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Perfekt
ausgestattet

Damit sie alle Möglichkeiten ihres hr-V 

voll ausschöpfen können, haben wir für sie 

praktisches und stilvolles zubehör entwickelt.

entsprechend unserem hohen Qualitäts-

anspruch sind alle zubehörteile einfach 

in der handhabung und natürlich mit der 

perfekten Passform für ihren hr-V. stellen sie 

sich ihr persönliches zubehörpaket für ihre 

bedürfnisse zusammen und geben sie ihrem 

hr-V einen ganz individuellen look.

alle zubehörteile sind entweder eintragungsfrei  

oder teil der eg-betriebserlaubnis.  

sie müssen sich um nichts kümmern.
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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.)
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AERO-StOSSfänGERVERKlEidunG VORnE und HintEn

Verleihen sie ihrem hr-V ein dynamisches aussehen mit den aero-stoßfängern vorne und hinten.  

Jeweils mit raffinierten akzenten in dunkler Chrom-Optik.

AERO-PAKEt

Das aero-Paket verleiht ihrem fahrzeug einen besonders anspruchsvollen look. es enthält farblich abgestimmte elemente,  

die sich harmonisch in das erscheinungsbild ihres fahrzeugs einfügen.  

das Paket beinhaltet: aero-stoßfängerverkleidung vorne und hinten, Dachspoiler sowie seitentrittbretter.

Hinweis: Optional können zwei mittlere sensoren für die hintere stoßstange in Wagenfarbe bestellt werden, da diese serienmäßig schwarz/anthrazit sind.

sPOrt & Design

dACHSPOilERSEitEntRittbREttER

geben sie ihrem hr-V mit diesem voll integrierten Dachspoiler  

in Wagenfarbe eine extra sportliche note.

Die eleganten seitentrittbretter (2-teiliger satz) erleichtern ihnen  

den einstieg und sind bis 130 kg belastbar.

so individuell wie sie – die stylischen zubehörpakete geben ihrem hr-V

noch mehr Persönlichkeit und verstärken seine dynamische linienführung.

aero-Paket1 Artikelnummer

modern Steel metallic Nh-797m 08E0P-T7S-aER03

crystal Black Pearl Nh-731P 08E0P-T7S-aER04

Ruse Black metallic Nh-821m 08E0P-T7S-aER05

Rallye Red R-513 08E0P-T7S-aER0P

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08E0P-T7S-aER0E

lunar Silver metallic Nh-830m 08E0P-T7S-aER0f

midnight Blue Beam metallic B-610m 08E0P-T7S-aER0J

Platinum White Pearl Nh-883P 08E0P-T7S-aER0Q

aero-Stoßfängerverkleidung vorne1 Artikelnummer

mit akzenten in dunkler chrom-Optik 08P98-T7S-6T0J

aero-Stoßfängerverkleidung hinten1,4 Artikelnummer

modern Steel metallic Nh-797m 08P99-T7S-6G0c

crystal Black Pearl Nh-731P 08P99-T7S-640c

Ruse Black metallic Nh-821m 08P99-T7S-650c

Rallye Red R-513 08P99-T7S-620c

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08P99-T7S-6c0c

lunar Silver metallic Nh-830m 08P99-T7S-6E0c

midnight Blue Beam metallic B-610m 08P99-T7S-6J0c

Platinum White Pearl Nh-883P 08P99-T7S-6Q0c

Dachspoiler Artikelnummer

modern Steel metallic Nh-797m 08f02-T7S-6G0

crystal Black Pearl Nh-731P 08f02-T7S-640

Ruse Black metallic Nh-821m 08f02-T7S-650

Rallye Red R-513 08f02-T7S-620

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08f02-T7S-6a0

lunar Silver metallic Nh-830m 08f02-T7S-6E0

midnight Blue Beam metallic B-610m 08f02-T7S-6J0

Platinum White Pearl Nh-883P 08f02-T7S-6Q0

Platinum Gray metallic Nh-905m 08f02-T7S-6W0

Seitentrittbretter1,5 Artikelnummer

Silber 08l33-T7a-600c

1 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 Ersetzen die serienmäßig verbauten Sensoren in Schwarz/anthrazit
3 Nur für 1.5 i-VTEc® Elegance. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® comfort, Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport

Ersatzsensoren für aero-Sportstoßfänger hinten2,3 Artikelnummer

modern Steel metallic Nh-797m 08V67-T7a-6G0K

crystal Black Pearl Nh-731P 08V67-T7a-640K

Ruse Black metallic Nh-821m 08V67-T7a-650K

Rallye Red R-513 08V67-T7a-620K

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08V67-T7a-6c0K

lunar Silver metallic Nh-830m 08V67-T7a-6E0K

midnight Blue Beam metallic B-610m 08V67-T7a-6J0K

Platinum White Pearl Nh-883P 08V67-T7a-6Q0K

abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hR1803.

4 In Wagenfarbe lackiert und mit akzenten in dunkler chrom-Optik
5 Nicht in Verbindung mit Seitenschwellerverkleidung 08f04-T7S-600B



blACK-EditiOn-
StOSSfänGERVERKlEidunG
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blACK-EditiOn-EMblEM

Dieses einzigartige emblem ist in glänzendem  

schwarz gehalten und passt genau unter  

das „hr-V“-logo.

blACK-EditiOn-
KOffERRAuMMAttE

Diese kofferraummatte mit „black edition“- 

emblem schützt den originalen kofferraum- 

teppich vor schmutz und nässe.

Der elegante Veloursfußmattensatz (4-teilig) mit 

rückhaltesystem ist strapazierfähig und wurde mit  

einem „black edition“-schriftzug veredelt.

blACK-EditiOn- 
fuSSMAttEn „ElEGAnCE“

Die schwarzen stoßfängerverkleidungen  

für vorne und hinten verleihen ihrem  

fahrzeug ein kraftvolleres aussehen.

AuSSEnSPiEGEl- 
VERKlEidunGEn

Diese außenspiegelverkleidungen (2-teiliger satz)  

in schwarz vervollständigen das gesamtbild  

ihres hr-V mit black-edition-Paket.

SEitEntRittbREttER

Die seitentrittbretter erleichtern das einsteigen 

oder Verlassen des fahrzeugs und bieten nicht 

nur praktische funktionalität, sondern auch  

ein elegantes styling.

blACK-EditiOn-PAKEt

Das black-edition-Paket verleiht ihrem fahrzeug ein intensives, kraftvolles aussehen.  

Das Paket beinhaltet: stoßfängerverkleidung vorne und hinten, seitentrittbretter,  

black-edition-fußmatten, kofferraummatte und „black-edition“-emblem in schwarz an der  

heckklappe. Optional können außenspiegelverkleidungen und radbefestigungsmuttern in schwarz  

sowie die passenden 18-zoll-kompletträder hr1804 mitbestellt werden.

Black-Edition-Paket1,2 Artikelnummer

Black-Edition-Paket 1 – für schwarze modelle (1.5 i-VTEc® comfort) 08E0P-T7S-BE10

Black-Edition-Paket 2 – für schwarze modelle (1.5 i-VTEc® Elegance) 08E0P-T7S-BE20

Black-Edition-Paket 3 – für nicht-schwarze modelle (1.5 i-VTEc® comfort) 08E0P-T7S-BE30

Black-Edition-Paket 4 – für nicht-schwarze modelle (1.5 i-VTEc® Elegance) 08E0P-T7S-BE40

Black-Edition-Emblem (für das fahrzeugheck)2 Artikelnummer

Schwarz 08f20-T0a-601

Seitentrittbretter2,3 Artikelnummer

Schwarz 08l33-T7a-600E

Black-Edition-fußmatten „Elegance“ Artikelnummer

Schwarz 08P15-T7S-611B

Black-Edition-Kofferraummatte Artikelnummer

Schwarz – für modell 1.5 i-VTEc® comfort 08P11-T7S-610D

Schwarz – für modell 1.5 i-VTEc® Elegance 08P11-T7S-610E

Black-Edition-Stoßfängerverkleidung vorne2,4 Artikelnummer

Schwarz 08f23-T7S-600f

Black-Edition-Stoßfängerverkleidung hinten2,5 Artikelnummer

Schwarz – für modelle ohne anhängerkupplung 08f24-T7S-600f

Schwarz – für modelle mit abnehmbarer anhängerkupplung 08f24-T7S-600h

Schwarz – für modelle mit starrer anhängerkupplung 08f24-T7S-6B0

außenspiegelverkleidungen6 Artikelnummer

Schwarz 08R06-T7S-600B

1  Nicht in Verbindung mit anhängerkupplung möglich
2 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
3 Nicht in Verbindung mit Seitenschwellerverkleidung 08f04-T7S-600B

abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hR1804.

4 Nicht in Verbindung mit aero-Stoßfängerverkleidung vorne
5 Nicht in Verbindung mit aero-Stoßfängerverkleidung hinten
6 für nicht-schwarze fahrzeuge



CHROM-dEKORlEiStEn füR diE tüREn dEKORlEiStEn SCHWARz füR dEn fROntStOSSfänGER

Mit diesen attraktiven Dekorleisten in Chrom-Optik  

erhält das seitenprofil ihres fahrzeugs einen  

raffinierten und stilvollen look. 

Die schwarzen Dekorleisten für den frontstoßfänger 

betonen den dynamischen look ihres Wagens.

CHROM-dEKORlEiStEn füR dEn fROntStOSSfänGER

Machen sie ihren hr-V mit dieser Dekorleiste für den frontstoßfänger

zu einer noch markanteren und eleganteren erscheinung.

CHROM-dEKORlEiStEn füR dEn HECKStOSSfänGER

Dieses zubehörteil in glänzender Chrom-Optik gibt ihrem  

hr-V eine besonders stilvolle note.

abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hR1802.

chrom-Paket1 Artikelnummer

chrom-Paket 08E0P-T7S-chRP

Dekorleisten für den frontstoßfänger Artikelnummer

chrom-Optik 08f23-T7S-600G

Schwarz 08f23-T7S-600h

chrom-Dekorleisten für den heckstoßfänger1 Artikelnummer

chrom-Optik 08f24-T7S-600B

chrom-Dekorleisten für die Türen Artikelnummer

chrom-Optik 08f57-T7S-600

CHROM-PAKEt

Das Chrom-Paket verleiht ihrem fahrzeug ein stilvolles, elegantes aussehen.  

Das Paket beinhaltet: Dekorleisten für front- und heckstoßfänger ( je 2-teilig) und  

Dekorleisten für die türen (4-teilig) – alle teile in Chrom-Optik.

1 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport

Sport & DeSign i 08–09
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SEitEnSCHWEllERVERKlEidunG

Die seitenschwellerverkleidung bietet besseren schutz  

für die seiten ihres fahrzeugs und gibt ihm ein  

selbstbewusstes Profil.

AuSSEnSPiEGElVERKlEidunGEn

steigern sie die individualität ihres hr-V mit den perfekt  

integrierten Wechselverkleidungen für die außenspiegel in Matt-silber  

(ersetzen Original). ein set besteht aus zwei Verkleidungen.

RObuSt-StOSSfänGERVERKlEidunG füR VORnE und HintEn

Die stoßfängerverkleidungen in Matt-silber für vorne und  

hinten lassen ihr fahrzeug robuster aussehen.

abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hR1803.

Robust-Paket1 Artikelnummer

Robust-Paket für modelle ohne anhängerkupplung 08E0P-T7S-R0BE

Robust-Paket für modelle mit starrer anhängerkupplung 08E0P-T7S-R0Bf

Robust-Paket für modelle mit abnehmbarer anhängerkupplung 08E0P-T7S-R0BG

Seitenschwellerverkleidung1 Artikelnummer

matt-Silber 08f04-T7S-600B

außenspiegelverkleidungen Artikelnummer

matt-Silber 08R06-T7S-601

Robust-Stoßfängerverkleidung hinten1,2 Artikelnummer

matt-Silber – für modelle ohne anhängerkupplung 08f24-T7S-600J

matt-Silber – für modelle mit starrer anhängerkupplung 08f24-T7S-600K

matt-Silber – für modelle mit abnehmbarer anhängerkupplung 08f24-T7S-6a0

Robust-Stoßfängerverkleidung vorne1,3 Artikelnummer

matt-Silber 08f23-T7S-600E

RObuSt-PAKEt

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

Das Paket beinhaltet: stoßfängerverkleidung vorne und hinten, seitenschwellerverkleidung (2-teilig),  

außenspiegelverkleidungen (2-teilig), alle teile in Matt-silber.

1 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 Nicht in Verbindung mit aero-Stoßfängerverkleidung hinten
3 Nicht in Verbindung mit aero-Stoßfängerverkleidung vorne
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tüR-EinStiEGSSCHutzlEiStEnSCHMutzfänGER

bewahren den einstiegsbereich vor kratzern.  

Der 4-teilige satz besteht aus edelstahl und  

wurde mit dem „hr-V“-schriftzug auf den  

vorderen leisten veredelt.

Die schmutzfänger (4-teiliger satz) schützen  

wirksam unterboden, seitenschweller und 

heck vor starker Verschmutzung  

und steinschlag.

Die seiten-/türschutzleisten verleihen ihrem 

fahrzeug eine besondere Optik und schützen 

gleichzeitig bei kleineren „fremdkontakten“.

SEitEn-/tüRSCHutzlEiStEn

sChutz & siCherheit
schützen sie das fahrzeug,  

das ihnen lieb und teuer ist.

abb. zeigen 18-zoll-leichtmetallfelgen hR1802.

convenience-Paket 1 Artikelnummer

modern Steel metallic Nh-797m 08E0P-T7S-c0N30

crystal Black Pearl Nh-731P 08E0P-T7S-c0N40

Ruse Black metallic Nh-821m 08E0P-T7S-c0N50

Rallye Red R-513 08E0P-T7S-c0NVP

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08E0P-T7S-c0NE0

lunar Silver metallic Nh-830m 08E0P-T7S-c0Nf0

midnight Blue Beam metallic B-610m 08E0P-T7S-c0NJ0

Platinum White Pearl Nh-883P 08E0P-T7S-c0NQ0

Schmutzfänger (vorne und hinten)1 Artikelnummer

Schwarz 08P00-T7S-600

Tür-Einstiegsschutzleisten (unbeleuchtet) Artikelnummer

Schwarz 08E12-T7S-610a

Seiten-/Türschutzleisten Artikelnummer

unlackiert 08P05-T7S-600a

modern Steel metallic Nh-797m 08P05-T7S-630

crystal Black Pearl Nh-731P 08P05-T7S-640

Ruse Black metallic Nh-821m 08P05-T7S-650

Rallye Red R-513 08P05-T7S-6K0

Brilliant Sporty Blue metallic B-593m 08P05-T7S-6E0

lunar Silver metallic Nh-830m 08P05-T7S-6f0

midnight Blue Beam metallic B-610m 08P05-T7S-6G0

Platinum White Pearl Nh-883P 08P05-T7S-6h0

Platinum Gray metallic Nh-905m 08P05-T7S-6J0

Die stoßfängerschutzleisten aus schlag- 

festem Material verhindern kleinere  

schäden und kratzer. 

StOSSfänGERSCHutzlEiStEn

Stoßfängerschutzleisten (vorne und hinten)2 Artikelnummer

Schwarz/anthrazit 08P03-T7S-6P0B

1 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 Kein Bestandteil des convenience-Pakets
3 Nur für 1.5 i-VTEc® comfort. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® Elegance, Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport

Die nebelscheinwerfer verbessern die sicht  

bei widrigen Wetterverhältnissen  

(2-teiliger satz).

nEbElSCHEinWERfER

Nebelscheinwerfer2,3 Artikelnummer

Nebelscheinwerfer 08V31-T7a-600

fROnt-/SEitEnSCHEibEn-AbdECKunG

schützen sie frontscheibe, seitenscheiben  

und außenspiegel ihres fahrzeugs mit  

der hochwertigen abdeckung  

vor Witterungseinflüssen. 

front-/Seitenscheiben-abdeckung2 Artikelnummer

Grau – Polyester, beschichtet 08P38-T7S-600a

COnVEniEnCE-PAKEt

Das Convenience-Paket umfasst diverse zubehörteile, die ihr fahrzeug vor kleineren beschädigungen, 

schmutz, sand und steinschlag schützen. 

Das Paket beinhaltet: seiten-/türschutzleisten (4-teiliger satz) in Wagenfarbe lackiert, schmutzfänger 

vorne/hinten und tür-einstiegsschutzleisten aus edelstahl (4-teiliger satz) mit „hr-V“-schriftzug.



CARGO-PAKEt

Wenn sie häufig gepäck oder spezialausrüstung für arbeit oder freizeit transportieren,  

bietet ihnen das Cargo-Paket eine optimale kombination aus schutz und ladungssicherung. 

Das Paket beinhaltet: schutzleiste ladekante (2-teilig), schutzleiste stoßfänger  

und kofferraum-Ordnungssystem.

tOuring
Verschaffen sie sich noch mehr flexibilität und freiraum mit  

den praktischen zubehörteilen für sport und freizeit.

KOffERRAuM-ORdnunGSSyStEM

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.

SCHutzlEiStE lAdEKAntE

Verhindert beschädigungen der ladekante im  

gepäckraum beim be- und entladen. 

SCHutzlEiStE StOSSfänGER

Diese schutzleiste mit „hr-V“-schriftzug schützt den oberen 

bereich des hinteren stoßfängers vor beschädigungen beim 

be- und entladen des kofferraums.

cargo-Paket1 Artikelnummer

cargo-Paket 08E0P-T7S-caRGP

Schutzleiste Stoßfänger2 Artikelnummer

Edelstahl 08P01-T7S-600

Schutzleiste ladekante Artikelnummer

Edelstahl 08f07-T7S-600

Kofferraum-Ordnungssystem3 Artikelnummer

matt-Silber 08l62-T7a-600

1 Nur für 1.5 i-VTEc® comfort und Elegance. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport 
3 Nicht in Verbindung mit Kofferraumwanne/Kofferraummatte 
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AnHänGERKuPPlunGEn

Die honda anhängerkupplungen sind mit festem oder  

abnehmbarem kugelkopf verfügbar, jeweils wahlweise  

mit 7- oder 13-poligem elektrosatz.

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. belast- 

barkeit: 30 kg. keine freigabe für fahrradtransport.

HundE-/fRACHtRAuM- 
tREnnGittER

trennt den laderaum vom insassenbereich ab  

und ermöglicht somit den sicheren transport  

von tieren und gegenständen.

RElinGtRäGER

Diese relingträger sind mit anti-Diebstahl-schlössern  

ausgestattet und entsprechen den strengen sicherheits- 

anforderungen von honda. zur Montage auf der Dachreling, 

maximale tragfähigkeit 75 kg.

SKi- und SnOWbOARd-HAltER

Der verschließbare ski- und snowboard-halter  

bringt bis zu vier Paar skier oder zwei snowboards  

sicher zu ihrem urlaubsziel.

KOffERRAuM- 
MAttE

Die passgenaue und robuste kofferraummatte 

schützt den originalen kofferraumteppich vor 

schmutz und nässe und ist leicht zu reinigen.

GEPäCK- 
nEtz

 Mit diesem praktischen gepäcknetz  

können sie ihre ladung am  

kofferraumboden sichern.

KOffERRAuMWAnnE Mit  
OPtiOnAlEM ORdnunGSSyStEM

Die perfekt an die form ihres kofferraums angepasste, wasserdichte und rutschfeste 

gepäckraumwanne mit erhöhten rändern schützt vor schmutz und nässe.  

Mit und ohne flexibel positionierbaren trennstegen erhältlich.

GEPäCKRAuMAbdECKunG Mit 
AblAGEfACH

schützt den gepäckraum vor neugierigen 

blicken und bietet zusätzlich ein 

ablagefach für kleinere gegenstände.

anhängerkupplungen Artikelnummer

Kit mit abnehmbarem Kugelkopf und 7-poligem Elektrosatz 08l92-T7S-K7PS

Kit mit abnehmbarem Kugelkopf und 13-poligem Elektrosatz 08l92-T7S-K13PS

Kit mit festem Kugelkopf und 7-poligem Elektrosatz 08l90-T7S-K7PS

Kit mit festem Kugelkopf und 13-poligem Elektrosatz 08l90-T7S-K13PS

Ski-/Snowboard-halter1 Artikelnummer

matt-Silber 08l03-Ta1-601G

Kofferraumwanne mit/ohne Ordnungssystem Artikelnummer

Ohne Trennstege 08u45-T7S-600a

mit Trennstegen 08u45-T7S-600

hunde-/frachtraumtrenngitter Artikelnummer

Schwarz 08u35-T7S-600B

Relingträger2 Artikelnummer

matt-Silber 08l04-T7S-600

Dachträger3 Artikelnummer

matt-Silber 08l02-T7S-600

Gepäckraumabdeckung mit ablagefach4 Artikelnummer

Schwarz/anthrazit 08u35-T7S-610c

Kofferraummatte Artikelnummer

für modell 1.5 i-VTEc® comfort 08P11-T7S-610a

für die modelle 1.5 i-VTEc® Elegance, Executive und 1.5 VTEc® TuRBO 
Sport 08P11-T7S-610c

Gepäcknetz Artikelnummer

Schwarz/anthrazit 08l96-T7S-600

2 Nur für 1.5 i-VTEc® Executive. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® comfort, Elegance und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
3 Nur für 1.5 i-VTEc® comfort, Elegance und 1.5 VTEc® TuRBO Sport. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® Executive
4 Nur für 1.5 i-VTEc® comfort. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® Elegance, Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport

1  Nur in Verbindung mit Dachträger (08l02-T7S-600) oder Relingträger (08l04-T7S-600) möglich 
Bitte eventuelle montagehinweise beachten
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HECKfAHRRAdtRäGER tHulE EASyfOld 931

hier ist der name Programm: Der easyfold ist einfach zu befestigen und zusammenklappbar,  

und dank der kipp-funktion ist stets zugriff auf den kofferraum möglich: der perfekte helfer  

für den fahrradtransport mit ihrem hr-V.

Made by thule, certified by honda. Mit dem heckfahrradträger können 

sie sicher und komfortabel bis zu zwei fahrräder transportieren. 

einfach zu montieren (in Verbindung mit anhängerkupplung) und 

ausgestattet mit einer anti-Diebstahl-Verriegelung.

HECKfAHRRAdtRäGER tHulE COACH-VElOCOMPACt 924

dACHfAHRRAdtRäGER EASy fit

 abschließbarer fahrradhalter zur freistehenden  

Montage von einem fahrrad mit einer maximalen  

belastbarkeit von 17 kg.

dACHbOx tHulE MOtiOn M dACHbOx tHulE MOtiOn SPORt dACHbOx tHulE tOuRinG M

Dachfahrradträger Easy fit1,2,9 Artikelnummer

Silber/Schwarz 08l07-Ta1-600a

heckfahrradträger Thule Easyfold 9314

Schwarz 08l14-E09-E00

heckfahrradträger Thule coach-Velocompact 9247

Schwarz/Silber 08l14-E09-c00

1 Nur für 1.5 i-VTEc® Executive. Nicht verfügbar für 1.5 i-VTEc® comfort, Elegance und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2  max. Rahmenbreite: 65 mm – max. Reifendurchmesser: 2,2" (ca. 5,58 cm) – nur in Verbindung mit Dach-/Relingträger 08l02-/08l04-T7S-600 möglich (hier bitte eventuelle montagehinweise beachten)
3  länge: 175 cm – Breite: 86 cm – höhe: 46 cm – max. länge der Skier: 155 cm (z. B. carving-Skier) – max. anzahl Skating-Skier: 5–7 – max. anzahl Snowboards: 4–5 – Eigengewicht: 16 kg – max. zuladung: 75 kg – Befestigungssystem: 

Schnellbefestigung (Power-click) – Öffnung: beidseitig – zentralverriegelung – Ski- bzw. Gepäcksicherung: Spanngurte (im lieferumfang enthalten) – TÜV- und/oder GS-geprüft – erfüllt city-crash-Norm 
 4  Nur in Verbindung mit honda anhängerkupplung – für 2 Räder à 30 kg (auch für E-Bikes geeignet) – Eigengewicht: 17 kg – max. zuladung: 60 kg (bitte Stützlast beachten) – Träger und montierte Räder abschließbar – 13-poliger 

anschluss – abklappmechanismus ermöglicht zugang zum Kofferraum auch mit montierten fahrrädern – komplett zusammenklappbar in zwei einfachen Schritten: für eine praktische montage – einfaches handling und perfekte 
lagerung – felgenhalter mit Ratschenmechanismus und langen Bändern für einfache und sichere Befestigung der Reifen – abmessungen: 61 x 123 x 65 cm (l x B x h) – zum Verstauen zusammenklappbar: 61 x 31 x 68 cm ( l x B x h) – 
für Rahmendurchmesser von 22 bis 80 mm

5  farbe: Schwarz – Volumen: 320 liter – abmessungen: 190 x 67 x 42 cm (l x B x h), max. länge der Skier: 175 cm (z.  B. carving-Skier) – Eigengewicht 14 kg – max. zuladung: 75 kg (bitte max. Dachlast des fahrzeugs beachten) – max. 
anzahl Skier: 4–6 – max. anzahl Snowboards: 3–4 – Befestigungssystem: Schnellbefestigung (Power-click) – Öffnung: beidseitig – zentralverriegelung – Ski- bzw. Gepäcksicherung: Spanngurte (im lieferumfang enthalten) – TÜV- und/
oder GS-geprüft – erfüllt city-crash-Norm

Dachbox Thule motion m3,9 Artikelnummer

Schwarz – 410 liter 08l20-E09-m20

Dachbox Thule motion Sport5,9

Schwarz – 320 liter 08l20-E09-m60

Dachbox Thule Touring m6,9

Grau/Titan – 400 liter 08l20-E09-T20

6  abmessungen: 175 x 82 x 45 cm (l x B x h), max. länge der Skier: 155 cm – max. anzahl Skating-Skier: 5–7 – max. anzahl Snowboards: 4–5 – Eigengewicht: 13 kg – max. zuladung: 50 kg (bitte zulässige Dachlast des fahrzeugs 
beachten) – Befestigungssystem: Schnellspannbefestigung fastclick (haltekrallen) – Öffnung: beidseitig – zentralverriegelung – Ski- bzw. Gepäcksicherung: Spanngurte (im lieferumfang enthalten) – TÜV- und/oder GS-geprüft –  
erfüllt city-crash-Norm

7  Nur in Verbindung mit honda anhängerkupplung – einfache montage – für 2 Räder à 23 kg – Eigengewicht: 14,3 kg – max. zuladung: 46 kg (bitte Stützlast beachten) – Träger und montierte Räder abschließbar – 13-poliger anschluss –  
auch für fahrräder mit großem Radstand dank ausziehbarem felgenhalter – abklappbar mit montierten fahrrädern, ermöglicht zugang zum Kofferraum – einfach zusammenzufalten und zu verstauen – vormontiert – farbe: Schwarz/
Silber – Breite: 103 cm (zusammengeschoben) bzw. 127 cm (ausgezogene leuchten und Schlitten) – Tiefe: 56 cm – für Rahmendurchmesser von 22 bis 80 mm

8 Nur in Verbindung mit 13-Poligem Elektrosatz
9 Nur in Verbindung mit Dach-/Relingträger 08l02-/08l04-T7S-600 möglich (hier bitte eventuelle montagehinweise beachten sowie bei der zuladung die zulässige Dachlast für Ihr fahrzeugmodell berücksichtigen)

StECKdOSEnAdAPtER

adapter von 7-poliger steckdose (fahrzeug)  

auf 13-polig (anhänger) oder von 13-poliger  

steckdose (fahrzeug) auf 7-polig (anhänger).

Steckdosenadapter Artikelnummer

7-polig auf 13-polig 08l91-EG6-600a

13-polig auf 7-polig 08l91-EG6-601

Dauerstrom-anschlusskabel8 (ohne abb.) Artikelnummer

zum Betrieb von zusatzgeräten wie z. B. Kühlschrank 08l91-T7a-l00T

Verschaffen sie sich mehr Platz im innenraum und verstauen sie  
gepäck einfach und sicher in einer der abschließbaren  

thule Dachboxen. 
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Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1805 besticht  

durch ihren Diamantschliff mit glanzlack- 

versiegelung und akzenten in Proud silver.

 
HR1805 *

 
HR1803 *

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1803 überzeugt  

durch ihren Diamantschliff mit glanzlack- 

versiegelung und akzenten in gunpowder black.

 
HR1802 *

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1802 besticht  

durch ihren Diamantschliff mit glanzlack- 

versiegelung und akzenten in kaiser silver.

KindERSitzERHöHunG 
GRuPPE 2+3, Kidfix

KindERSitz GRuPPE 
1+, i-SizE tRifix

 
HR1801 *

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1801 besticht  

durch ihren Diamantschliff mit glanzlack- 

versiegelung und akzenten in rombo silver.

 
HR1804 *

Die 18-zoll-leichtmetallfelge hr1804 

überzeugt mit Mattlackversiegelung und 

akzenten in gunpowder black.

illuMinAtiOn-PAKEt

Die edelstahl-einstiegsschutzleisten mit „hr-V“-schriftzug in blau 

sowie die fußraumbeleuchtung in blau setzen abgestimmte  

optische akzente im illumination-Paket.

kOMfOrt & 
interieur

Illumination-Paket Artikelnummer

Illumination-Paket 08E0P-T7S-IllP

fußraumbeleuchtung vorne Artikelnummer

Blau 08E10-T7S-600

Tür-Einstiegsschutzleisten beleuchtet Artikelnummer

matt-Silber 08E12-T7S-610

HOndA KindERSitzE

Original honda kindersitze bieten optimalen schutz für kinder 

bis zu 12 Jahren. erhältlich in unterschiedlichen ausführungen 

für isOfiX und 3-Punkt-sicherheitsgurt.

Kindersitze Artikelnummer

Basisbefestigung für Babyschale Gruppe 0+ 4 08P90-Tla-600a

Babyschale Gruppe 0+, i-Size G05 08P90-Tla-600

Kindersitz Gruppe 1+, i-Size TRIfIx6 08P90-Tla-600B

Kindersitzerhöhung Gruppe 2+3, KIDfIx7 08P90-T7S-601

bAbySCHAlE GRuPPE 
0+, i-SizE GO

bASiSbEfEStiGunG  
GRuPPE 0+

kOMPlett-
raDsätze

4  Nur in Verbindung mit Babyschale Gruppe 0+ (08P90-Tla-600) – verbleibt fest verbaut im auto, während die Babyschale  
mit nur einem handgriff aus der Basis herausgenommen bzw. auf die Basis geklickt werden kann.

5  Tragschale/Babysafe nach EcE R129 (i-Size) zertifiziert – für Kinder bis 83 cm Körpergröße bzw. bis 15 monate – montage 
mit fahrzeugsicherheitsgurt – zur umrüstung auf ISOfIx-Befestigung bitte Basisbefestigung 08P90-Tla-600a zusätzlich 
bestellen 

6  Verstellbarer Kindersitz mit ISOfIx-Befestigung und Top-Tether – für Kinder von 76–105 cm Körpergröße bzw. 15 monate 
bis 4 Jahre – dieser Sitz kann auch mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt des fahrzeugs gesichert werden.

7  Sitzerhöhung inkl. verstellbarer Rücklehne mit ISOfIx-Befestigung für Kinder von 15–36 kg Körpergewicht bzw.  
3 bis 12 Jahre – dieser Sitz kann auch ohne ISOfIx mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt des fahrzeugs gesichert werden.

Komplettradsatz hR18011,2 Artikelnummer

4x 18“-leichtmetallfelge hR1801 und 4x Reifen falken zEIx zE914  
in der Größe 225/45 R18 95W 08W78-T7S-600K

1 Nicht erhältlich für 1.5 i-VTEc® Executive und 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 Nur als Komplettradsatz lieferbar

Komplettradsatz hR18041,2 Artikelnummer

4x 18“-leichtmetallfelge hR1804 und 4x Reifen falken zEIx zE914  
in der Größe 225/45 R18 95W 08W78-T7S-600cK

Komplettradsatz hR18031,2 Artikelnummer

4x 18“-leichtmetallfelge hR1803 und 4x Reifen falken zEIx zE914  
in der Größe 225/45 R18 95W 08W78-T7S-600DK

Komplettradsatz hR18051,2 Artikelnummer

4x 18“-leichtmetallfelge hR1805 und 4x Reifen falken zE914xl  
in der Größe 225/45 R18 95W 08W78-T7S-600BK

Raddiebstahlschutz (ohne abb.) Artikelnummer

Silber (1 Satz = 4 Stück – abschließbar) 08W42-SJD-602

Schwarz (1 Satz = 4 Stück – abschließbar) 08W42-T7S-600

Radbefestigungsmuttern (ohne abb.) Artikelnummer

Silber (1 Satz = 20 Stück – geschlossen) 08W42-SP0-R00

Schwarz (1 Satz = 20 Stück – geschlossen) 08W42-SzT-000

Komplettradsatz hR18021,2 Artikelnummer

4x 18“-leichtmetallfelge hR1802 und 4x Reifen falken zEIx zE914  
in der Größe 225/45 R18 95W 08W78-T7S-600EK

* Nur als Komplettradsatz lieferbar
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Ein-/AuSStiEGSbElEuCHtunG

bElEuCHtEtE lAutSPRECHERziERRinGE

fuSSMAttEnSAtz „StAndARd“ tAblEt-HAltER-Kit

WindAbWEiSER

Weiße leD-leuchten (2-teiliger satz) zur 

beleuchtung des bodens vor der fahrer- 

und beifahrertür.

Diese lautsprecherzierringe (2-teiliger satz) lassen das interieur  

ihres hr-V in einem sanften, kühlen blauton erscheinen.

Praktischer fußmattensatz (4-teilig) mit 

rückhaltesystem und „hr-V“-logo  

auf den vorderen Matten.

Passt für alle tablets von 7 bis 11,6 zoll. Dank der 

verschiedenen Positionen des halters (Montage 

an der nackenstütze) können ihre Mitfahrer 

bequem filme ansehen, lesen oder spielen.

ORGAnizER

Dieser Organizer bietet eine Vielzahl an 

ablagemöglichkeiten und -funktionen. Mit 

diversen taschen in verschiedenen größen und 

ausführungen, einem halter für regenschirm 

und trinkflasche sowie einem abfallbehälter.

Die türwindabweiser (4-teiliger satz) werden an der Oberseite der 

vorderen und hinteren türen angebracht und leiten fahrtwind und  

regen bei leicht geöffnetem fenster zuverlässig ab.

fußmatten „Standard“ Artikelnummer

anthrazit/Schwarz 08P14-T7S-612a

fußmatten „Elegance“
anthrazit/Schwarz 08P15-T7S-621a

Gummi-Schalenmatten (ohne abb.) Artikelnummer

Vorne 08P18-T7S-611a

hinten 08P19-T7S-600a

Ein-/ausstiegsbeleuchtung (außenseite) Artikelnummer

für modelle ohne Seitentrittbretter 08V27-T7S-600

für modelle mit Seitentrittbretter 08V27-T7S-600a

für modell 1.5 VTEc® TuRBO Sport 08V27-T7S-600B

Tablet-halter-Kit Artikelnummer

Schwarz 08u08-E6J-610c

Beleuchtete lautsprecherzierringe Artikelnummer

Blau 08E20-T7S-611

Windabweiser Artikelnummer

Schwarz 08R04-T7S-600

fuSSMAttEnSAtz „ElEGAnCE“

Der elegante Veloursfußmattensatz (4-teilig)  

mit rückhaltesystem und nubukbindung ist 

strapazierfähig und hat das „hr-V“-emblem  

auf den vorderen Matten.

StAndHEizunG

egal ob klirrende kälte oder heißer sommertag, 

die honda standheizung sorgt an 365 tagen 

im Jahr für perfekte temperaturen in ihrem 

fahrzeug – und das bereits beim einsteigen.

Organzier2 Artikelnummer

anthrazit/Schwarz 08mlW-uTI-fRBaG

MultifunKtiOnSbOx

hochwertige Multifunktionsbox mit großem staufach 

inkl. herausnehmbarem kühl-/isolierfach (öffnen/

schließen durch reißverschluss), ablagefächern an 

linker und rechter seite sowie ablagefach an der 

Vorderseite und Doppel-getränkehalter.

multifunktionsbox3 Artikelnummer

anthrazit/Schwarz 08mlW-uTI-RRBaG

KlEidERbüGEl-Kit

nie wieder verknittere Jacketts 

oder Mäntel – damit sie auch nach 

längeren strecken einen perfekten 

auftritt haben. 

Kleiderbügel-Kit4 Artikelnummer

Schwarz 08u08-E6J-610D

aschenbecher Artikelnummer

anthrazit 08u25-T7S-610

ASCHEnbECHER

herausnehmbarer behälter  

mit klappdeckel.

AutOM. AbblEndEndER innEnSPiEGEl

blendet den innenspiegel bei lichteinfall 

durch nachfolgende fahrzeuge 

automatisch ab (inkl. einbausatz).

automatisch abblendender Innenspiegel Artikelnummer

für die modelle 1.5 i-VTEc® comfort, Elegance und 1.5 VTEc® TuRBO Sport 08V03-T7S-KIT

Standheizung1 Artikelnummer

Standheizungsbasis, Einbausatz und funk-fernbedienung „EasyStart Remote+“ 08T30-T7S-KITP

1 Nicht erhältlich für 1.5 VTEc® TuRBO Sport
2 material: 680D Ballistic Polyester (besonders strapazierfähig) 
3  montage auf der Rücksitzbank (mitte) – Befestigung mittels fahrzeug-Sicherheitsgurt – Kühlfach ohne Netzanschluss
4  material: Nylon, Polyamid – Kit-Inhalt: Basishalter und Kleiderbügel – montage an der Nackenstütze von fahrer- 

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