
i-DTEC®

DEr CiviC miT nEuEr i-DTEC®- 
moTorEngEnEraTion

mit zukunftsorientierter 
abgasnorm

6d-temp



auSSErgEwöhnliCh  
SparSam

Der Civic mit dem neuen i-DTEC®-Dieselmotor wurde, wie auch die Benzin- 
modelle, komplett überarbeitet.

Gemeinsam mit dem unabhängigen Aufhängungssystem ermöglicht  
das neue Fahrwerk dynamisches Fahren und präzises Handling.  
Hinter dem sportlichen Look verbirgt sich ein neuer, reaktions- 

schneller i-DTEC®-Dieselmotor.

Dabei ist der Civic nicht nur auf Sportlichkeit ausgelegt – auch sein  
geringer Verbrauch überzeugt auf ganzer Linie.

Mit seiner hervorragenden Kraftstoffeffizienz, dem sportlichen  
Charakter und den innovativen Fahrerassistenzsystemen lässt  

der Civic keine Wünsche offen.

DEr groSSE  
unTErSChiED

Der 120 PS (88 kW) starke Motor des neuen Civic 1.6 i-DTEC® ist wahlweise  
mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder überarbeitetem 9-Gang-Automatikgetriebe  

(ab Herbst 2018) erhältlich und überzeugt durch kräftigen Durchzug bei hoher  
Wirtschaftlichkeit. 

Dank effizienter Abgasnachbehandlung mit Partikelfilter und NOx-Speicher- 
katalysator erfüllt der Civic 1.6 i-DTEC® die aktuelle Emissionsnorm Euro 6  

in ihrer strengsten Form: 6d-TEMP. Er ist damit in Sachen Umwelt- 
verträglichkeit für die Zukunft gerüstet und gegen eventuelle Fahr- 

verbote und sonstige Einschränkungen gewappnet.

Dass dies ohne Verwendung eines SCR-Katalysators und Beimischung von  
AdBlue möglich ist, ist umso bemerkenswerter und verspricht nicht nur  

geringere Kosten, sondern auch deutlich mehr Komfort.

* Kraftstoffverbrauch Civic 1.6 i-DTEC® in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5;  
kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Kraftstoffverbrauch Civic 1.6 i-DTEC® in l/100 km: innerorts 3,7; außerorts 3,5;  
kombiniert 3,5. CO2-Emission in g/km: 93. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Abb. zeigen Sonderausstattung.

AdrenAlin  
serienmässig
DEr SporTliCh-STarkE CiviC DiESEl miT abgaSnorm Euro 6D-TEmp –  
auf DEr STraSSE gETESTET, um auf DEr STraSSE zu bESTEhEn.

zukunftsorientierte
AbgAsnorm  

6d-temp

neuer, kultivierter Diesel- 
motor mit

120 ps (88 kW)

kombinierter  
Durchschnittsverbrauch von

nur 3,5 litern*

Einfach nur tanken
oHne beimisCHung  

Von Adblue

Überzeugender Durchzug mit
300 nm dreHmoment

6-gang-Schaltgetriebe oder
9-gAng-AutomAtik- 

getriebe (ab herbst 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. Art.-Nr. 2803762, Stand 04/2018

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.


