
1   Zwischen den 
rundinstrumenten 
befindet sich das 
Anzeigefenster des 
bordcomputers

2   das navi mit 
touchscreen-Farb-
monitor und rück-
fahrkamera kostet 
1.720 euro extra

3   guter Zug: der 
suV hyundai ix35 
mit dem hobby La 
Vita bionda 545 kMF 
am haken

4   Per knopf-
druck wird der 
Motor gestartet

5   Auf der höhe 
der Zeit: Auch ein 
Anschluss für den 
iPod ist vorhanden

6+7   die rücksitze 
lassen sich einfach 
wegklappen, der 
Laderaum variieren

8   das vollwer-
tige reserverad ist 
in einem Fach im 
kofferraumboden 
untergebracht 

Der Hyundai ix35 
tritt die Nachfolge 
des erfolgreichen 
Tucson an, wirkt 
aber eleganter als 
sein Vorgänger

KULTIVIERTES 
KRAFTPAKET

Wer sich beim Hyundai 
ix35 für die 184 PS 

starke Top-Version Premium 
entscheidet, erhält für gut 
30.000 Euro einen kulti-
vierten Allradler mit reichhal-
tiger Serienausstattung. Von 
Haus aus ist der SUV mit ei-
ner Sechs-Gang-Schaltung 
bestückt. Optional steht – wie 
bei unserem Testwagen – eine 
Sechs-Stufen-Automatik zur 
Verfügung. Sie schlägt aller-
dings mit 1450 Euro extra zu 

Buche, ist aber gerade für Ge-
spannfahrer eine gute Wahl, 
auch wenn sich dadurch die 
Anhängelast von 2000 auf 
1600 Kilogramm verringert. 

Dennoch reicht dieser 
Wert allemal für die meisten 
Mittelklasse-Caravans. Wir 
machten den Fahrtest mit 
dem neuen Hobby 545 KMF 
La Vita bionda und reizten 
die technisch zulässige Ge-
samtmasse von 1600 Kilo des 
siebeneinhalb Meter langen 
und zweieinhalb Meter brei-
ten Familien-Caravans voll 
aus und waren mit den Zug-
wageneigenschaften des ix35 
vollauf zufrieden: Der Anhän-
ger lief sauber hinterher, ließ 
sich an Steigungen und Kur-
ven jederzeit gut kontrollie-
ren und sicher abbremsen.
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Motor: 4-Zylinder-Reihendiesel, vorn quer eingebaut, Com-
mon-Rail-Direkteinspritzung, 135 kW/184 PS, max. Drehmo-
ment 383 (392) Nm bei 1800-2500/min, 1995 cm3 Hubraum, 
Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasnorm Euro 5.

Antrieb/FAhrwerk: 6-Stufen-Automatik, Allradantrieb, 
schlupfabhängige, variable Kraftverteilung von 100 Prozent 
Vorder- bis 50 Prozent Vorder- und 50 Prozent Hinterräder.
Vorn Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, hinten 
Einzelradaufhängung an Multilenkerachse, ABS mit elektro-
nischer Bremskraftverteilung (EBV), ESP, Traktionskontrolle. 
Räder: 6.5 J x 17  Leicht metallfelgen, Bereifung: 225/60 R 17. 

AbMessungen/gewichte: Anhängelast 1600 kg bei 12 
Prozent Steigung, 750 kg ungebremst, Stützlast 80 kg, Länge 
x Breite x Höhe 4410 x 1820 x 1670 mm, Radstand 2640 mm, 
zul. Gesamtgewicht 2140 kg, Leer gewicht 1676-1787 kg. 

VerbrAuch: 9,1 l Diesel/100 km innerorts, 6,1 l außerorts, 
7,2 l kombiniert (Werksangaben für Automatik). 

VAriAnten: Den ix35 gibt es in der Ausstattung Comfort, 
Style und Premium als 2WD (Frontantrieb) und 4WD (Allrad).

Preis: Ab 20.990 Euro (2.0-l-Benziner, 2WD), der Grundpreis 
für den ix35 2.0 CRDi 4WD Premium beträgt 30.590 Euro. 

Der Fünfsitzer mit dem 
variablen Sitz- und Lade-
raumkonzept (Fotos oben) 
empfiehlt sich vor allem für 
Familien, zumal sich die Kin-
der auf der Rückbank über 
die gute Aussicht dank er-
höhter Sitzposition freuen 
dürften. Und ebenso über das 
werkseitig installierte Audio-
system mit sechs Lautspre-
chern, CD-Player inklusive 
MP3-Wiedergabe und dem 
Anschluss für den iPod. 

 Bei allem Reise- und Fahr-
komfort ist der Hyundai ix35 
auch ein echter Allradler für 
raues Gelände. Mit einem 
halben Meter Wattiefe muss 
er vor kleinen Flussläufen 
nicht kapitulieren und vor lo-
sem und rutschigem Unter-
grund schon gar nicht, denn 

per Knopfdruck lässt sich 
über einen Schalter im Arma-
turenbrett der Allradantrieb 
aktivieren und der Kraftfluss 
im Verhältnis 50 zu 50 auf die 
Vorder- und Hinterräder ver-
teilen. Eine Fähigkeit, die auf 
einer vom Regen durchweich-
ten Campingwiese darüber 
entscheiden kann, ob sich das 
Caravan-Gespann noch aus 
eigener Kraft fortbewegen 
lässt oder eine Schlepphilfe in 
Form eines Traktors bemüht 
werden muss.

Zurück zur Straße: Rollt 
der Hyundai ix35 nur über 
glatten Asphalt, sollte man 
den Eco-Schalter (nur für Au-
tomatik) aktivieren. Mit ge-
drückter Spartaste lässt sich 
der Kraftstoffverbrauch näm-
lich reduzieren.
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