


Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,4; außerorts 4,9–4,2; kombiniert 6,0–4,7  
CO2-Emission in g/km: 137–107
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Der honda Civic steht schon immer  

für innovation und die Suche nach 

technischer Perfektion. Das Ergebnis 

ist ein Fahrzeug mit Persönlichkeit. 

Aufregend sportlich zu fahren, überaus 

komfortabel und mit dem gewissen 

Etwas. Das Entscheidende ist aber:  

Der Civic wird mit Fokus auf dem Fahrer 

und seinen bedürfnissen gebaut.

ChArAKtEr 
zEigEN

Abbildung zeigt Civic 1.0 VTEC® TURBO 
Executive in Polished Metal Metallic.



ExtEriEur i 04–05

Charakterstark und unverwechselbar, 

elegant und sportlich ist das Design  

des Civic. Eine Mischung aus markanter 

Linienführung und weichen athletischen 

Konturen. Dabei sieht das Design nicht nur 

beeindruckend aus, sondern verbessert 

zusätzlich die Aerodynamik des Fahrzeugs.

Mit ergonomischen Sitzen und straffer 

Lenkung besticht der Civic durch ein  

direktes Fahrgefühl, das jede Fahrt zu 

einem Erlebnis macht. Das Chassis wurde 

für dynamisches Fahren ausgelegt – mit 

spezieller McPherson-Federbeinaufhängung 

vorn, einer optimierten hinterradaufhängung  

und einem steifen hilfsrahmen, der Fahr- 

komfort, Stabilität und auch Karosserie- 

struktur verbessert.

Die Summe all dieser teile ergibt den 

fortschrittlichsten und sportlichsten  

Civic aller zeiten.

SPOrt- 
LiChEr  

AuFtritt

Abbildung zeigt Civic 1.0 VTEC® TURBO 
Executive in Polished Metal Metallic.



Darf es noch etwas sportlicher sein? Die Modellvariante Comfort  

Sport Line führt die Sportlichkeit des Civic optisch noch weiter. 

Das dezente Spoilerkit ist die ideale Ergänzung, die im innen- 

raum unter anderem durch ein Lederlenkrad, schwarze Polster  

mit roten Nähten und eine instrumentenbeleuchtung in rot  

vervollständigt wird.

CiViC 
SPOrt LiNE

Mehr Details zur Modellvariante Comfort Sport Line finden Sie auf den Seiten 20/21.

CiViC SPOrt LiNE i 06–07

Abbildung zeigt Civic 1.0 VTEC® TURBO Comfort Sport Line in Brilliant Sporty Blue Metallic.



EFFiziENtE 
MOtOrEN

PErfOrmaNCE i 08–09

zum sportlichen Look des Civic passen seine innovativen 

benzinmotoren. Der 182 PS (134 kW) starke 1.5 VtEC® 

turbO und der 1.0 VtEC® turbO mit 126 PS (93 kW)  

geben sich gleichermaßen kultiviert wie kraftvoll.  

Als Earth-Dreams-technology-Antriebe sorgen sie für  

eine perfekte Symbiose aus Leistung und Effizienz –  

egal, ob Sie sich für das manuelle 6-gang- oder  

das CVt-Automatikgetriebe entscheiden.

Abbildung zeigt Civic 1.0 VTEC® TURBO Executive in Polished Metal Metallic.

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,4;  
außerorts 4,9–4,2; kombiniert 6,0–4,7  

CO2-Emission in g/km: 137–107



rAuM Für 
gELASSENhEit

Mit einem innenraum, der einer der größten seiner Klasse ist,  

überzeugt der Civic durch hohe Alltagstauglichkeit und zeigt,  

dass er für die täglichen herausforderungen bestens gerüstet ist.  

Auch viele durchdachte Kleinigkeiten machen das Leben leichter.  

Wie die extra breite heckklappe, die das be- und Entladen einfacher 

macht, die im Verhältnis 60 : 40 umklappbare rückbank für noch  

mehr Platz und die mühelos einfahrbare Kofferraumabdeckung,  

die komfortabel mit einer hand bedient werden kann.

fLExibiLität i 10–11

Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO Executive in Polished Metal Metallic. 



DEr  
FAhrEr iM 

FOKuS
Sobald Sie in den ergonomisch gestalteten 

Sitzen Platz genommen haben, sorgen 

hoher Komfort und höchste Qualität für 

anhaltende begeisterung – auf kurzen  

wie auf langen Strecken. Fühlbar 

hochwertige, weiche Oberflächen 

und innovative technologien wie die 

zweite generation unseres intelligenten 

infotainmentsystems honda CONNECt*  

mit 7-zoll-touchscreen-Display, 

die kabellose Lademöglichkeit** für 

Smartphones*** und eine zwei-zonen-

Klimaautomatik* machen jede Fahrt 

zum genuss. Dass die Platzierung der 

elektronischen Feststellbremse in der 

Mittelkonsole noch mehr Platz bringt,  

ist ein zusätzliches Plus.

iNtEriEur i 12–13

* Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich. Weitere informationen zur  
Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale  

bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.
** Nur bei der Modellvariante Sport Plus und als optionales zubehör erhältlich.

*** herstellerabhängig

 
Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO Executive in Polished Metal Metallic. 



Der honda Civic verfügt über die zweite generation unseres intelligenten infotainmentsystems honda CONNECt*. inklusive 

DAb-Digitalradio, Apple CarPlay™ und Android Auto™. Die vorinstallierte internetbasierte AhatM radio-App bietet ihnen eine 

Vielzahl weiterer Audioprogramme. zum Aktivieren müssen Sie lediglich die kostenlose App AhatM über Apple itunes®  

oder google Play® auf ihr Smartphone laden und diese dann mit honda CONNECt* verbinden. 

hONDA CONNECt

KONNEKtiVität i 14–15

iMMEr bEStENS 
VErbuNDEN

APPLE CARPLAY™ UND ANDROID AUTO™
Die neueste Apple CarPlay™ und Android Auto™ 

technologie bindet ihr Smartphone ein*. Mit hilfe 

dieser Funktionen können Sie bequem eigene  

Musik hören, Anrufe tätigen und Nachrichten  

senden und empfangen.

GARMIN SATELLITENNAVIGATION*
Das preisgekrönte Satelliten-Navigations- 

system von garmin mit vorinstallierten Karten 

und Millionen von POi führt Sie garantiert  

zum gewünschten ziel.

MEhRwINkEL-RüCkfAhRkAMERA*
Das Einlegen des rückwärtsgangs aktiviert 

automatisch die rückfahrkamera, die mit drei 

verschiedenen blickwinkeln das Einparken  

denkbar einfach macht.

DAB-RADIO
genießen Sie digitale Soundqualität und  

eine Vielzahl neuer Sender. 

* Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich. Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über 
die Kompatibilität ihres Smartphones. Verbindung für die App Aha™ (mit internetradio) und das Surfen im internet über WLAN-tethering oder mobilen WLAN-router. bei der 

Verwendung von Apps auf honda CONNECt können Daten- und roaminggebühren anfallen. überprüfen Sie bitte die bedingungen ihres Mobilfunkvertrags. Surfen im internet 
nur bei Fahrzeugstillstand möglich. Weitere informationen zur Kompatibilität, Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen 

Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.

honda CONNECt* verbindet Sie mit ihrer Musik, ihren Freunden und all den anderen 

Dingen, die ihnen wichtig sind. Alles über ein übersichtliches 7-zoll-touchscreen-Display.



SiChErhEit i 16–17

hONDA SENSiNg
Das Herzstück des Civic ist Honda SENSING* mit einer Reihe von modernsten 

Sicherheitstechnologien, die für Sie als zusätzliche Sinne fungieren.

Präventives Fahrerassistenzsystem CMBS 

(Collision Mitigation Braking System)

Das System unterstützt Sie beim Bremsen, um 

die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass Sie 

auf das Fahrzeug vor Ihnen auffahren. Selbst 

bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es in der 

Lage, Fußgänger zu erkennen, und warnt Sie 

vor drohenden Gefahren. 

Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane 

Keeping Assist System)

Wenn Fahrbahnmarkierungen erfasst werden 

und das Fahrzeug ohne Betätigen des Blinkers 

die Spur verlässt, warnt der Spurhalteassistent  

den Fahrer mit akustischen*** und optischen  

Signalen.

Spurhalteassistent RDM (Road Departure 

Mitigation System)

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 

Unterstützt Sie bei der Erkennung von Verkehrs- 

zeichen wie Überholverbote oder Geschwindig- 

keitsbegrenzungen und kann im Multiinforma- 

tions-Display bis zu zwei Schilder gleichzeitig 

abbilden. 

Intelligente Geschwindigkeitsregelung  

ISA (Intelligent Speed Assistance) 

Passt die vorab durch den Fahrer eingestellte 

Geschwindigkeit automatisch an die von 

der Verkehrszeichenerkennung erfassten 

Tempolimits an.

Intelligente adaptive Geschwindigkeits- 

regelung (i-ACC)

Über das System können Sie Geschwindigkeit 

und Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen einstel- 

len. Dabei wird ständig Ihre Geschwindigkeit  

überwacht und nötigenfalls angepasst.

Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC 

(Adaptive Cruise Control) mit Stauassistent 

LSF (Low-Speed-Following)** 

Ermöglicht dem Fahrer, die Geschwindigkeit 

und den bevorzugten Abstand zum voraus- 

fahrenden Fahrzeug einzustellen (auch bei  

sehr geringer Geschwindigkeit).

* Nähere Informationen zur Verfügbarkeit und funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale  
bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei Ihrem honda händler.

** Nur erhältlich für Modelle mit CVT-Automatikgetriebe
*** deaktivierbar 



S

Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO S in Lunar Silver Metallic (solange der Vorrat reicht).

1.0 VTEC® TURBO
6-gang-Schaltgetriebe
CVt-Automatikgetriebe

Kraftstoffverbrauch Civic 1.0 VTEC® TURBO S in l/100 km: innerorts 5,9–5,4; außerorts 4,3–4,2; kombiniert 4,8–4,7  
CO2-Emission in g/km: 110–107

♦ 16-zoll-Stahlfelgen
♦ Adaptive elektrische Servolenkung (MA-EPS)
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep  

Assist System)
♦ Alarmanlage
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar
♦ begleitlichtfunktion (Coming/Leaving home) 
♦ ECON-Modus
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar 

mit Auf-/Abwärtsautomatik
♦ Fensterleiste in Chrom
♦ Fernlichtassistent 
♦ innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung
♦ instrumente in LCD-technik mit integriertem  

Fahrer-informationsdisplay 
♦ instrumentenbeleuchtung in blau
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung 

i-ACC (intelligent Adaptive Cruise Control) 
♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer (iSL)
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff  

und Fußgängererkennung CMbS (Collision 
Mitigation brake System)

♦ Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Parkbremse elektronisch mit brAKE-hOLD-Funktion
♦ rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60 : 40)
♦ Scheibenwischer vorn mit variabler intervallschaltung
♦ Scheinwerfer in LED-technik (Abblend-, Fernlicht 

und blinker)
♦ Spurhalteassistent rDM (road Departure Mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ tagfahrlicht in LED-technik
♦ Verkehrszeichenerkennung (traffic Sign recognition)
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Civic.



COMFOrt  
SPOrt LiNE

1.0 VTEC® TURBO
6-gang-Schaltgetriebe

♦ 17-zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz
♦ 8 Lautsprecher (180 W)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung (MA-EPS)  

mit variabler übersetzung
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep  

Assist System)
♦ Ambientebeleuchtung
♦ Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar
♦ Alarmanlage
♦ begleitlichtfunktion (Coming/Leaving home) 
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung*
♦ ECON-Modus
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar 

mit Auf-/Abwärtsautomatik
♦ Fensterleiste in Schwarz
♦ Fernlichtassistent 
♦ honda CONNECt (7-zoll-touchscreen, AM/FM/DAb, 

2x uSb-iN, 1x hDMi-iN, Apple CarPlaytM, Android 
AutotM, internetradio, AhatM App-integration, 
internet-browser)*

♦ innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung
♦ instrumente in LCD-technik mit integriertem  

Fahrer-informationsdisplay 
♦ instrumentenbeleuchtung in rot
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung 

i-ACC (intelligent Adaptive Cruise Control) 

♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer (iSL)
♦ Klimatisierungsautomatik
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff  

und Fußgängererkennung CMbS (Collision 
Mitigation brake System)

♦ Lederlenkrad 
♦ Lederschaltknauf
♦ Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Parkbremse elektronisch mit brAKE-hOLD-Funktion
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60 : 40)
♦ Scheibenwischer vorn mit variabler intervallschaltung
♦ Schwarze Polster mit roten Nähten
♦ Scheinwerfer in LED-technik (Abblend-, Fernlicht 

und blinker)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Spoilerkit (Frontlippe, Seitenschweller, heckdiffusor 

in Schwarz und heckspoiler in Wagenfarbe)
♦ Sportpedale in Aluminium
♦ Spurhalteassistent rDM (road Departure Mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ tagfahrlicht in LED-technik
♦ Verkehrszeichenerkennung (traffic Sign recognition)
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Civic.
* Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. Verbindung für die App Aha™ (mit internetradio) und das Surfen im internet über WLAN-tethering oder mobilen WLAN-router. bei der 
Verwendung von Apps auf honda CONNECt können Daten- und roaminggebühren anfallen. überprüfen Sie bitte die bedingungen ihres Mobilfunkvertrags. 
Surfen im internet nur bei Fahrzeugstillstand möglich. Weitere informationen zur Kompatibilität, Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer 
Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.

Kraftstoffverbrauch Civic 1.0 VTEC® TURBO Comfort Sport Line in l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 4,2; kombiniert 4,8  
CO2-Emission in g/km: 110 Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO Comfort Sport Line in brilliant Sporty blue Metallic.



ELEgANCE 1.0 VTEC® TURBO
6-gang-Schaltgetriebe
CVt-Automatikgetriebe

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Civic.
* genaue informationen zur Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. Verbindung für die App Aha™ (mit internetradio) und das Surfen im internet über WLAN-tethering oder mobilen WLAN-router. bei der 
Verwendung von Apps auf honda CONNECt können Daten- und roaminggebühren anfallen. überprüfen Sie bitte die bedingungen ihres Mobilfunkvertrags. 
Surfen im internet nur bei Fahrzeugstillstand möglich. Weitere informationen zur Kompatibilität, Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer 
Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.

♦ 17-zoll-Leichtmetallfelgen
♦ 8 Lautsprecher (180 W)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung (MA-EPS)  

mit variabler übersetzung
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep  

Assist System)
♦ Ambientebeleuchtung
♦ Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und 

anklappbar
♦ Alarmanlage
♦ begleitlichtfunktion (Coming/Leaving home) 
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung*
♦ ECON-Modus
♦ Einparksensoren vorn und hinten
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar 

mit Auf-/Abwärtsautomatik
♦ Fensterleiste in Chrom
♦ Fernlichtassistent 
♦ honda CONNECt mit garmin Navigation  

(7-zoll-touchscreen, AM/FM/DAb, 2x uSb-iN, 
1x hDMi-iN, Apple CarPlaytM, Android AutotM, 
internetradio, AhatM App-integration, internet-
browser)**

♦ innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung
♦ instrumente in LCD-technik mit integriertem  

Fahrer-informationsdisplay 
♦ instrumentenbeleuchtung in blau
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung 

i-ACC (intelligent Adaptive Cruise Control) 

♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer (iSL)
♦ Klimatisierungsautomatik mit zwei-zonen-regelung
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff  

und Fußgängererkennung CMbS (Collision 
Mitigation brake System)

♦ Lederlenkrad 
♦ Lederschaltknauf (nur bei 6-gang-Schaltgetriebe)
♦ Lendenwirbelstütze vordere Sitze elektrisch einstellbar 
♦ Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Nebelscheinwerfer
♦ Parkbremse elektronisch mit brAKE-hOLD-Funktion
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ regensensor
♦ rückfahrkamera mit dynamischen hilfslinien
♦ rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60 : 40)
♦ Scheibenwischer vorn mit variabler intervallschaltung
♦ Scheinwerfer in LED-technik (Abblend-, Fernlicht 

und blinker)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Sportpedale in Aluminium
♦ Spurhalteassistent rDM (road Departure Mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ tagfahrlicht in LED-technik
♦ Verkehrszeichenerkennung (traffic Sign recognition)
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Kraftstoffverbrauch Civic 1.0 VTEC® TURBO Elegance in l/100 km: innerorts 5,9–5,4; außerorts 4,3–4,2; kombiniert 4,8–4,7  
CO2-Emission in g/km: 110–107 Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO Elegance in Platinum White Pearl.  



ExECutiVE 1.0 VTEC® TURBO
6-gang-Schaltgetriebe
CVt-Automatikgetriebe

♦ 17-zoll-Leichtmetallfelgen
♦ 11 Lautsprecher (465 W)
♦ Adaptives Dämpfersystem
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep  

Assist System)
♦ Ausparkassistent (Cross traffic Monitor)
♦ Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und 

anklappbar
♦ Alarmanlage
♦ begleitlichtfunktion (Coming/Leaving home) 
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung*
♦ ECON-Modus
♦ Einparksensoren vorn und hinten
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar 

mit Auf-/Abwärtsautomatik
♦ Fensterleiste in Chrom
♦ Fernlichtassistent 
♦ honda CONNECt mit garmin Navigation  

(7-zoll-touchscreen, AM/FM/DAb, 2x uSb-iN,  
1x hDMi-iN, Apple CarPlaytM, Android AutotM, 
internetradio, AhatM App-integration, internet-
browser)**

♦ innenspiegel automatisch abblendend
♦ instrumente in LCD-technik mit integriertem  

Fahrer-informationsdisplay 
♦ instrumentenbeleuchtung in blau
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung 

i-ACC (intelligent Adaptive Cruise Control) 

♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer (iSL)
♦ Klimatisierungsautomatik mit zwei-zonen-regelung
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff  

und Fußgängererkennung CMbS (Collision 
Mitigation brake System)

♦ Lederlenkrad 
♦ Lederschaltknauf (nur bei 6-gang-Schaltgetriebe)
♦ Lendenwirbelstütze vordere Sitze elektrisch einstellbar 
♦ Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Nebelscheinwerfer in LED-technik
♦ Parkbremse elektronisch mit brAKE-hOLD-Funktion
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ regensensor
♦ rückfahrkamera mit dynamischen hilfslinien
♦ Scheinwerfer in LED-technik (Abblend-, Fernlicht 

und blinker)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Smart Entry & Start (schlüsselloses zugangssystem)
♦ Spurhalteassistent rDM (road Departure Mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ Panorama-glasschiebe- und hebedach (nach außen 

öffnend)
♦ toter-Winkel-Assistent (blind Spot information)
♦ Verkehrszeichenerkennung (traffic Sign 

recognition)

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Civic.
* genaue informationen zur Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. Verbindung für die App Aha™ (mit internetradio) und das Surfen im internet über WLAN-tethering oder mobilen WLAN-router. bei der 
Verwendung von Apps auf honda CONNECt können Daten- und roaminggebühren anfallen. überprüfen Sie bitte die bedingungen ihres Mobilfunkvertrags. 
Surfen im internet nur bei Fahrzeugstillstand möglich. Weitere informationen zur Kompatibilität, Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer 
Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.

Kraftstoffverbrauch Civic 1.0 VTEC® TURBO Executive in l/100 km: innerorts 5,9–5,4; außerorts 4,3–4,2; kombiniert 4,8–4,7 
CO2-Emission in g/km: 110–107 Abbildung zeigt Civic 1.0 VtEC® turbO Executive in Polished Metal Metallic.



SPOrt PLuS 1.5 VTEC® TURBO
6-gang-Schaltgetriebe
CVt-Automatikgetriebe

♦ 17-zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz
♦ 11 Lautsprecher (465 W)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung (MA-EPS)  

mit variabler übersetzung
♦ Adaptives Dämpfersystem
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep  

Assist System)
♦ Ambientebeleuchtung
♦ Ausparkassistent (Cross traffic Monitor)
♦ Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und 

anklappbar
♦ Alarmanlage
♦ begleitlichtfunktion (Coming/Leaving home) 
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung*
♦ ECON-Modus
♦ Einparksensoren vorn und hinten
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar 

mit Auf-/Abwärtsautomatik
♦ Fensterleiste in Schwarz
♦ Fernlichtassistent 
♦ honda CONNECt mit garmin Navigation (7-zoll-

touchscreen, AM/FM/DAb, 2x uSb-iN, 1x hDMi-iN, 
Apple CarPlaytM, Android AutotM, internetradio, AhatM 
App-integration, internet-browser)**

♦ innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung
♦ instrumente in LCD-technik mit integriertem  

Fahrer-informationsdisplay 
♦ instrumentenbeleuchtung in rot
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung 

i-ACC (intelligent Adaptive Cruise Control) 
♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer (iSL)

♦ Kabellose Ladestation (induktionsladegerät)***
♦ Klimatisierungsautomatik mit zwei-zonen-regelung
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff  

und Fußgängererkennung CMbS (Collision 
Mitigation brake System)

♦ Lederlenkrad
♦ Lederschaltknauf (nur bei 6-gang-Schaltgetriebe)
♦ Lendenwirbelstütze vordere Sitze elektrisch einstellbar 
♦ Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Nebelscheinwerfer in LED-technik
♦ Panorama-glasschiebe- und hebedach (nach außen 

öffnend)
♦ Parkbremse elektronisch mit brAKE-hOLD-Funktion
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ regensensor
♦ rückfahrkamera mit dynamischen hilfslinien
♦ rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60 : 40)
♦ Scheibenwischer vorn mit variabler intervallschaltung
♦ Scheinwerfer in LED-technik (Abblend-, Fernlicht 

und blinker)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Smart Entry & Start (schlüsselloses zugangssystem)
♦ Sport-Abgasanlage und -Spoilerkit (Frontlippe, 

Seitenschweller und heckdiffusor in Schwarz)
♦ Sportpedale in Aluminium
♦ Spurhalteassistent rDM (road Departure Mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ tagfahrlicht in LED-technik
♦ toter-Winkel-Assistent (blind Spot information)
♦ Verkehrszeichenerkennung (traffic Sign recognition)

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Civic.
* genaue informationen zur Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. Verbindung für die App Aha™ (mit internetradio) und das Surfen im internet über WLAN-tethering oder mobilen WLAN-router. bei der 
Verwendung von Apps auf honda CONNECt können Daten- und roaminggebühren anfallen. überprüfen Sie bitte die bedingungen ihres Mobilfunkvertrags. 
Surfen im internet nur bei Fahrzeugstillstand möglich. Weitere informationen zur Kompatibilität, Verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer 
Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem honda händler.

*** herstellerabhängig

Abbildung zeigt Civic 1.5 VtEC® turbO Sport Plus in rallye red.

Kraftstoffverbrauch Civic 1.5 VTEC® TURBO Sport Plus in l/100 km: innerorts 7,9–7,1; außerorts 4,9–4,7; kombiniert 6,0–5,6  
CO2-Emission in g/km: 137–128



zubEhörPAKEtE
So individuell wie Sie – die stylischen zubehörpakete verleihen ihrem Civic  

noch mehr Persönlichkeit und verstärken seine dynamische Linienführung.
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BRONZE LINE

Das Paket beinhaltet: Außenspiegelverkleidungen, heckdiffusor, 

Seitenschwellerverkleidungen, Frontschürzenlippe und Dekorleisten 

an den Stoßfängern vorn und hinten in bronze-Optik.

RED LINE

Das Paket beinhaltet: Außenspiegelverkleidungen, heckdiffusor, 

Seitenschwellerverkleidungen, Frontschürzenlippe und Dekorleisten 

an den Stoßfängern vorn und hinten in rot.

Abbildungen zeigen 18-zoll-Leichtmetallfelgen Ci1805 (optional erhältlich). Abbildungen zeigen 18-zoll-Leichtmetallfelgen Ci1806 (optional erhältlich).



BLACk LINE

Das Paket beinhaltet: Außenspiegelverkleidungen, heckdiffusor, Seitenschweller- 

verkleidungen, Frontschürzenlippe und Dekorleisten an den Stoßfängern vorn  

und hinten in Schwarz.

Abbildungen zeigen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen CI1801 (optional erhältlich).
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18-ZOLL-kOMPLETTRADSATZ CI1806

18-zoll-Felgen, Diamantschliff-Oberfläche, partiell lackiert 

in Schwarz mit rotem zierstreifen und Klarlack-überzug, 

glanzverchromter Mittelkappe und erhabenem h-Logo in 

Chrom-Optik. Die spezielle bearbeitung des Felgenbetts 

lässt die Felge tiefer und größer erscheinen. bereifung: 

Falken zeix zE914 in der größe 235/40 r18 95W

18-ZOLL-kOMPLETTRADSATZ CI1805

18-zoll-Felgen, Diamantschliff-Oberfläche, partiell lackiert 

in bronze-Optik mit Klarlack-überzug, glanzverchromter 

Mittelkappe und erhabenem h-Logo in Chrom-Optik.  

Die spezielle bearbeitung des Felgenbetts lässt die Felge 

tiefer und größer erscheinen. bereifung: Falken zeix 

zE914 in der größe 235/40 r18 95W

fENSTER-ZIERLEISTEN

Mit Fenster-zierleisten in Schwarz heben Sie das sportliche Design ihres Civic hervor.



DigitALE MEDiEN
immer bestens unterhalten

TABLET-hALTER

Passend für alle tablets von 7 bis 11,6 

zoll. Dank der variablen Positionen des 

halters (Montage an der Nackenstütze der 

Vordersitze) können ihre Mitfahrer bequem 

Filme ansehen, lesen oder spielen.

kABELLOSES LADE-PAD*

zum praktischen Aufladen von kompatiblen 

Smartphones. Sicher und einfach durch 

Auflegen – ganz ohne Kabel und Stecker.

* Nur bei ausgewählten Modellvarianten als optionales Zubehör erhältlich.
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kOffERRAUMwANNE 

Die Kunststoffwanne ist passgenau auf den 

Kofferraum ihres Fahrzeugs abgestimmt. Sie schützt 

vor Schmutz und Nässe und lässt sich leicht reinigen.

SChutz 
uND

SiChErhEit
Eine reihe von speziell entwickelten 

zubehörteilen, die ihren Civic 

schützen.

ExTERIEUR-PROTECTION-PAkET

Das Exterieur-Protection-Paket umfasst diverse zubehörteile, die ihr Fahrzeug vor kleineren beschädigungen 

schützen. Das Paket beinhaltet: Ladekantenschutz für den oberen bereich der hinteren Stoßstange,  

Seiten-/türschutzleisten (4-teiliger Satz) in Wagenfarbe lackiert und Edelstahl-Einstiegsschutzleisten  

(4-teiliger Satz) mit Schriftzug „Civic“ auf den vorderen Leisten. Alle teile sind auch einzeln erhältlich.



tOuriNg
Verschaffen Sie sich noch mehr 

Flexibilität und Freiraum mit den 

praktischen zubehörteilen für  

Sport und Freizeit.

INTERIEUR-CARGO-PAkET

Das interieur-Cargo-Paket schützt die Ladekante und die hintere Stoßstange vor beschädigungen  

beim be- und Entladen sowie den Fahrzeug-innenraum vor Schmutz und Nässe.  

Das Paket beinhaltet: 2-teilige Schutzleiste aus Edelstahl für die Ladekante, Kunststoff-Kofferraum- 

wanne mit trennstegen und Passform-gummi-Schalenmatten für den vorderen und hinteren Fußraum. 

Alle teile sind auch einzeln erhältlich.

DAChBOx ThULE

Verschaffen Sie sich mehr Platz im innenraum und 

verstauen Sie gepäck einfach und sicher in der 

abschließbaren Dachbox von thule. Erhältlich mit  

320 l, 400 l und 410 l Fassungsvermögen.

hECkfAhRRADTRäGER ThULE

Made by thule, certified by honda. Mit dem heck- 

Fahrradträger können Sie sicher und komfortabel bis  

zu zwei Fahrräder transportieren. Einfach zu montieren  

(in Verbindung mit Anhängerkupplung) und ausgestattet  

mit einer Anti-Diebstahl-Verriegelung. Auch erhältlich  

als Klappversion.

ANhäNGERkUPPLUNGEN

Mit der festen oder abnehmbaren Anhängerkupplung kann ihr Civic,  

je nach Motor und getriebeart eine Anhängelast von bis zu  

1.400 kg ziehen.
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INTERIEUR-ILLUMINATIONS-/BELEUChTUNGS-PAkET

Die extravagante Ambientebeleuchtung setzt den innenraum ihres Civic perfekt in Szene. 

Das Paket beinhaltet: LED-Fußraumbeleuchtung für Fahrer und beifahrer, Edelstahl-Einstiegsschutzleisten 

mit beleuchtetem LED-Schriftzug „Civic“, LED-türgriff-beleuchtung sowie blaue LED-Linie im unteren bereich 

der Mittelkonsole. Alle teile sind auch einzeln erhältlich. Für die Ausstattungsvariante Sport ist  

ein interieur-illuminations-/beleuchtungs-Paket in rot verfügbar.

Die Lederausstattung ist optional erhältlich für die Modellvarianten Elegance, Executive, Executive Sport Line und Sport Plus.

KOMFOrt 
uND

iNtEriEur
Die perfekte Ergänzung für noch  

mehr Komfort, Sicherheit und 

Fahrvergnügen
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fUSSMATTENSATZ „ELEGANCE“

Der hochwertige 4-teilige Velours-Fußmattensatz mit 

rückhaltesystem und „Civic“-Emblem auf den vorderen 

Matten passt und schützt perfekt.

hONDA kINDERSITZ

honda Original-Kindersitze bieten optimalen Schutz für 

Kinder bis zu 12 Jahren. Erhältlich in unterschiedlichen 

Ausführungen für iSOFix und 3-Punkt-Sicherheitsgurt.



Abbildung zeigt CR-V 2.0 i-MMD Executive in Platinum White Pearl, Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive in Zweifarbenlackierung Surf Blue/Crystal Black Pearl, 
Jazz 1.5 i-MMD Executive in Platinum White Pearl und Honda e Advance-Paket in Premium Crystal Blue Metallic. 

NEuE WEgE
technik soll den Menschen unterstützen und dazu beitragen, dass die Lebensqualität aller 

auf der Erde stetig besser wird. Als erster Automobilhersteller, der in Europa hybridfahrzeuge 

verkauft und über zwanzig Jahre Erfahrung mit 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 elektrifizierten Antrieb verfügen sollen. Dies soll sicherstellen, dass unsere 

Fahrzeuge nicht nur unverändert dynamisch und effizient fahren, sondern auch die umwelt 

weniger belasten und zu einer sauberen und gesunden zukunft beitragen.

gehen Sie mit uns diese neuen Wege.

Kraftstoffverbrauch CR-V Hybrid in l/100 km: innerorts 5,5–5,0; außerorts 5,5–5,4; kombiniert 5,5–5,3; CO2-Emission in g/km: 126–120.
Kraftstoffverbrauch Jazz Hybrid in l/100 km: innerorts 2,7–2,4; außerorts 4,6–4,3; kombiniert 3,9–3,6; CO2-Emission in g/km: 89–82.

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

Art.-Nr. 2003046, Stand 12/2020


