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Einer der beliebtesten SUVs der Welt ist jetzt noch besser geworden. Neu-
gedacht, neu-designt und in jeder Hinsicht weiterentwickelt. Das Resultat 

ist eine Mischung aus unverwechselbarer Optik und fortschrittlichen 
Technologien. Angetrieben wird der neue CR-V wahlweise von einem 
kraftvollen und sportlichen 1.5 VTEC® TURBO Benzinmotor oder dem 

innovativen, zukunftsweisenden Hybridsystem i-MMD (Intelligent Multi-
Mode Drive). Zusätzlich ist der CR-V erstmals als 7-Sitzer verfügbar.*

* Bei ausgewählten Modellvarianten
Abbildung zeigt CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive in Platinum White Pearl.

Kraftstoffverbrauch CR-V in l/100 km: kombiniert 7,1–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 162–120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



EmotioNAlES DESigN
Rein äußerlich mag einem der neue CR-V auf den ersten blick  

vertraut vorkommen, doch das täuscht: Sein Design wurde grundlegend 
überarbeitet. Dabei haben alle Designelemente, z. b. die muskulösen 
Radläufe und die schärferen Konturen an motorhaube und heckpartie, 

auch einen praktischen zweck: Sie sind dazu da, um leistung,  
Straßenlage und Aerodynamik zu verbessern. 

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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iNNERE 
RUhE

Der innenraum des CR-V wurde mit der Vorgabe  
konzipiert, die Verbindung zwischen fahrzeug 

und fahrer zu maximieren. Die horizontale 
gestaltung der Armaturentafel trägt zum 

großzügigen Raumgefühl bei, während die 
materialien die hochwertige Atmosphäre 
unterstreichen. bei der bedienung wurde  

wert darauf gelegt, dass alles gut erreichbar, 
intuitiv und logisch erscheint. Dadurch entsteht 

das unvergleichliche gefühl, dass man von 
cleverer technologie umgeben ist, die aber  

nie aufdringlich wirkt. 

Die Aktive geräuschkompensation (ANC)  
reduziert motorengeräusche deutlich und schafft 

im innenraum eine ruhige und angenehme 
Atmosphäre. Die Vordersitze sind je nach 
Ausstattungsvariante mit einer elektrisch 

verstellbaren, vierstufigen lendenwirbelstütze 
ausgerüstet. bei höheren modellvarianten gibt  
es beheizbare Rücksitze und ein beheizbares 

lenkrad. Einige der wesentlichen Voraus- 
setzungen, um komfortabel ans ziel zu kommen. 

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic mit schwarzer Lederausstattung.
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BEhEizBARE VORdER- und RüCKsitzEΔ

Die Vordersitze des neuen CR-V sind  
serienmäßig beheizbar. in der Ausstattungs-
variante Executive gilt das auch für die Rück- 

sitze. Damit alle insassen bei Kälte in  
den genuss angenehm temperierter 

Sitzflächen kommen.

APPLE CarPlay® und AndROid AutO™ *Δ

Allerneuste Apple CarPlay® und Android Auto™  
technologie verbindet ihr Smartphone mit honda CoNNECt  
und dem 7-zoll-touchscreen.* Dadurch können Sie bequem 

und kinderleicht eigene musik hören, Anrufe tätigen  
und Nachrichten senden und empfangen.

BEhEizBAREs LEnKRAdΔ

Das beheizbare lenkrad für kalte tage 
ist nur eins der vielen Details, die das 

fahren mit dem CR-V so angenehm 
machen. 

hEAd-uP-disPLAyΔ

Das head-up-Display befindet sich direkt im 
blickfeld des fahrers und zeigt die wichtigsten 

informationen an. So kann der fahrer sich besser 
auf das fahren konzentrieren und muss seinen 
blick weniger häufig von der Straße nehmen. 

MEhRWinKEL-RüCKfAhRKAMERAΔ

Das Einlegen des Rückwärtsgangs 
aktiviert automatisch die 

Rückfahrkamera, die mit drei 
verschiedenen blickwinkeln das 

Einparken denkbar einfach macht.

Δ Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich. 
* 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™ (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.

ÜbERzEUgENDE tEChNologiEN
im CR-V finden sich eine ganze Reihe technologischer hilfsmittel wieder, die den fahrer 
unterstützen. Darunter das neue head-up-Display Δ, das die wichtigsten informationen 

direkt im blickfeld des fahrers anzeigt, damit er nicht den blick von der fahrbahn nehmen 
muss. weitere informationen können auf dem 7-zoll-touchscreenΔ angezeigt und über die 

bedienelemente am multifunktionslenkrad verändert werden. 

Smartphones lassen sich kinderleicht über bluetooth® oder USb anschließen, um 
informationen und Playlists abzurufen. mit Apple CarPlay® oder Android Auto™* lässt sich 

zudem die benutzeroberfläche ihres Smartphones auf den 7-zoll-touchscreen übertragen. 
So kann man jederzeit auf eigene Apps zugreifen, Anrufe tätigen und Nachrichten  

senden oder empfangen. 
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7-sitzER-OPtiOn†

Der CR-V ist erstmals auch als 7-Sitzer erhältlich, wobei sich die zweite Sitzbank in der  
länge um 150 mm verschieben lässt. zusätzlich erleichtern weit öffnende türen und halte- 

griffe innen das Ein- und Aussteigen. wenn die Sitze nicht benötigt werden, können  
sie umgeklappt werden, um ein maximales Kofferraumvolumen zu erzeugen. 

BERühRunGsLOs öffnEndE hECKKLAPPE*

Die berührungslos öffnende heckklappe ermöglicht bequemen zugang  
zum gepäckraum. Sie öffnet sich, indem man einen fuß unter die hintere 

Stoßstange hält. ideal, wenn man keine hand frei hat.

AUSREiChEND PlAtz
Der CR-V bietet ausreichend Platz für die vielen Dinge, die das Leben begleiten: extrem variabler 

Innenraum inklusive vieler kleiner Staufächer und Ablageflächen und dazu ausreichend Fußraum –  
vorn und auch im Fond. Auch im neuen CR-V lassen sich die Rücksitze mühelos „mit einem Griff“ 
umklappen. Zudem besteht bei ausgewählten Ausstattungsvarianten mit Benzinmotor die Option 

einer dritten Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Sitzplätzen. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Extrasitze 
vollständig wegklappen. Bei umgeklappten Sitzen bietet der Kofferraum ein maximales Volumen  

von bis zu 1.756 Litern* und punktet mit einer völlig ebenen Ladefläche†.

* Erhältlich in der Ausstattungsvariante Executive
† Erhältlich in der Ausstattungsvariante Lifestyle

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic. 
† Erhältlich in der Ausstattungsvariante Lifestyle 

* Bis zu 1.509 Liter Kofferraumvolumen beim 7-Sitzer:
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foRtSChRittliChE 
lEiStUNg

Für den neuen CR-V stehen wahlweise zwei Motoren 
zur Verfügung: ein kraftvoller und sportlicher 1.5 VTEC® 

TURBO Benzinmotor und das innovative, zukunftsweisende 
Hybridsystem i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive). Der 

1.5-VTEC® TURBO ist wahlweise mit serienmäßigem 
6-Gang-Schaltgetriebe und 173 PS (127 kW) oder einem 

CVT-Automatikgetriebe mit 193 PS (142 kW) erhältlich. Das 
optionale CVT-Automatikgetriebe wurde komplett neu 

entwickelt. Es umfasst einen Turbinen-Doppeldämpfer für 
den Drehmomentwandler, der Fahrkomfort und Fahrbarkeit 

verbessert und zu einer gleichmäßigen Beschleunigung  
aus dem Stand beiträgt. Die Hybridversion des CR-V verfügt 

über ein e-CVT Automatikgetriebe.

Die breitere Karosserie und der längere Radstand des  
neuen CR-V bewirken höhere Fahrstabilität. Zusätzlich 

sorgt vorne die Aufhängung an McPherson-Federbeinen 
mit unteren Querlenkern für hohe Seitensteifigkeit 
und optimiertes lineares Handling. Zusammen mit 

den verfügbaren Antriebssträngen versprechen alle 
Kombinationen hohe Leistung und ermöglichen  

agiles Fahrverhalten – auf jeder Strecke.

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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Kraftstoffverbrauch CR-V in l/100 km: kombiniert 7,1–5,3. CO2-Emission in g/km: 162–120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



hybRiD.  
NEU ERfAhREN. 
Der CR-V ist neben den TURBO Benzinmotoren auch mit 
dem neuen Hybridsystem i-MMD (Intelligent Multi-Mode 

Drive) erhältlich. Das i-MMD System ist eine Kombination aus 
2-Liter-Benzinmotor und 2 Elektromotoren, für effizientes und 

komfortables Fahren. Die i-MMD Technik agiert dabei sehr 
clever und überwacht konstant Leistung und Fahreigenschaften 
des CR-V, um immer die bestmögliche Kombination der beiden 

Energiequellen zu garantieren. Dazu wird automatisch einer 
der drei Fahrmodi ausgewählt, der am besten zur Fahrsituation 

passt: Benziner, Hybrid oder rein elektrisch.

Abbildung zeigt CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive in Platinum White Pearl.

PErformancE i 14–15

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMd hybrid in l/100 km: innerorts: 5,1–5,0; außerorts: 5,7–5,4; kombiniert: 5,5–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 126–120. (Alle Werte nach 1999/94/EG).



EiN SyStEm,  
DAS mitDENKt

Das hybridsystem i-mmD (intelligent multi-mode Drive) entscheidet selbsttätig, wie Kraftstoff und batterieenergie 
optimal eingesetzt werden. Das Umschalten zwischen den drei fahrmodi motor-, hybrid- oder Elektroantrieb 

geschieht automatisch und ohne, dass Sie eingreifen müssen.

Elektroantrieb (EV drive)
beim fahren im EV Drive erfolgt der Antrieb einzig mit der Energie aus der batterie.  

Das sorgt für extrem leise fortbewegung ohne Schadstoffausstoß.

hybridantrieb (hybrid drive)
beim fahren im hybrid Drive versorgt der benzinmotor den zweiten Elektromotor, der als generator fungiert,  

mit Energie. Dieser leitet die erzeugte elektrische Energie an den elektrischen Antriebsmotor weiter. 

Motorantrieb (Engine drive)
beim fahren im Engine Drive werden die Räder vom benzinmotor angetrieben.  

bei bedarf liefert der elektrische Antriebsmotor unter bestimmten bedingungen per  
„boost“-Effekt zusätzliches Drehmoment. Ein etwaiger Energieüberschuss des  

benzinmotors wird zum laden der batterie verwendet. 

Abbildung zeigt CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive in Platinum White Pearl.

PErformancE i 16–17

Um einen vollwertigen SUV 
ausreichend zu beschleunigen, sind 
kraftvolle und kompakte Motoren 
nötig. Der Elektroantrieb besteht 
aus einem Generator und einem 
elektrischen Antriebsmotor. Der 
Generator produziert Strom, der  
den elektrischen Antriebsmotor 

antreibt.

ElEktro- 
motorEn

Moderne Technologien wie 
VTEC® sorgen nicht nur für einen 

niedrigen Kraftstoffverbrauch, 
sondern werden zugleich zur 
Erzeugung von elektrischem  

Strom genutzt.

2.0 VtEC® BEnZInmotor 
mIt AtkInSon-ZYklUS

Über Generationen von Hybrid- 
fahrzeugen hinweg haben 

fortschrittliche Technologien von 
Honda für eine immer bessere 

Batterieleistung gesorgt. Batterien 
von Honda können mehr Strom 

speichern und halten Lade-  
und Entladeverluste gering.

lIthIUm-IonEn- 
BAttErIE

Hauptzweck des Verbrennungs- 
motors ist die Stromerzeugung. 

Dies geschieht meist bei höheren 
Geschwindigkeiten, da er in 

diesem Bereich sehr effizient 
arbeitet. Die kompakte, mit dem 
Verbrennungsmotor verbundene 

Überbrückungskupplung überträgt 
für eine sparsame Fahrt bei Bedarf  

außerdem Kraft vom Verbrennungs-
motor auf die Räder.

mIt dEm motor 
VErBUndEnE kUpplUng

Das PCU steuert die Motoren 
und leitet die bei der Erzeugung 

der beachtlichen Mengen an 
elektrischer Energie entstehende 

Hitze wirksam ab.

pCU  
(lEIStUngSStEUErgErät)



hilfREiChE  
ASSiStENtEN

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.

Ein Großteil der Ingenieurskunst, die in den  
Honda CR-V eingeflossen ist, befasst sich mit der 

Sicherheit der Insassen. Genau genommen arbeiten  
im Hintergrund ständig intelligente Assistenzsysteme  

für die Fahrersicherheit. Und das meist ganz  
dezent und unerkannt.

tOtER-WinKEL-AssistEnt*
Warnt den Fahrer über ein Lichtsignal im 

Außenspiegel, falls ein Fahrzeug im toten Winkel 
erkannt wird. So werden Spurwechsel und 

Überholen sicherer.

AusPARKAssistEnt*
Erkennt der Assistent beim Verlassen einer 

Parklücke sich nähernde Fahrzeuge, wird der 
Fahrer über ein akustisches Signal gewarnt, wenn 

diese nicht schneller als 25 km/h sind.

eCALL (EMERGEnCy CALL)
Direkt neben dem Rückspiegel platziert; holt bei 

einem Notfall per Knopfdruck Hilfe. Bei einem Unfall 
wird der Notruf, falls nötig, zusätzlich automatisch 

ausgelöst.

SichErhEit i 18–19

* Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich. 



AllRADANtRiEb 
AwD*

Sicherheit, fahrstabilität und geländetauglichkeit –  
dafür steht der honda Allradantrieb* „Real time AwD  

mit intelligent Control System™“. Seine lamellen- 
kupplung verbindet die Kardanwelle mit dem hinter- 

achsdifferenzial. Sie wird von einem Elektromotor  
angetrieben, der eine hydraulikpumpe in gang setzt.  

Das leichte und effiziente System sorgt sowohl auf der 
Straße als auch im gelände für Sicherheit und Stabilität, 
ohne das gewicht des Antriebs wesentlich zu erhöhen.

falls nötig können bis zu 60 Prozent des  
Drehmoments an die hinterräder geleitet werden.  
Das steigert die leistungsfähigkeit des CR-V auf 

Untergründen mit schlechter haftung sowie bei steilen 
Anstiegen. wird an den hinterrädern kein Drehmoment 
benötigt, wird die Kardanwelle von den hinterrädern 
entkoppelt, um die mechanischen Reibungsverluste  

und damit den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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* Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich 



hoNDA SENSiNg

präVEntIVES FAhrErASSIStEnZ- 
SYStEm (CmBS)  
Das System unterstützt Sie beim bremsen,  
um die wahrscheinlichkeit zu minimieren, 
dass Sie auf das fahrzeug vor ihnen auf-
fahren. Selbst bei niedrigen geschwindig- 
keiten ist es in der lage, fußgänger zu 
erkennen, und warnt Sie vor drohenden 
gefahren.

AktIVEr SpUrhAltEASSIStEnt (lkAS) 
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)  
Eine Kamera hinter dem Rückspiegel 
überwacht kontinuierlich die fahrbahn- 
markierung. Das System lässt ein akus- 
tisches 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 
Verkehrszeichen wie Überholverbot oder 
geschwindigkeitsbegrenzung und kann 
im multiinformations-Display bis zu zwei 
Schilder gleichzeitig abbilden. 

IntEllIgEntE gESChwIndIgkEItS- 
rEgElUng ISA (IntEllIgEnt SpEEd 
ASSIStAnCE) 
Passt die vorab durch den fahrer einge-
stellte geschwindigkeit automatisch an  
die via Verkehrszeichenerkennung 
erfassten tempolimits an.

IntEllIgEntE AdAptIVE gESChwIn- 
dIgkEItSrEgElUng (I-ACC) mIt 
StAUASSIStEnt (lSF)** 
Über das System können Sie geschwin- 
digkeit und Abstand zum fahrzeug vor 
ihnen einstellen. Dabei wird ständig 
ihre geschwindigkeit überwacht und 
nötigenfalls angepasst.

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.
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* Deaktivierbar 
**  Nur erhältlich für Modelle mit CVT-Automatikgetriebe

das herzstück des Cr-V ist honda SEnSIng mit einer reihe von modernsten 
Sicherheitstechnologien, die für Sie als zusätzliche Sinne fungieren und bei  
allen Cr-V modellvarianten serienmäßig sind.



AUS- 
StAttUNg

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic und 
CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive in Platinum White Pearl.



ComfoRt 1.5 VtEC® tUrBo  
173 pS 2wd 
6-gang-Schaltgetriebe

2.0 hybrid i-mmd
184 pS 2wd 
e-CVt

♦ 12-Volt-Steckdose in Armaturentafel, mittelkonsole 
und im gepäckraum

♦ 17-zoll-leichtmetallfelgen (beim 1.5 VtEC® tURbo) / 
18-zoll-leichtmetallfelgen (beim 2.0 hybrid i-mmD) 

♦ 8 lautsprecher vorn und hinten mit hochtöner 
♦ Airbag für front, Seiten und Kopf mit beifahrerairbag-

Deaktivierung
♦ Aktiver Spurhalteassistent lKAS (lane Keeping Assist 

System)
♦ Alarmanlage
♦ Ambientebeleuchtung im fußraum, vorn
♦ Anhänger-Stabilisierungsprogramm tSA (trailer 

Stability Assist)
♦ Außenspiegel (asphärisch) in wagenfarbe lackiert, 

elektrisch verstellbar und beheizbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-funktion, deaktivierbar)
♦ begleitlichtfunktion (Coming-/leaving-home)
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® freisprecheinrichtung mit 

Sprachsteuerung
♦ bremsassistent
♦ Dachantenne Shark fin
♦ Dachspoiler 
♦ Druckverlust-warn-System (DwS)
♦ ECoN-modus
♦ fahrersitz höhenverstellbar
♦ fensterheber elektrisch bedienbar mit  

Auf-/Abwärtsautomatik 
♦ fernlichtassistent hSS (high beam Support System)
♦ gepäckraumabdeckung

♦ geschwindigkeitsbegrenzer (iSl)
♦ innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung
♦ intelligente adaptive geschwindigkeitsregelung i-ACC 

(intelligent Adaptive Cruise Control) 
♦ iSofix und top-tether-Kindersitzverankerungen 

(Rücksitze, außen)
♦ Klimatisierungsautomatik
♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem bremseingriff und 

fußgängererkennung CmbC (Collision mitigation 
brake System)

♦ lendenwirbelstütze (elektrisch), fahrersitz
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ lichtsensor (automatische fahrlichtschaltung)
♦ müdigkeitswarnung (Driver Attention monitor)
♦ multiinformationsdisplay mit wartungsintervallanzeige 

(i-miD)
♦ multifunktionslenkrad
♦ Notrufsystem (Emergency Call)
♦ Parkbremse elektronisch, mit bRAKE holD-funktion
♦ Radio (5-zoll-Display, Am/fm/DAb, 1x USb-iN)
♦ Reserverad, gewichts- und platzsparend
♦ Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (60:40)
♦ Scheinwerferwaschanlage 
♦ Sitzheizung, vorn
♦ Spurhalteassistent RDm (Road Departure mitigation)
♦ Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)
♦ Verkehrszeichenerkennung tSR (traffic Sign 

Recognition)
♦ wegfahrsperre mit wechselcode

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der CR-V Preisliste.

Kraftstoffverbrauch CR-V 1.5 VtEC® tuRBO Comfort in l/100 km: innerorts 7,4; außerorts 5,6; kombiniert 6,3.  
CO2-Emission in g/km: 143. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMd hybrid Comfort in l/100 km: innerorts: 5,0; außerorts: 5,4; kombiniert: 5,3.  
CO2-Emission in g/km: 120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Comfort in Cosmic Blue Metallic.



ElEgANCE 1.5 VtEC® tUrBo  
173 pS 2wd/Awd
6-gang-
Schaltgetriebe  

1.5 VtEC® tUrBo  
193 pS Awd
CVt-Automatik- 
getriebe

2.0 hybrid i-mmd
184 pS 2wd/Awd 
e-CVt

zusätzliche serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Comfort“:
♦ 18-zoll-leichtmetallfelgen
♦ 2x USb-ladeanschlüsse hinten
♦ Außenspiegel an der beifahrerseite mit Kipp- 

funktion beim Einlegen des Rückwärtsgangs 
♦ brillenablagefach mit innenraumspiegel
♦ Einparkhilfe, vorn und hinten
♦ honda CoNNECt Navigation (7-zoll-touchscreen- 

infotainmentsystem inkl. garmin Navigations- 
funktion, Am/fm/DAb, 2x USb-iN, Apple CarPlay™,  
Android Auto™, internetradio, Aha™ App-integration,  
internet-browser)*

♦ innenspiegel automatisch abblendend
♦ Klimatisierungsautomatik mit zwei-zonen-Regelung
♦ Nebelscheinwerfer halogen
♦ lederlenkrad
♦ Regensensor
♦ Rückfahrkamera

model shown is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*  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™ (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. 

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der CR-V Preisliste.

Kraftstoffverbrauch CR-V 1.5 VtEC® tuRBO Elegance in l/100 km: innerorts 8,6–7,4; außerorts 6,2–5,6; kombiniert 7,1–6,3.  
CO2-Emission in g/km: 162–143. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMd hybrid Elegance in l/100 km: innerorts: 5,1–5,0; außerorts: 5,7–5,4; kombiniert: 5,5–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 126–120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Elegance in Platinum White Pearl.



lifEStylE
zusätzliche serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Elegance“:
♦ Abbiegelicht
♦ Ausparkassistent Ctm (Cross traffic monitor)
♦ beifahrersitz höhenverstellbar
♦ Dachreling, integriert
♦ Enteiserfunktion für Scheibenwischer
♦ leder-innenausstattung
♦ lendenwirbelstütze (elektrisch)
♦ Nebelscheinwerfer lED
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ Smart Entry & Start (schlüsselloses zugangssystem) 
♦ toter-winkel-Assistent bSi (blind Spot information)

Optional: 
♦  7 Sitze*

1.5 VtEC® tUrBo  
173 pS Awd
6-gang-
Schaltgetriebe  

1.5 VtEC® tUrBo  
193 pS Awd
CVt-Automatik-
getriebe

2.0 hybrid i-mmd
184 pS 2wd/Awd 
e-CVt

Kraftstoffverbrauch CR-V 1.5 VtEC® tuRBO Lifestyle in l/100 km: innerorts 8,6–7,6; außerorts 6,2–6,0; kombiniert 7,1–6,6.  
CO2-Emission in g/km: 162–151. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMd hybrid Lifestyle in l/100 km: innerorts: 5,1–5,0; außerorts: 5,7–5,4; kombiniert: 5,5–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 126–120. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Lifestyle in Modern Steel Metallic.

* Nicht verfügbar für Fahrzeuge mit Hybridantrieb.
Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der CR-V Preisliste.



ExECUtiVE
zusätzliche serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Lifestyle“:
♦ 19-zoll-leichtmetallfelgen*
♦ 9 lautsprecher vorn und hinten mit hochtöner 

und Subwoofer
♦ Elektrische, sensorgesteuerte heckklappen- 

bedienung
♦ fahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar  

(mit memory-funktion)
♦ head-up-Display
♦ Panorama-glasschiebe- und -hebedach 
♦ Sitzheizung, hinten

1.5 VtEC® tUrBo  
173 pS Awd
6-gang-
Schaltgetriebe  

1.5 VtEC® tUrBo  
193 pS Awd
CVt-Automatik- 
getriebe

2.0 hybrid i-mmd
184 pS 2wd/Awd 
e-CVt

Kraftstoffverbrauch CR-V 1.5 VtEC® tuRBO Executive in l/100 km: innerorts 8,6–7,6; außerorts 6,2–6,0; kombiniert 7,1–6,6.  
CO2-Emission in g/km: 162–151. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Kraftstoffverbrauch CR-V i-MMd hybrid Executive in l/100 km: innerorts: 5,1; außerorts: 5,7; kombiniert: 5,5.  
CO2-Emission in g/km: 126. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic.

* Nur bei Fahrzeugen mit 1.5 VTEC® TURBO Motoren
Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der CR-V Preisliste.



CARGO-PAKEt

Falls Sie häufiger schweres 
Gepäck oder sperrige Gegen- 

stände transportieren, hilft Ihnen 
das Cargo-Paket dabei, alles 
gut organisiert und sicher zu 

verstauen. das Paket beinhaltet: 
Kofferraum-Ordnungssystem, 

Schutzleisten für Stoßfänger und 
Ladekante.

Sie werden begeistert sein, wie die premium-
Zubehörpakete Ihren neuen honda Cr-V noch individueller 

gestalten – sie verleihen ihm Schutz und Stil in einem.

zUbEhöRPAKEtE

AERO-PAKEt

Das Aero-Paket verleiht ihrem fahrzeug einen raffinierten, dynamischen look mit einer Kombination aus speziell geformten  
Karosseriemerkmalen in fahrzeugfarbe. das Paket beinhaltet: Aero-Stoßfänger vorn und hinten, Seitentrittbretter und Dachspoiler. 

hinweis: optional können die vier Sensoren für die hintere Stoßstange, die serienmäßig schwarz/anthrazit sind, in wagenfarbe bestellt werden.

Abb. zeigen 19"-leichtmetallfelgen CR1901.

COnVEniEnCE-PAKEt

Das Convenience-Paket besteht aus optisch ansprechenden Extras, die das fahrzeug vor beschädigungen und Schmutz schützen.  
das Paket beinhaltet: Seiten-/türschutzleisten (4-teiliger Satz) in wagenfarbe lackiert, Schmutzfänger vorn und hinten, Edelstahl-

türeinstiegsschutzleisten mit „CR-V“-Schriftzug (4-teiliger Satz).

Abb. zeigen 18"-leichtmetallfelgen CR1801.
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styLE-PAKEt

Das Style-Paket greift in Akzenten die Außenfarbe ihres CR-V auf 
und gibt ihrem fahrzeug einen harmonischen look. Das Paket 
beinhaltet: Stoßfängerverkleidungen vorne und hinten sowie 

Seitenschwellerverkleidungen – alle teile in wagenfarbe lackiert.

Abb. zeigt 19"-leichtmetallfelgen CR1901 (separat erhältlich)

stOssfänGERVERKLEidunGEn VORnE und hintEn

in wagenfarbe lackiert komplettieren die Stoßfängerverkleidungen  
vorne und hinten den look ihres CR-V.

sEitEnsChWELLERVERKLEidunGEn

Die stilvollen Seitenschwellerverkleidungen  
geben ihrem CR-V ein robustes, muskulöses 

Aussehen. in wagenfarbe lackiert passen  
sie perfekt zu den Stoßfängerverklei- 

dungen vorne und hinten.

intERiEuR-ziERLEistEn in siLBER

Die hochwertigen, leicht strukturierten zierleisten in Silber ersetzen die originalteile in holzoptik und verleihen dem CR-V  
so einen edlen, modernen look. das Paket beinhaltet: zierleisten für das Armaturenbrett, für die mittelkonsole sowie  

für die Vorder- und hintertüren.
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iLLuMinAtiOn-PAKEt*

Die Kombination verschiedener beleuchtungen sorgt für ein angenehmes Umgebungslicht 
im fahrzeuginnenraum. das Paket beinhaltet: vordere fußraumbeleuchtung und 

beleuchtete tür-Einstiegsschutzleisten für vorne und hinten.

* Nicht erhältlich für die modellvarianten 1.5 VtEC® tURbo lifestyle AwD und Executive AwD, i-mmD 
hybrid lifestyle 2wD und AwD sowie i-mmD hybrid Executive AwD.

sEitEntRittBREttER*

für einfacheres Ein- und Aussteigen. Sie sind so konzipiert, dass sie sich perfekt  
in das Design ihres CR-V einfügen. Erhältlich in Aluminium mit schwarzen Details 

oder in einem schwarzen finish, um ihrem fahrzeug noch mehr Klasse zu verleihen.

* Nicht in Verbindung mit Seitenschwellerverkleidungen.

AussEnsPiEGELVERKLEidunGEn

Steigern Sie die individualität ihres CR-V mit den perfekt 
integrierten wechselverkleidungen für die Außenspiegel  

in Asphalt Silver (ersetzen original).

ABsChLussLEistE hECKKLAPPE

Akzentuieren Sie das äußere Erscheinungsbild ihres fahrzeugs 
mit einer attraktiven heckklappe. Die markante Chromoptik 

verleiht ihrem CR-V ein zusätzliches Extra an Stil und Raffinesse.

sEitEnsChWELLERVERKLEidunGEn siLBER

Die stilvollen Seitenschwellerverkleidungen geben ihrem 
CR-V ein robustes, muskulöses Aussehen. lackiert in 

Asphalt Silver, ergänzen Sie perfekt die Dekoration des 
Standardstoßfängers an front und heck. 

dAChsPOiLER

Verleihen Sie dem heck ihres CR-V einen zusätzlichen 
sportlichen touch mit dem heckklappenspoiler „floating Style“.
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Ein-/AusstiEGsBELEuChtunG

lED-leuchten an der vorderen fahrer- und beifahrerseite 
sorgen für eine bessere Ausleuchtung des Ein-/Ausstiegs-

bereichs (nur in Verbindung mit Seitentrittbrettern).

KOffERRAuM-ORdnunGssystEM

Sichern Sie gegenstände in ihrem Kofferraum mit dem 
hochwertigen System, bestehend aus zwei Aluminiumschienen 

und einer variabel einstellbaren teleskopstange. Es ermöglicht 
ihnen eine einzigartige Kombination aus verschiedenen 

gepäckraumlösungen.

AnhänGERKuPPLunGEn

mit der Anhängerkupplung können Sie ihren wohnwagen  
oder Anhänger mit einer maximalen Anhängelast von  

bis zu 2.000 kg (je nach Antrieb und getriebeart)  
ziehen. Die maximale vertikale last beträgt 100 kg.

Es sind drei Arten von Anhängerkupplungen verfügbar:
fest, abnehmbar und einschwenkbar (Entriegelung im  

Kofferraum).

18"-LEiChtMEtALLfELGE CR1801

Diamantschliffoptik mit glanzlackversiegelung  
und Akzenten in gunpowder black. 

fROnt-/sEitEnsChEiBEn-ABdECKunG

Schützen Sie frontscheibe, Seitenscheiben und 
Außenspiegel ihres fahrzeugs mit der hochwertigen 

Abdeckung vor witterungseinflüssen. 

KOffERRRAuMWAnnE PLus

Die perfekt an die form ihres Kofferraums angepasste, 
wasserdichte und rutschfeste gepäckraumwanne mit erhöhten 

Rändern schützt vor Schmutz und Nässe. 

WindABWEisER

Die türwindabweiser werden an der oberseite der vorderen und 
hinteren türen angebracht und lenken luftströme sanft ab. 

19"-LEiChtMEtALLfELGE CR1901

Diamantschliffoptik mit mattlackversiegelung  
und Akzenten in Rombo Silver. 

Für weitere Details über das gesamte Sortiment an Originalzubehör fragen 
Sie bitte Ihren Händler nach der separaten CR-V Zubehörbroschüre.
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folgEN 
SiE ihREN 
tRäUmEN

Träume können mächtig sein, können uns antreiben, mehr zu erreichen, neue Ideen und Technologien auszuprobieren 
und neue Lösungen zu finden. Sie können die Inspiration für den Bau eines echten Supersportwagens wie des 
aufregenden NSX sein oder für den Wunsch stehen, den technologisch fortschrittlichsten SUV zu entwickeln.

Der Traum von einer besseren Welt für die Menschen hat den humanoiden Roboter ASIMO zum Leben erweckt, ist mit 
HondaJet in die Luft gegangen und hat einige der beliebtesten Motorräder der Welt hervorgebracht. Die Erkenntnisse, 
die wir aus all unserem Tun und Lernen gewinnen, fließen in die Dinge zurück, die wir bauen.

Abbildung zeigt CR-V 1.5 VTEC® TURBO Executive in Premium Crystal Red Metallic  
und HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

Kraftstoffverbrauch hR-V in l/100 km: innerorts 7,1–6,3; außerorts 5,0–4,7; kombiniert 5,8–5,3. CO2-Emission in g/km: 132–121.  
Kraftstoffverbrauch CR-V in l/100 km: innerorts 8,6–5,0; außerorts 6,2–5,4; kombiniert 7,1–5,3. CO2-Emission in g/km: 162–120.  

(Alle Werte nach 1999/94/EG.)



Art.-Nr. 2810826, Stand 12/2018

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 technischer Spezifikationen und des Ausstattungs- 
umfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.


