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Gleichzeitig setzt Honda als welt-
größter Motorenhersteller sein lan-
ges Umwelt-Engagement gezielt fort. 
Bereits vor über 35 Jahren begann 
die Entwicklung emissionsarmer Ver-
brennungsmotoren – damals mit 
dem CVCC Motor für Accord und 
Civic. Bei der Hybridtechnologie kann 
Honda mittlerweile auf zwanzig Jah-

re Forschung und Entwicklung sowie 
nahezu ein Jahrzehnt Praxiserfah-
rung zurückblicken. Auf der North 
American International Auto Show in 
Detroit feiert an diesem Wochenende 
der Insight Hybrid seine Weltpremie-
re. Er ist das erste von drei neuen 
Hybrid-Modellen, die Honda in den 
nächsten drei Jahren bringt. Als prak-

tisches und flexibles Familienauto 
konzipiert, ist viel Platz für Passagiere 
und deren Gepäck selbstverständlich. 
Gleichzeitig soll die Hybridtechnolo-
gie preislich neu positioniert und 
somit für breitere Kundengruppen 
zugänglich gemacht werden. Den 
zweiten Ausblick auf die zukünftige 
Ausrichtung beim Hybridantrieb in 
kleineren Fahrzeugen und in Markt-
nischen bietet bereits die Sportwa-
genstudie CR-Z Hybrid. Das kleine 
Coupé ist ein sportlicher 2+2-Sitzer. 
Seine geteilte Glasheckscheibe 
nimmt ein Gestaltungselement auf, 
das über drei Jahrzehnte bei den 
Modellen CR-X, dem Insight von 
1999 sowie dem aktuellen Civic zum 
Einsatz kam und kommt. Schließlich 
wird auch vom brandaktuellen Jazz 
eine Hybrid-Version folgen und die 
Entwicklung von Dieselmotoren zur 
Verwendung in Kleinwagen forciert.

Evolution statt Revolution

Fortentwicklung statt Umwälzung ist 
das Motto für den Modelljahrgang 
2009 von Hondas Civic, der als außer-
gewöhnlicher Herausforderer in der 
Kompaktklasse den ersten Platz in 
der J.D. Power Kundenzufriedenheits-
studie belegt. Nach der Modellpflege 
ist der neue Civic auf den ersten Blick 
an der deutlich attraktiveren Oberflä-
chenstruktur der Kunststoff-Kompo-
nenten der Karosserie und als Fünf-
türer an einem mit Bedacht modifi-
zierten Design des Kühlergrills zu er-
kennen. Das bislang durchgängige 
Leuchtenband am Heck wird bei den 
aktuellen Modellen jeweils seitlich 
neben dem Honda-Logo durch kleine 
Lufteinlassöffnungen unterbrochen. 
Diese Änderung unterstreicht den 
futuristischen und imposanten Ge-
samteindruck des Civic nochmals. Er-
halten geblieben sind dem fünftüri-
gen Civic (als 1.4 ab 16.790 Euro) die 
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Gleich nach dem Jahresbeginn gibt es wieder 

das schon traditionelle „Frühstück bei Honda“

und dazu werden heuer drei automobile Neu-

heiten präsentiert: Sanft weiterentwickelt sind

beim Civic-Modelljahrgang 2009 der Fünftürer, 

der dreitürige Type S und der viertürige Hybrid.

Der Jazz ist jetzt in allen Varianten verfügbar 

und im Accord als Limousine oder Tourer gibt

es nun auch zu den i-DTEC-Motoren die von

Dieselfans lang herbeigesehnte Automatik.

Besondere Geräumigkeit durch weit nach vorne gezogenes „Glashaus“ und gut gerundetes Kombi-Heck zeichnen als jüngste Karosserie-Neuheiten 
von Honda den Jazz seit November und den Accord Tourer seit September letzen Jahres aus. 
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bewährte Variabilität und Flexibilität 
des Innenraums sowie das großzügi-
ge Ladevolumen von 456 bis zu 
1.352 Liter. Dazu trägt vor allem das 
einzigartige Sitzkonzept bei, das er 
mit dem Jazz gemeinsam hat. Das 
nochmals gesteigerte Qualitätsni-
veau zeigt sich auch im Innenraum in 
Form höherwertiger Materialien. Das 
serienmäßige Sechsgang-Schaltge-
triebe verfügt jetzt über eine Schalt-
empfehlungsanzeige (SIL – Shift Indi-
cator Light). In Kombination mit der 
sogenannten Eco-Anzeige kann sie 
den Fahrer dabei unterstützen, einen 
niedrigen Realverbrauch zu erzielen. 
Zusätzlich sind alle Civic nun serien-
mäßig mit einem Reifendruckverlust-
Warn-System ausgestattet und für 
den Fünftürer steht in der 1.8-Liter-
Variante mit 103 kW/140 PS ein Fünf-
gang-Automatikgetriebe zur Wahl. 

Neuer Motor auch für Type S

Von der optischen Gestaltung rückt 
der dreitürige Type S nun unverkenn-
bar stärker an seinen großen Bruder, 
den Type R heran und sein sportli-
cher Charakter wird so  nochmals ge-
steigert. Kühlergrill und Rückleuch-
teneinheit entsprechen dem Type R 

und das bewirkt auch eine stärkere 
Differenzierung gegenüber dem nor-
malen Fünftürer. Zusätzlich sind lak-
kierte Frontschürze, Radläufe, Seiten-
schweller und Heckschürze beim 
Type S jetzt im Stil des Topmodells 
Type R ausgeführt. Im Innenraum un-
terstreichen Teil-Alcantara-Sitze das 
sportliche Flair. Neue Einstiegsmoto-
risierung beim Type S ist ab 19.290 
Euro Hondas 1,4-Liter-Vierzylinder 
mit 74 kW/100 PS und einem kombi-
nierten Verbrauch von 5,9 Liter. Der 
kompakte Hightech-Motor zeichnet 
sich durch ein gutes Drehmoment 
und eine souveräne Leistungsabgabe 
aus. Das sportliche Coupé soll damit 
Kunden ansprechen, die sich eine Al-
ternative zu den bislang ausschließ-
lich angebotenen Varianten mit 103 
kW/140 PS wünschten. Das überar-
beitete automatisierte Schaltgetriebe 
i-SHIFT zeichnet sich durch erheblich 
kürzere Schaltzeiten aus. Eine noch-
mals optimierte Getriebe- und Kupp-
lungssteuerung mit integrierter 
Berganfahrhilfe machen das Fahren 
zudem komfortabler. Im 1,8-Liter-Ci-
vic Type S verfügt das i-SHIFT-Getrie-
be über einen zusätzlichen Sport-
Modus, der manuell zuschaltbar ist 

und eine noch sportlichere Gangart 
ermöglicht.

VCD zeichnet Civic Hybrid aus

Ebenfalls bewusst nicht spektakulär 
ist der frische Look beim überarbeite-
ten Civic Hybrid. Neu gestaltet zeigen 
sich Scheinwerfer und Rückleuchten, 
eine veränderte Frontschürze sowie 
attraktivere Leichtmetallfelgen. An 
der Technik der familientauglichen 
Limousine und dem vorbildlichen 
Durchschnittsverbrauch von 4,6 Liter 
je 100 Kilometer ändert sich nichts. 
Der aktuelle Civic Hybrid ist erneut 
Kompaktklasse-Sieger in der Auto-
Umweltliste 2008/2009 des Verkehrs-
club Deutschland (VCD). Dieser jähr-
lich vergebene Preis gilt als Gradmes-
ser für umweltfreundliche Technolo-
gie und die Punktebewertung be-
rücksichtigt vor allem den CO2-Aus-
stoß. Die Fahrzeuge werden außer-
dem nach Lärmlautstärke, nach Be-
lastungen des Menschen durch 
Krebserreger und andere Schadstoffe 
sowie der Belastung der Natur be-
wertet. Wie schon im letzten Jahr 
setzte sich der Civic Hybrid mit 6,66 
Punkten gegenüber 300 Mitbewer-
bern dank einem CO2-Ausstoß von 

nur 109 g/km durch. Sein intelligen-
tes Antriebskonzept kombiniert ei-
nen 70 kW/95 PS starken Benzinmo-
tor mit einem Elektromotor, der 15 
kW/20 PS leistet und vor allem bei 
niedrigen Drehzahlen unterstützt. 
Zusätzlich hat der Civic Hybrid seri-
enmäßig eine „Auto-Stopp-Funktion“ 
für das Abschalten des Motors an 
Ampeln und ein stufenloses CVT-Au-
tomatikgetriebe. Wie das Vorgänger-
modell bietet auch der neue Civic 
Hybrid eine Acht-Jahres-Garantie auf 
die Fahrzeugbatterie und deren Re-
cycling erfolgt kostenlos über das 
Honda-Händlernetz.

Noch größer und pfiffiger

Die erste, seit 2002 in Deutschland 
verkaufte Jazz-Generation glänzte 
von Anfang an durch ein großes 
Platzangebot und ein pfiffiges Innen-
raumkonzept. Die zweite Auflage des 
Schrägheck-Viertürers mit großer 
Heckklappe ist inzwischen zu Preisen  
von 12.550 Euro bis 18.550 Euro mit 
nochmals verbessertem Raumange-
bot, stärkeren Motoren und weiteren 
praktischen Details bei den deutschen 
Honda-Händlern. Durch die weiter 
nach vorn gezogene Fahrgastzelle, 

Das muskulöse Erscheinungsbild des Civic Type S unterstreichen viele 
besondere Details der dreitürigen Karosserie.

Im Fond des fünftürigen Civic schaffen die hochklappbaren Sitzflächen 
einen besonders hohen und  vielseitig nutzbaren Transportraum.

Schwarze Teil-Alcantara-Sitzbezüge, Lederlenkrad mit silbernen Nähten 
und Pedale aus Aluminium  akzentuieren den Innenraum des Civic Type S.

Bestens zugänglich ist der Honda Civic durch vier weit öffnende Türen 
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schmalere Dachpfosten und größere 
Scheiben verbesserten sich die Sicht-
verhältnisse und das Raumgefühl ist 
noch großzügiger als es die Abmes-
sungen erwarten lassen. Gegenüber 
dem Vorgänger nahm die Länge um 
sieben Zentimeter auf 3,90 Meter zu, 
der Radstand verlängerte sich um 
fünf Zentimeter auf 2,50 Meter, die 
Breite wuchs um zwei Zentimeter auf 
1,70 Meter und die Höhe von 1,53 
Meter blieb gleich. Der Kofferraum 
wurde um 46 Liter auf 399 Liter Fas-
sungsvermögen vergrößert, ein ver-
stellbarer Zwischenboden unterteilt 
ihn und maximal lassen sich 1.396 Li-
ter laden. Die im Verhältnis 60:40 ge-
teilten Rücksitze legen sich kinder-
leicht auch bei ganz zurückgescho-
benen Vordersitzen mit einem Hand-
griff um und ergeben eine ebene La-
defläche von 1,72 Meter Länge, weil 
die Sitzflächen im Fußraum ver-
schwinden. Bei umgelegter Beifah-
rersitzlehne können bis 2,40 Meter 
lange Gegenstände transportiert 
werden. Ähnlich wie Kinositze sind 
die Fond-Sitzpolster aber auch hoch-
klappbar und dann entsteht ein bis 
zu 1,28 Meter hoher Stauraum hinter 
den Vordersitzen, der sogar für ein 
Fahrrad (bei ausgebautem Vorder-
rad) oder eine große Zimmerpflanze 
reicht. 

Schleuderschutz VSA ist Serie

Das bei Honda Vehicle Stability Assist 
genannte Stabilisierungsprogramm 
ist Serie und in kniffligen Kurvensi-
tuationen ebenso ein wirkungsvoller 
Schleuderschutz wie beim Beschleu-
nigen oder bei Ausweichmanövern. 
Sechs Airbags und aktive Kopfstüt-
zen vorn sorgen für passive Sicher-
heit. Vier, vorn innenbelüftete Schei-
benbremsen verzögern zuverlässig 
und die direkter ausgelegte Servo-
lenkung arbeitet fühlbar leichter. Der 
Wendekreis ist mit 10,1 Meter erfreu-
lich klein. Die Ausstattung Trend – ab 
14.550 Euro – hat bereits eine Klima-
anlage und das integrierte CD-Radio 
ist iPod-kompatibel. Ein Dieselmotor 
ist derzeit nicht verfügbar. Dafür 
glänzen die 1,2- oder 1,4-Liter-Vier-
zylinder-Benziner mit 66 kW/90 PS 
und 114 Nm Drehmoment oder 73 
kW/100 PS und 127 Nm mit vorbildli-
chen Verbrauchs- und Emissionswer-
ten: Durchschnittlich 5,3 oder 5,5 Li-
ter Super je 100 Kilometer und 125 
oder 130 g/km CO2. Statt dem manu-
ellen Fünfganggetriebe mit einer 
Schaltempfehlungsanzeige für wirt-
schaftliches Fahren kann zum stärke-
ren Triebwerk gegen 1.100 Euro Auf-
preis auch das automatisierte Sechs-

gang-Schaltgetriebe i-SHIFT geor-
dert werden. Je nach Motorisierung 
dauert der Spurt aus dem Stand auf 
Tempo 100 12,6 oder 11,4 Sekunden 
und 177 km/h oder 182 km/h Höchst-
geschwindigkeit werden erreicht.  

Harmonische Abstimmung

Der im vergangenen Jahr neu einge-
führte Accord verbindet als Limousi-
ne und Tourer sportlich-elegantes 
Design und eine im Segment bislang 
einzigartige Kombination von Sicher-
heitsfeatures: Der Spurhalteassistent 
LKAS erkennt mittels Hochgeschwin-
digkeitskamera hinter der Front-
scheibe Abweichungen von der Fahr-
spur und führt durch aktive Eingriffe 
der elektrischen Servolenkung in die-
se zurück, falls es der Fahrer selbst 
nicht tut. Das präventive Fahrerassis-
tenzsystem CMBS und die adaptive 
Geschwindigkeitsregelung ACC hal-
ten per Millimeterwellen-Radar einen 
konstanten Abstand, warnen bei des-
sen Unterschreitung und leiten im 
Notfall eine Bremsung mit bis zu 60 
Prozent der Leistung ein. Die adapti-
ve elektrische Servolenkung EPS er-
kennt Instabilitäten des Fahrzeugs 
und gibt durch aktive Eingriffe eine 
Lenkempfehlung. Das Anhänger-Sta-
bilisierungsprogramm TSA ist serien-
mäßig im elektronischen Stabilitäts-
programm VSA enthalten. Beim Fuß-
gängerschutz erreicht der Accord im 
Euro NCAP-Test als einziges von elf 
Modellen in seiner Klasse drei Sterne. 
In der zweiten Generation leistet der 
i-DTEC-Dieselmotor von Honda als 
2,2-Liter-Vierzylinder jetzt mit serien-
mäßigem Partikelfilter 110 kW/150 
PS und entwickelt 350 Nm maxima-
les Drehmoment. Auf dieses Trieb-
werk wurde das neue Fünfstufen-Au-
tomatikgetriebe harmonisch abge-
stimmt und erfüllt gegen 1.900 Euro 
Optionspreis speziell die Bedürfnisse 
europäischer Kunden. Gegenüber 
dem Handschalter steigen beim Ac-
cord Tourer zwar der Durchschnitts-
verbrauch von 5,9 auf 6,4 Liter je 100 
Kilometer und die CO2-Emission von 
155 g/km auf 170 g/km, die Fahrleis-
tungen ändern sich aber kaum und 
der Zugewinn an Fahrkomfort ist 
beachtlich.     

Karl Seiler

Ein klassischer Viertürer mit kurzem Stufenheck ist der Civic Hybrid auch 
mit der geänderten Fahrzeugfront.

Für Fahrer und Beifahrer sind Sitze und Cockpit im neuen Jazz hochwer-
tig und ergonomisch gestaltet. 

Silberne Applikationen prägen auch bei den Automatik-Varianten des 
Accord das Cockpit mit dem sportlichen Dreispeichen-Lenkrad.

Ob zur Lehne hochgeklappt oder in den Fußraum versenkt – die Fondsit-
ze des Jazz bieten in dieser Klasse einmalige Variabilität.

... und nächste Woche in 
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