-

sieht. Für die zweite und dritte Sitzreihe stehen zu-

dem versenkbare Sonnenrollos zur Verfügung. Die 

elektrisch verstellbaren Vordersitze mit  Lordosenstütze 

und die Sitzheizung mit zwei Temperaturstufen für 

die erste und zweite Sitzreihe runden den Komfort ab.





Im Leben ist es wichtig, den Dingen den richti-

gen Platz einzuräumen. Aus diesem Grund bietet 

Ihnen der Lancia Voyager das Stow ‘n go® System, 

um den Innenraum ganz nach Ihren Bedürf-

nissen zu gestalten. Familie, Freunde, Gepäck 

– alle fi nden Platz. Die fünf Sitze der zwei-

ten und dritten Sitzreihe lassen sich mit we-

nigen Handgriff en komplett im Boden ver-

senken und müssen nicht ausgebaut werden.



Die Welt ist ein Buch. 
Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.
(Hl. Augustinus)



Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unter-

schied machen. Und beim Lancia Voyager 

gehört die Sorgfalt bis ins kleinste Detail zu 

dem typisch italienischen Stilgefühl, das aus Ele-

ganz und Exklusivität besteht. Aus wertvollen 

Materialien und handwerklichem Know-how.



Die Reise ist eine Art Tür, 
durch die man die bekannte Wirklichkeit 
 verlässt und eine andere, 
unerforschte  Wirklichkeit betritt, 
die dem Traume gleicht.
(Guy de Maupassant)



Die Landschaft, durch die Sie fahren, kann ein herrliches Schauspiel sein. 

Herrlich ist es aber auch, die Unterhaltungsmöglichkeiten des optionalen 

DVD-Entertainmentsystems zu entdecken: zwei ausklappbare 9-Zoll-

LCD-Displays mit zwei schnurlosen Kopfhörern und Fernbedienung sowie 

zusätzlichem DVD-Laufwerk und Audio-Video-Eingang für den Anschluss 

externer Geräte, wie zum Beispiel einer Videokamera und einer Spielkonsole.



Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, 
dass man neue Landschaften sucht, 
sondern darin, dass man mit anderen Augen sieht. 
(Marcel Proust)



Die Sicherheitstechnologie im Lancia Voyager wurde 

entwickelt, damit Sie alles im Blick haben. Der optionale 

Totwinkel-Assistent macht auf eventuelle Fahrzeuge im 

toten Winkel des Außenspiegels aufmerksam und die 

hintere Bewegungserkennung überwacht beim 

Rückwärtsausparken den kreuzenden Fahrbahnbe-

reich und warnt vor sich nähernden Objekten.



Die Leidenschaft färbt alles, was sie berührt, mit ihren 
Farben.
(Baltasar Gracian) 



STONE WHITE

SILVER

CARBON GREY

BRILLIANT BLACK



Formel meines Glücks: ein Ja, ein Nein, 
eine gerade Linie, ein Ziel.
(Friedrich Nietzsche)



Der Lancia Voyager wird mit zwei Euro-5-Motoren angeboten, die in puncto Leistung, Technologie und Umweltverträglichkeit auf dem 

neuesten Stand der Entwicklung sind: einem kraftvollen 2,8-Liter-Common-Rail-Turbodiesel mit 120 kW (163 PS) oder einem souveränen 

3,6-Liter-V6-Benziner mit 208 kW (283 PS). Beide sind mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet – das perfekte Paar für jede Reise.

Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emission der genannten Fahrzeuge

Kraftstoff verbrauch l/100 km1
CO

2
-Emission 

g/km1

Version/Motor Innerorts Außerorts Kombiniert Kombiniert

3,6-V6-Benzinmotor, 

6-Gang-Automatikgetriebe
15,8 7,9 10,8 252

2,8-CRD-Dieselmotor, 

6-Gang-Automatikgetriebe
10,5 6,3  7,9 207

1� Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen 

sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.





Die neu entwickelten vorderen aktiven Kopfstützen 

verfügen über ein ausgefeiltes System, das eventuelle 

Schleudertraumaverletzungen infolge eines Heckaufpralls

auf ein Minimum reduziert.

Der Lancia Voyager war von Anfang an als zukunftsorientiertes Fahrzeug konzipiert – und er ist es auch heute noch. Vor allem in Sachen 

Sicherheit. Daher können Sie auf fortschrittlichste Systeme für die aktive und passive Sicherheit zählen. Von der Fahrgastzelle mit

äußerst hoher Struktursteifi gkeit bis hin zum Fahrwerk. Von den Parksensoren hinten bis hin zu den elektronischen Systemen für

Stabilitäts- und Traktionskontrolle. Sowie auf ein ausgefeiltes Airbagsystem, das den Insassen aller drei Sitzreihen Schutz bietet. 

Auch die elektrisch betätigten Öff nungs- und Schließsysteme von Schiebetüren und Heckklappe bieten den Fahrgästen höchste 

Sicherheit. Dafür sorgt der Einklemmschutz, der Hindernisse erkennt und den Öff nungs- oder Schließvorgang automatisch unterbricht.







Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, sowie Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und
Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung.

Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Zum Schutz der Umwelt wurde dieser Katalog auf ökologisch behandeltem Papier gedruckt.
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