
Honda setzt heuer in drei Modellen
mit Spitzentechnologie Maßstäbe.
Vom neuen Civic gibt es nun eine Hy-
brid-Version, die über ein stufenloses
Getriebe neben dem 1,3-Liter-Ben-
zinmotor mit 70 kW/95 PS noch ein
Elektromotor mit 15 kW/20 PS kraft-
voll antreibt. Für den innen deutlich
aufgewerteten Accord ist ein Nach-
rüstpartikelfilter und die adaptive
Geschwindigkeitsregelanlage ACC
erhältlich. Die Luxuslimousine 
Legend folgt im Herbst mit Allrad-

antrieb und intelligenten Fahrer-
assistenzsystemen.
Die achte Civic-Generation gibt es
somit nicht nur als Fünftürer mit 61
kW/83 PS oder 103 kW/140 PS star-
ken Benzinern und dem besonders
wirtschaftlichen Selbstzünder mit
ebenfalls 103 kW/140 PS. Als weite-
rer „Sparmeister“ folgte jetzt ab
22.900 Euro das viertürige Stufen-
heckmodell mit weiterentwickelter
Hybrid-Technologie. Für 2007 ist be-
reits das sportliche Topmodell Civic

Type R mit 147 kW/200 PS starkem
Zweiliter-Saugmotor angekündigt. 

Erweiterte Garantie

Erstmals gelten fünf Jahre Garantie
gegen Durchrostung auf das Aus-
puffsystem und sogar zehn Jahre auf
andere Fahrzeugteile wie Bremslei-
tungen. Außerdem ist die Durchros-
tungsgarantie auf zwölf Jahre ange-
hoben und eine dreijährige Mobi-
litätsgarantie rundet das „Sorglos-
Paket“ ab. Schließlich gilt für das Hy-
bridsystem eine Absicherung von
acht Jahren oder bis 160.000 Kilo-
meter.

Vielseitig oder klassisch

Weil der Kraftstofftank zentral unter
den Vordersitzen liegt, ist der Civic
als Fünftürer mit 1,76 Meter Breite
geräumiger als je zuvor. Fünf Perso-

nen finden bequem Platz und 456 Li-
ter Kofferraumvolumen sind ein Spit-
zenwert. Die Abdeckung des Lade-
raumbodens kann komplett versenkt
werden. Ganz einfach taucht die vor-
geklappte Rückbank in den Fußraum
und es entstehen maximal 1.352 Li-
ter Stauraum. Die Fond-Sitzflächen
lassen sich hochklappen und der Bei-
fahrersitz ist versenkbar, um höhere
oder bis zu 2,60 lange Gegenstände
zu transportieren. Der viertürige Civic
Hybrid ist dagegen eine klassisch-
elegante Stufenhecklimousine mit
350 Liter separatem Gepäckraum
und Komplett-Ausstattung.  

Futuristisch und praktisch

Futuristisches Design und praktische
Details finden sich im Innenraum.
Bogenförmig sind die Instrumente
um den Fahrerplatz gruppiert. Der
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Neuer Civic spart als Hybrid oder Diesel –
Überarbeiteter Accord mit Geschwindig-
keitsregelanlage ACC – Luxuslimousine
Legend kommt im Herbst
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Weit herumgezogene Leuchten und extrem flach liegende Windschutz-
scheibe prägen auch die Front des Civic Hybrid.

HONDA-TECHNOLOGIE
IST IN DREI MODELLEN SPITZE
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digitale Tachometer ist zentral im
oberen Teil des Cockpits weit nach
vorne gerückt und die Augen müs-
sen sich deshalb beim Blick darauf
nicht umstellen. Am Multifunktions-
lenkrad finden sich die Tasten für 
das Audiosystem, das Multifunkti-
onsdisplay und das Navigationssys-
tem. Der Neigungswinkel des Lenk-
rades begünstigt eine aufrechte,
sportliche Sitzhaltung. 

Kraft zweier Herzen 

Den Civic Hybrid treibt bei gleich-
mäßiger Fahrt und hoher Lastanfor-
derung der Benzinmotor allein auf
185 km/h. Für kraftvolles Anfahren
stehen zusätzlich die 103 Nm des
Elektromotors sofort zur Verfügung.
Diese verstärken auch die Kraftreser-
ven beim Überholen und die Be-
schleunigung von 80 auf 120 km/h
dauert deshalb nur neun Sekunden.
Beim Bremsen wirkt der E-Motor als
Generator und führt sonst verloren
gehende Energie der platzsparend
hinter dem Rücksitz montierten, 
wartungsfreien Batterie zu. Wird bei
langsamer Fahrt mit niedriger Dreh-
zahl nur wenig Drehmoment benö-
tigt, werden alle vier Zylinder abge-
schaltet und der Vortrieb erfolgt rein
elektrisch. Kommt der Civic Hybrid
zum Stehen, schaltet sich der Benzin-
motor automatisch ab und startet so-
fort wieder beim Lösen der Bremse.
So beträgt der kombinierte Ver-
brauch nur 4,6 Liter je 100 Kilometer
und das Plus an Wirtschaftlichkeit
verlangt vom Fahrer keinerlei zusätz-
liche Bedienung.

Fahrspaß garantiert 

Der Diesel ist serienmäßig mit einem
Sechsgang-Schaltgetriebe kombi-
niert, schafft mit 340 Nm maximalem
Drehmoment mühelos 205 km/h und
spurtet in 8,6 Sekunden von 0 auf
100 km/h. Durchschnittlich genügen
5,2 Liter je 100 Kilometer. Der Wen-
dekreis beträgt nur 11,2 Meter und
die elektrische Servolenkung spricht
schnell an. Breite Spur und McPher-
son-Federbeine vorn ergeben zu-
sammen mit Verbundlenker-Hinter-
achse ein hohes Niveau von Fahr-
komfort und Handling. So begünstigt
jede Motorisierung eine ruhige, sta-
bile und entspannte Fahrweise. Alle
Varianten des Civic haben ABS mit
elektronischer Bremskraftverteilung
EBD und das (einem ESP entspre-
chende) VSA-Stabilitätssystem.       

Technische Aufwertung

Der Accord 2.4 Executive ist als Li-
mousine oder Tourer (und als eines

Herausragende Technik überzeugend verpackt bietet als viertürige Luxuslimousine der Honda Legend.

Dezente Änderungen rundum, edle Chromleisten
und ein dominanter Heckspoiler für den Tourer
kennzeichnen den optischen Accord-Feinschliff.



der ersten Fahrzeuge im D-Segment)
mit der adaptiven Geschwindigkeits-
regelung ACC erhältlich. Radar misst
dabei die Distanz zum „Vordermann“
und regelt die Geschwindigkeit ent-
sprechend dem vorgegebenen Si-
cherheitsabstand. Das entlastet den
Fahrer und steigert die Sicherheit:
Verzögert das vorausfahrende Fahr-
zeug stark, wird selbständig abge-
bremst sowie zusätzlich optisch und
akustisch zum stärkeren Bremsen
aufgefordert. Das elektronische Sta-
bilitätsprogramm VSA haben nun 

alle Accord-Versionen und ein neues
Getriebe mit lang übersetztem 
sechsten Gang macht den 2,2-Liter-
Diesel i-CDTi noch sparsamer. Mit
dem für 750 Euro nachrüstbaren Par-
tikelfilter wird bereits die künftige
PM3-Einstufung erfüllt. Schließlich
verfügt nun auch die optionale DVD-
Navigation über Spracherkennung
und -steuerung.

Einzigartiger Allradantrieb

Sportliches Fahrvergnügen auf höch-
stem Niveau verspricht das kommen-

de Honda-Topmodell Legend durch
eine Kombination von souveräner
Leistung und modernsten Technolo-
gien. Der einzigartige Super Hand-
ling-Allradantrieb (SHA-AWD) er-
möglicht die Verteilung des Drehmo-
ments nicht nur zwischen Vorder-
und Hinterachse, sondern auch zwi-
schen den beiden Hinterrädern. Zum
Schutz von Fußgängern ist die „Pop-
Up-Motorhaube“ an Bord. Die adap-
tive Geschwindigkeitsregelung ACC
hält den Sicherheitsabstand ein. Das
Collision Mitigation Brake System

(CMBS) hilft kritische Situationen zu
erkennen und die Auswirkungen ei-
nes Aufpralls zu verringern.

Karl Seiler
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Weiche Materialien werden am oberen Abschnitt des Civic-Cockpits und
für die Türverkleidungen verwendet.

Im Accord verfügt nun auch die optionale DVD-Navigation über Spracher-
kennung und -steuerung.
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