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DEr honDA hr-v
gezielt weiterentwickelt bietet der hr-v ein rundum 

begeisterndes fahrerlebnis, frei von Kompromissen und 

angefüllt mit jeder menge fahrspaß. mit der form und 

Kompaktheit eines Coupés und der Alltagstauglichkeit und 

größe eines Suv ist der hr-v die perfekte mischung, die  

in allen lebenslagen zu überzeugen weiß.

Kraftstoffverbrauch HR-V in l/100 km: innerorts 7,6–6,1; außerorts 5,1–4,8; kombiniert 6,0–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 137–121. (Alle Werte nach 1999/94/EG.) Abb. zeigen Sonderausstattung. Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.



EChtE  
DYnAmiK

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

ExtEriEur i 04–05

Das Design des hr-v wurde behutsam überarbeitet und 

aktualisiert. Die markante front ist geprägt von einer neu-

interpretation des für honda Automobile typischen „Solid wing“-

Designs: Eine hochglänzende, dunkle Chromspange ersetzt 

die bisherige schwarzchromfarbene variante oberhalb des 

Kühlergrills. Dadurch gewinnt der hr-v an Charakter und  

wirkt noch markanter. 

weitere änderungen sind die neuen lED-Scheinwerfer,  

die bei allen Ausstattungsvarianten serienmäßig sind,  

und tiefere lufteinlässe in der Stoßstange.

Das heck greift die dunklen Chromapplikationen der  

frontpartie auf; die rückleuchten sind nun von dunkleren 

Einfassungen umrahmt. 16-zoll-leichtmetallfelgen  

(bzw. 18-zoll bei den Ausstattungsvarianten Sport  

und Executive) und ein verchromtes Auspuffendrohr 

komplettieren die neugestaltung der topmodelle.

* Nur für die Ausstattungsvarianten Elegance, Sport und Executive erhältlich.  
Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den HR-V. 



DEr hr-v 
SPort

Dunkel und unverwechselbar. Hinter dem 

Design des HR-V Sport verbirgt sich ein 

charismatischer Charakter mit eleganten 

sportlichen Linien, Teilledersitzen und 

mattschwarzen 18-Zoll-Leichtmetall- 

felgen. Die Sportverkleidung vorn und 

hinten, die Seitenschweller, der schwarze 

Wabengrill, schwarze Spiegelabdeckungen 

und ein Doppelrohrauspuff verleihen der 

Sportversion des HR-V eine markante und 

überzeugende Erscheinung.

Das dunkle, sportliche Design setzt sich im 

Inneren fort. Der großzügige Innenraum 

mit den beliebten Magic Seats® ist mit der 

Kombination aus Leder- und Textilbezügen 

ebenso bequem wie elegant.

Die dazu passende Motorisierung mit 

dem 1.5 VTEC® TURBO mit 182 PS 

(134 kW) ist äußerst durchzugsstark. 

Freuen Sie sich auf den Rausch der 

Beschleunigung, die Sie in den Sitz 

presst. Zusätzlich tragen fortschrittliche 

Technologien wie Agile Handling Assist, 

Performance-Stoßdämpfer und variable 

Übersetzungsverhältnisse zum sportlichen 

und dynamischen Fahrgefühl bei.

Abbildung zeigt HR-V 1.5 VTEC® TURBO Sport in Platinum Gray Metallic. 

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 VTEC® TURBO Sport in l/100 km: innerorts 7,6–7,3; außerorts 5,1; kombiniert 6,0–5,9.  
CO2-Emission in g/km: 137–135. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

ExtEriEur i 06–07



intuitiv  
unD 

gEräumig
wir haben das Cockpit des hr-v so  

gestaltet, dass jedes Element genau  

dort sitzt, wo Sie es erwarten. Das  

elegante Armaturenbrett mit neuesten 

technologien ist übersichtlich und  

äußerst bedienerfreundlich. Die zwei- 

zonen-Klimatisierungsautomatik* sorgt  

dafür, dass nicht nur Sie es auf langen 

fahrten angenehm haben, sondern auch  

ihre mitfahrer. fügen Sie elektrisch 

verstellbare Außenspiegel und beheiz- 

bare vordersitze hinzu, und die fahrt  

im hr-v wird zu einer rundum  

komfortablen Angelegenheit.

* Nur für die Ausstattungsvarianten Elegance, Sport und Executive 
erhältlich. Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden 

Sie in der Preisliste für den HR-V. Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC®  
Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

intEriEur & KonnEKtivität i 08–09



viEl PlAtz unD noCh 
mEhr flExibilität
Ein Design, das sich ihrem leben anpasst. 

Der hr-v wurde gebaut, um ihnen den Alltag 

zu erleichtern. Er bietet nicht nur viel raum –  

sondern vor allem viel nützliche vielseitigkeit. 

Der zentral positionierte, flache Kraftstofftank 

sorgt für mehr ladekapazität im Kofferraum 

und Platz für die innovativen magic Seats®. 

Die magic Seats® passen sich mühelos an 

alle bedürfnisse an. Sie lassen sich mit nur 

einem handgriff umlegen, hochklappen  

oder arretieren. Dabei bietet die im ver-

hältnis 60:40 teilbare rücksitzbank ein 

maximum an variationen. Auch der Koffer-

raum kann sich sehen lassen: bei hoch-

geklappten rücksitzen stehen bis zu  

470 liter zur verfügung, bei umgeklappten 

rücksitzen sind es sogar bis zu 1.533 liter bis 

unters Dach. Dank breiter heckklappe und 

niedriger ladehöhe lässt sich der Kofferraum 

schnell und bequem beladen. Da sind Ein- 

käufe oder reisegepäck im handumdrehen 

verstaut. 

Aber nicht nur die Sitze sind magisch. Der 

hr-v bietet eine einzigartige Kopf- und bein- 

freiheit, wie man sie sonst eigentlich nur in 

ausladenden fahrzeugen findet. Dieses 

großzügige raumangebot* wird durch das 

Panorama-glasschiebe- und -hebedach** 

weiter verstärkt.

* Gepäckraumvolumen: 1.043 Liter (Comfort, Sport) / 1.103 Liter (Elegance, Executive) bis Fensterunterkante, anpassbar, flexibel und geräumig
** Nur für die Ausstattungsvariante Executive erhältlich  
Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.
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immEr bEStEnS vErbunDEn
Der hr-v ist mit dem infotainmentsystem honda ConnECt** ausgestattet. Damit bleiben Sie  

auch unterwegs spielend leicht mit all dem in verbindung, was ihnen wichtig ist im leben.  

zum beispiel mit ihrer musik und ihren freunden. 

Den 7-zoll-touchscreen von honda ConnECt** können Sie mit ihren lieblingsfotos personalisieren.  

und mit DAb-radio und der App aha™ wählen Sie bequem den Soundtrack für ihre reise aus. hören 

Sie musikstreamingdienste und internetradio-Programme aus aller welt, dazu nachrichten,  

wetter, Sport, Podcasts und hörbücher. 

um komfortabel telefonieren zu können, brauchen Sie lediglich ihr Smartphone über  

bluetooth® mit der freisprechanlage im fahrzeug zu verbinden.

ELEKTRONISCHE FESTSTELLBREmSE

BEHEIzBARE VORdERSITzE

mehrstufig beheizbare vordersitze halten Sie  

auch an kalten tagen immer angenehm warm. 

Die elektronische feststellbremse erfüllt alle  

funktionen einer mechanischen handbremse,  

benötigt aber viel weniger Platz im innenraum.  

Das feststellen und freigeben ist dabei  

kinderleicht mit Drücken oder ziehen  

des Schalters erledigt. 

Das Einlegen des rückwärtsgangs aktiviert  

automatisch die rückfahrkamera, die mit drei  

verschiedenen blickwinkeln das Einparken  

denkbar einfach macht.

garmin Photoreal™ zeigt vor ihnen liegende

Kreuzungen mit fotorealistischen bildern sowie

Abfahrten mit Spurpfeilen an, um für eine eindeutige 

führung zu sorgen. Das System bietet außerdem 

routenführung, umgehungsrouten, Anzeige von 

geschwindigkeitsbegrenzungen, gebäude in 3D, 

geländeansichten und vieles mehr.

* Nur für die Ausstattungsvarianten Elegance, Sport und Executive erhältlich. Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den HR-V.  
** 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.

mEHRWINKEL-RüCKFAHRKAmERA*

GARmIN NAVIGATION*

intEriEur & KonnEKtivität i 12–13



Komfort- 
zonE

Die insassen des honda hr-v profitieren von einem  

deutlich leiseren innenraum: Die Dämmung im  

gesamten fahrzeug – von der Spritzwand und den  

radläufen über die türverkleidungen bis zum Kofferraum –  

wurde maßgeblich verbessert, wodurch das geräusch-

niveau weiter abgesenkt werden konnte. Je nach Aus-

stattungsvariante kommt im hr-v erstmals auch das  

Active noise Cancellation System (AnC) zum Einsatz:  

Es überwacht mit zwei mikrofonen permanent die  

geräuschentwicklung im innenraum und erzeugt bei  

bedarf Audiosignale, mit denen niedrigfrequenz- 

geräusche neutralisiert werden. 

Die neu gestalteten vordersitze verfügen zudem  

über modifizierte Sitzpolster und rückenlehnen, die 

besseren halt bieten – insbesondere im Schulterbereich. 

bereits serienmäßig bestehen die Sitzpolster gegenüber  

der vorläuferversion aus höherwertigem material. bei  

den exklusiven Ausstattungen fahren Sie mit einer  

besonders ansprechenden Stoff-leder-Kombination*  

mit Doppelziernähten vor.

* Nur für die Ausstattungsvariante Sport und Executive erhältlich. Eine vollständige Übersicht  
aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den HR-V.

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive.
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hohE lEiStung, 
niEDrigEr  

vErbrAuCh
unter der motorhaube des honda hr-v arbeitet der  

effiziente 1.5 i-vtEC®, ein benziner, der aus 1,5 litern hubraum  

96 kw (130 PS) schöpft und ein maximales Drehmoment von  

155 nm bei 4.600 u/min entwickelt. in verbindung mit dem  

serienmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe (6mt) gelingt der  

Sprint von null auf 100 km/h in bis zu 10,2 Sekunden*; mit  

dem optionalen stufenlosen Cvt-getriebe werden  

11,2 Sekunden* benötigt.

Der i-vtEC® wurde durch sogenanntes „Plateauhonen“  

gezielt optimiert: Das fertigungsverfahren bewirkt eine  

ultraglatte oberfläche, welche die reibung zwischen Kolben  

und zylinderwand weiter verringert. Auch die reibungsreduzierende 

beschichtung der Steuerkettenführung verbessert die langlebigkeit  

des motors und erhöht gleichzeitig die Effizienz. zudem erweitert  

der stärkere 1.5-liter-vtEC®-turbo-benziner die motorenpalette.

Alle modelle verfügen über eine Start-Stopp-Automatik, die  

den motor bei Stillstand automatisch abschaltet und wieder  

einschaltet, sobald Sie einen gang einlegen. Das trägt zur  

reduzierung der Co2-Emissionen** bei. Durch Drücken der ECon- 

taste wird der Kraftstoffverbrauch sogar noch weiter optimiert.  

ist der ECon-modus aktiviert, wird die Kraftstoffeffizienz durch  

Anpassung der Kraftübertragung, der Klimaanlage und der  

geschwindigkeitsregelung verbessert. vielleicht bemerken  

Sie den unterschied nicht direkt, aber er wird ihnen auf- 

fallen, weil Sie noch seltener tanken müssen.

* Messwerte der Ausstattungsvariante Elegance.
** Die Einzelangaben zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionswerten finden Sie in der Preisliste des HR-V. 

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

PErformancE i 16–17

Kraftstoffverbrauch HR-V in l/100 km: innerorts 7,6–6,1; außerorts 5,1–4,8; kombiniert 6,0–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 137–121. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



1: Dieses System überwacht bei 

niedrigen geschwindigkeiten  

zwischen 5 und 32 km/h im  

Stadtverkehr die fahrbahn  

vor ihnen, um Sie vor einer  

drohenden Kollision zu warnen.

2: wird der Abstand zum voraus-

fahrenden fahrzeug zu gering,  

warnt der hr-v Sie akustisch sowie 

optisch über das multiinformations-

display i-miD.  

3: wenn Sie nicht reagieren und eine  

Kollision bevorsteht, leitet der City-

notbremsassistent automatisch einen  

bremsvorgang ein, um die geschwindig- 

keit möglichst weit zu reduzieren. bei 

guten fahrbedingungen kann er eine 

Kollision sogar vollständig verhindern. 

CITY-NOTBREMSASSISTENT

1 2 3

SPURHALTEASSISTENT*

wenn fahrbahnmarkierungen erfasst werden und das 

fahrzeug ohne betätigen des blinkers die Spur verlässt, 

warnt der Spurhalteassistent Sie mit akustischen und 

optischen Signalen.

VERKEHRSZEICHENERKENNUNG*

Die verkehrszeichenerkennung nimmt bis auf 100 meter 

Entfernung automatisch verkehrszeichen wahr und bildet 

sie im multiinformationsdisplay i-miD ab. bis zu zwei 

Schilder können gleichzeitig angezeigt werden.

FERNLICHTASSISTENT*

Der fernlichtassistent erfasst die verkehrssituation in 

ihrer umgebung und schaltet das fernlicht entsprechend 

ein oder aus.

KOLLISIONSWARNSYSTEM*

wenn die Kamera ein vorausfahrendes fahrzeug erfasst, 

warnt das System akustisch und optisch vor einer 

drohenden Kollision, damit Sie frühzeitig reagieren 

können.

INTELLIGENTE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG*

Stellt automatisch die geschwindigkeit ein, die von  

der verkehrszeichenerkennung gelesen wird. mit der 

aktivierten intelligenten geschwindigkeitsregelung 

kann das fahrzeug nicht die geltende geschwindig-

keitsbegrenzung überschreiten, sofern dies nicht  

vom fahrer explizit vorgegeben wird. 

BERGANFAHRHILFE

Die berganfahrhilfe verhindert das zurückrollen beim  

Anfahren an einer Steigung. Der bremsdruck wird mithilfe 

eines neigungssensors so geregelt, dass das fahrzeug  

für eine halbe Sekunde stehen bleibt, nachdem Sie die 

bremse gelöst haben. 

EMERGENCY STOP SIGNAL

Das Emergency Stop Signal löst bei starkem Abbremsen  

ein schnelles blinken der warnblinkanlage aus, um nach- 

folgende fahrzeuge zu warnen und das risiko eines Auf-

fahrunfalls zu verringern. 

BREMSASSISTENT

Der bremsassistent hilft, das fahrzeug bei notbremsungen 

schneller zum Stehen zu bringen. 

*  Nur für die Ausstattungsvarianten Elegance, Sport und Executive erhältlich. Eine voll- 
ständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den HR-V.

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.

wir sind überzeugt: Die beste methode, unfälle 

zu vermeiden, besteht darin, immer einen Schritt  

vorauszudenken. genau das ist die grundlegende  

idee unserer fahrerassistenzsysteme. Sie unter- 

stützen den fahrer, indem sie wie zusätzliche 

Sinnesorgane fungieren und ihn gegebenenfalls 

warnen oder selbst reagieren.

wie alle honda modelle durchlief der hr-v 

außerdem zahlreiche und umfangreiche Sicher-

heitstests und erhielt von der renomierten 

vereinigung Euro nCAP mit 5 Sternen die 

höchstwertung.

ExtrA SmArt, 
ExtrA SiChEr 

SichErhEit i 18–19



AuSStAttung

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic.



Comfort 1.5 i-VTEC®
130 PS (96 kW)
6-gang-Schaltgetriebe

♦ 16-zoll-leichtmetallfelgen
♦ 4 lautsprecher
♦ 6-gang-Schaltgetriebe mit Schaltanzeige
♦ AbS mit EbD (elektronische bremskraftverteilung)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung (mA-EPS) 
♦ Airbags für fahrer und beifahrer mit beifahrerairbag-

Deaktivierung 
♦ Anschlüsse zum verbinden externer Audioquellen: 

uSb-in (iPod kompatibel) / Aux-in
♦ Antischleudertrauma-Kopfstützen
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-funktion, deaktivierbar)
♦  begleitlichtfunktion (Coming-/leaving-home) 
♦ beheizbare vordersitzen
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® freisprecheinrichtung mit Audiostreaming
♦ bremsassistent
♦ City-notbremsassistent CtbA (City-brake Active 

System) 
♦ Dachspoiler, in wagenfarbe lackiert
♦ Druckverlust-warnsystem (DwS) 
♦ ECon-modus
♦ Elektronische Parkbremse
♦ Emergency Stop Signal

♦ fahrersitz höhenverstellbar
♦ geschwindigkeitsregelanlage (tempomat) mit 

geschwindigkeitsbegrenzer
♦ gepäckraumabdeckung (Stoff, zusammenfaltbar)
♦ halogenscheinwerfer
♦ Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter
♦ Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte 

(für alle Sitzplätze)
♦ Kopfairbags vorn und hinten sowie Seitenairbags 

vorn
♦ lED-Scheinwerfer für Abblendlicht
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ lichtsensor (automatische fahrlichtschaltung)
♦ magic Seats®
♦ multiinformationsdisplay
♦ multifunktionslenkrad
♦ radio mit CD-Player (mP3-fähig)
♦ Stoffpolster
♦ Scheibenwischer hinten, mit intervallschaltung  

und rückfahrfunktion 
♦ Stabilisierungsprogramm vSA (vehicle Stability Assist)
♦ tagfahrlicht in lED-technik
♦ wegfahrsperre mit wechselcode
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der hr-v Preisliste.

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 i-VTEC® Comfort in l/100 km: innerorts 7,0; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.  
CO2-Emission in g/km: 130. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Comfort in Platinum White Pearl.



ElEgAnCE 1.5 i-VTEC®
130 PS (96 kW)
6-gang-Schaltgetriebe
Cvt-Automatikgetriebe

zusätzliche Serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Comfort“:

♦ 6 lautsprecher
♦ Alarmanlage
♦ Anschlüsse zum verbinden externer Audioquellen:  

2x uSb-in / hDmi-Anschluss 
♦ Außenspiegel beifahrerseite mit Kippfunktion beim 

Einlegen des rückwärtsgangs 
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und 

anklappbar 
♦ DAb+ Digitalradio 
♦ Einparkhilfe vorn und hinten
♦ fensterheber vorn und hinten, elektrisch  

bedienbar, mit Auf-/Abwärtsautomatik vorn/hinten 
♦ fernlichtassistent hSS (high beam Support System)
♦ gepäckraumabdeckung mit Ablagefach
♦ honda ConnECt navigation (7-zoll-touchscreen- 

infotainmentsystem inkl. garmin navigationsfunktion  
und CD-Player (mP3-fähig), Am/fm/DAb+, internetradio, 
integration der App ahatm, internet-browser)*

♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer iSl 
(intelligent Speed limiter) 

♦ Klimatisierungsautomatik mit zwei-zonen-regelung  
und Pollenfilter 

♦ Kollisionswarnsystem fCw (forward Collision warning)
♦ Komfortschließung 
♦ lederlenkrad und lederschaltknauf
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ halogen nebelscheinwerfer 
♦ regensensor
♦ rückfahrkamera
♦ Schaltwippen am lenkrad**
♦ Spurhalteassistent lDw (lane Departure warning)
♦ verkehrszeichenerkennung tSr (traffic Sign 

recognition)

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der hr-v Preisliste.
*  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.

* * nur erhältlich für modelle mit Cvt-Automatikgetriebe

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 i-VTEC® Elegance in l/100 km: innerorts 7,0–6,1; außerorts 4,9–4,8; kombiniert 5,7–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 130–121. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Elegance in Modern Steel Metallic.



SPort 1.5 VTEC® TURBO
182 PS (134 kW)
6-gang-Schaltgetriebe
Cvt-Automatikgetriebe

zusätzliche Serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Elegance“:

♦  18-zoll-leichtmetallfelgen in mattem Schwarz
♦  Außentürgriffe, frontgrill-zierleiste und Kofferraum-

zierleiste in Dunkelchrom optik
♦  Doppelrohrauspuff 
♦  Performance-Stoßdämpfer 
♦  Schwarze Spiegelabdeckungen 
♦  Sport-Seitenschweller 
♦  Sportpedale
♦  Sportverkleidung vorn und hinten 
♦  teilleder-Sitzbezüge in Dunkelrot/Schwarz
♦  wabengrill in Schwarz

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der hr-v Preisliste.

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 VTEC® TURBO Sport in l/100 km: innerorts 7,6–7,3; außerorts 5,1; kombiniert 6,0–5,9.  
CO2-Emission in g/km: 137–135. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt HR-V 1.5 VTEC® TURBO Sport in Platinum Gray Metallic.



ExECutivE 1.5 i-VTEC®
130 PS (96 kW)
6-gang-Schaltgetriebe
Cvt-Automatikgetriebe

zusätzliche Serienausstattung zur  
Ausstattungsvariante „Elegance“:

♦ 18-zoll-leichtmetallfelgen
♦ beifahrersitz höhenverstellbar 
♦ Dachreling
♦ innenspiegel automatisch abblendend
♦ Panorama-glasschiebe- und -hebedach
♦ Sitzbezüge in Stoff-lederdesign-Ausführung
♦ Sitzlehnentaschen an fahrersitz/beifahrersitz 
♦ Smart Entry & Start (schlüsselloses zugangssystem)
♦ Sportverkleidung vorn und hinten

Eine vollständige Übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der hr-v Preisliste.

Kraftstoffverbrauch HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in l/100 km: innerorts 7,1–6,1; außerorts 4,9–4,8; kombiniert 5,8–5,3.  
CO2-Emission in g/km: 130–121. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abbildung zeigt HR-V 1.5 i-VTEC® Executive in Midnight Blue Beam Metallic. 



Das robust-Paket verleiht ihrem fahrzeug ein kraftvolleres und entschlosseneres Erscheinungsbild.  

Es umfasst Elemente mit ästhetischen sowie sicherheitsrelevanten funktionen.  

Das Paket beinhaltet: unterfahrschutz/verkleidung für front- und heckstoßfänger, Seitenschwellerverkleidung (2-teilig),  

Außenspiegelverkleidung (2-teilig), alle teile in matt-Silber.

Abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hr1803.

zubEhörPAKEtE
So individuell wie Sie – die stylischen zubehörpakete 

verleihen ihrem hr-v noch mehr Persönlichkeit und 

verstärken sein dynamisches Design.

Das black-Edition-Paket verleiht ihrem fahrzeug ein intensives, kraftvolles Aussehen.  

Das Paket beinhaltet: unterfahrschutz vorne und hinten, schwarz pulverbeschichtete Seitentrittbretter, „black Edition“-fußmatten,  

Kofferraummatte, „black Edition“-Emblem in Schwarzchrom-optik an der heckklappe. optional können Außenspiegelverkleidungen  

und radbefestigungsmuttern in Schwarz sowie die passenden 18 zoll Kompletträder hr1804 mitbestellt werden.

Abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hr1804.

Das Aero-Paket verleiht ihrem fahrzeug ein besonders anspruchsvolles äußeres. Es enthält farblich  

abgestimmte Elemente, die sich harmonisch in das Erscheinungsbild ihres fahrzeugs einfügen.  

Das Paket beinhaltet: Aero-Sportstoßfänger vorne und hinten, Dachspoiler in  

wagenfarbe lackiert sowie Seitentrittbretter.

Abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hr1803.

AERO-PAKET*

BLACK-EdITION-PAKET*

ROBUST-PAKET*

originalzubEhör i 30–31

* nicht erhältlich für die modellvarianten 1.5 vtEC® Sport und Executive



KOFFERRAUm-ORdNUNGSSySTEm

18-zOLL-LEICHTmETALLFELGEN HR1803*

Sichern Sie gegenstände im Kofferraum mit diesem  

hochwertigen System, bestehend aus zwei Aluminiumschienen 

und einer variabel einstellbaren teleskopstange. Es ermöglicht  

ihnen eine einzigartige Kombination aus verschiedenen  

gepäckraumlösungen.

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1803 besticht durch ihren 

Diamantschliff mit glanzlackversiegelung und Akzenten  

in gunpowder black.

KOFFERRAUmWANNE mIT TRENNSTEGEN

18-zOLL-LEICHTmETALLFELGEN HR1802*

Die perfekt an die form ihres Kofferraums angepasste, 

wasserdichte und rutschfeste gepäckraumwanne mit erhöhten 

rändern schützt vor Schmutz und nässe. Die passenden 

trennstege gehören zum lieferumfang.

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1802 besticht durch ihren 

Diamantschliff mit glanzlackversiegelung und Akzenten  

in Kaiser Silver.

ILLUmINATION-PAKET

Die Edelstahl-Einstiegsschutzleisten mit „hr-v“-Schriftzug in blau sowie die fußraumbeleuchtung in blau setzen optische Akzente.  

Das Paket beinhaltet: lED-fußraumbeleuchtung für fahrer und beifahrer und tür-Einstiegsschutzleisten (4-teilig)  

mit beleuchtetem „hr-v“-Schriftzug.

dACHSPOILER

geben Sie ihrem hr-v mit diesem voll integrierten Dachspoiler in  

wagenfarbe eine extra sportliche note.

originalzubEhör i 32–33

* nicht erhältlich für die modellvarianten 1.5 vtEC® Sport und Executive



AUSSENSPIEGELVERKLEIdUNG

Steigern Sie die individualität ihres hr-v mit der  

perfekt integrierten wechselverkleidung für die 

Außenspiegel in matt Silber (ersetzen original).  

Ein Set besteht aus zwei verkleidungen.

FRONT-/SEITENSCHEIBEN-ABdECKUNG

Schützen Sie frontscheibe, Seitenscheiben und 

Außenspiegel ihres fahrzeugs mit der hochwertigen 

Abdeckung vor witterungseinflüssen. 

dACHTRäGER*

Schaffen Sie die basis für Stauraum auf dem Dach und damit  

mehr Platz im innenraum. Der Dachträger kann zusammen  

mit der Dachbox und dem Ski- und Snowboard-halter verwendet  

werden. max. belastbarkeit: 30 kg. Keine freigabe für  

fahrradtransport.

ANHäNGERKUPPLUNGEN

mit der Anhängerkupplung können Sie ihren wohnwagen oder  

Anhänger mit einer maximalen Anhängelast von 1.000 – 1.400 kg  

( je nach fahrzeugmotor und getriebeart) ziehen. Die maximale  

vertikale last beträgt 70 kg. 

Es sind zwei Arten von Anhängerkupplungen verfügbar: 

fest und abnehmbar.

SEITEN-/TüRSCHUTzLEISTEN

Die Seiten-/türschutzleisten verleihen ihrem fahrzeug eine besondere optik und schützen 

gleichzeitig vor kleineren „fremdkontakten“.

TüR-EINSTIEGSSCHUTzLEISTEN

Der 4-teilige Satz tür-Einstiegsschutzleisten gibt ihrem fahrzeug eine persönliche note und 

schützt gleichzeitig den Einstiegsbereich vor beschädigungen und Kratzern. Er besteht  

aus Edelstahl und wurde mit dem hr-v Schriftzug auf den vorderen leisten veredelt.

für weitere Details über das gesamte Sortiment an originalzubehör fragen  
Sie bitte ihren händler nach der separaten hr-v zubehörbroschüre.
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* nicht erhältlich für die modellvariante 1.5 vtEC® Executive



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 7,6–6,1; außerorts 5,1–4,8; kombiniert 6,0–5,3. CO2-Emission in g/km: 137–121.  
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.)



Abbildung zeigt hr-v 1.5 vtEC® turbo Sport in Platinum gray metallic.



Art.-Nr. 2909881, Stand 07/2019

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.


