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MOtOrSPOrt 
iM blut

Der neue Civic type r ist ein Fahrzeug, das nur von honda kommen kann.  
Es verdeutlicht einzigartiges Denken, den Drang, sich immer wieder 

neu zu erfinden, Entscheidungen zu überdenken und unentwegt nach 
Verbesserungen zu suchen. unser Wunsch, den perfekten rennwagen  
für die Straße zu bauen, ist teil der DNA des neuen type r geworden  

und in jeder kurve seines Metallkleids zu erkennen. 

Ein Fahrzeug, das für die reine begeisterung am Fahren gebaut wurde.  
Ein Fahrzeug mit Seele und Charakter, das seinen Fahrer ansprechen wird 

wie kaum ein anderes.

Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White.

Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,1; außerorts 7,1; 
kombiniert 7,8. CO2-Emission in g/km: 178. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



iMMEr  
AllES  
gEbEN

technische innovation und ingenieurskunst 
haben unser image geprägt. Wir lieben die 

herausforderung, das hinterfragen. Wir 
lieben es, nie stillzustehen und immer alles 

zu geben. Der neue type r verkörpert, 
was honda in der Vergangenheit gelernt 

hat und welche Ambitionen wir für die 
zukunft haben. Er wurde von grund auf 
dafür konzipiert, jedes teil erstellt und 

getestet, um dem Fahrer ein aufregendes 
Fahrerlebnis zu geben. Dadurch ist ein 

Fahrzeug entstanden, mit dem man immer 
alles geben kann. Ein Fahrzeug, das es 

verdient, type r genannt zu werden.

ExtEriEur i 04–05

Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White.



Designt für maximale leistung – das zeigt sich auch 
im äußeren Erscheinungsbild des neuen type r.  

Mitreißend und gleichwohl funktional. Alle linien, 
alle aerodynamischen Details vereinen sich, um die 
optimale luftzirkulation, maximalen Anpressdruck 

und verbessertes handling sowie höchste Stabilität 
bei hohen geschwindigkeiten zu garantieren. 

DEr rENN- 
WAgEN FÜr  
DiE StrASSE
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Abbildungen zeigen Civic Type R GT in Championship White.



Maximale Leistung erreicht man nur 
mit einzigartiger, aus dem Motorsport 

inspirierter Ausstattung: Kühlschlitze für die 
Bremsen, aerodynamischer Heckflügel, 
ultraleichte, gebogene Motorhaube und 
zentrierter Auspuff mit drei Endrohren.
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Abbildungen zeigen Civic Type R GT in Championship White.



DAS ErlEbNiS 
tYPE r

type r fahren bedeutet puren Nervenkitzel.  
gebaut, um dem Fahrer das gefühl einer 
direkten Verbindung zu seinem Fahrzeug 

und zur Straße zu geben. Wir haben 
jedes Detail von der Sitzposition bis zur 

Fahrdynamik darauf ausgerichtet, ein absolut 
berauschendes Fahrgefühl zu gewährleisten. 

PErformancE i 10–11

Abbildungen zeigen Civic Type R GT in Championship White.



FÜr höChSt- 
lEiStuNgEN 

gEbOrEN
unter der Motorhaube lauert ein 2,0-liter-4-zylinder- 

VtEC®-turbO-Motor mit 320 PS (235 kW) und 400 Nm Drehmoment,  
der den type r in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h 

beschleunigt und mit dem man eine Endgeschwindigkeit  
von 272 km/h erreicht.

Diese geballte kraft bändigt ein besonders schnelles 
Sechsgang-Schaltgetriebe mit rev Match System (automatische 

zwischengas-Funktion beim Schaltvorgang, deaktivierbar). 
Der Achsantrieb wird über ein extrem responsives Schrauben-
Sperrdifferenzial übertragen, das den leistungscharakter des 

Fahrzeugs unterstreicht.

Da der ultimative leistungstest hierfür seit jeher der 
legendäre Nürburgring ist, haben wir dort den neuen type r 
bis ans limit gebracht. Er reagierte angemessen – mit einer 
neuen rekordzeit, die fast 7 Sekunden kürzer als die seines 

Vorgängers ist.
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Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White.

Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,1; 
außerorts 7,1; kombiniert 7,8. CO2-Emission in g/km: 178.  
(Alle Werte nach 1999/94/EG.)



DYNAMiSChES 
FAhrEN

lenk- und kurvenverhalten des neuen type r wurden durch ein  
neues, strafferes Chassis und eine komplett überarbeitete Federung  
weiter verbessert. Das Ergebnis: blitzschnelles und extrem genaues 

Fahrverhalten plus Maximierung der kraftübertragung auf die Straße.

Durch die Vorderachse mit MacPherson-Dual-Axis-Strut-radaufhängung 
reduzieren sich die traktionseinflüsse auf die lenkung, während die 

neue hinterachse mit Mehrlenker-Aufhängung die Stabilität beim 
bremsen erhöht und den gesamten rollwiderstand des Fahrzeugs 
reduziert. Das Fahrwerk ermöglicht durch eine adaptive Dämpfung  

und ein Sperrdifferenzial maximale kontrolle für ein  
überzeugendes Fahrgefühl.

PErformancE i 14–15

Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White und Civic Type R in Sonic Grey Pearl.



tYPiSCh 
tYPE r

zum aussagekräftigen Äußeren des type r 
passt sein spektakuläres interieur – eine 
umgebung, die das herz jeden Fahrers 

bereits vor dem Druck auf den Startknopf 
schneller schlagen lässt. 

inspiriert vom Motorsport findet man 
hier alles, was das herz begehrt: klar 

gegliederte, gut ablesbare instrumente, 
einen Schaltknauf aus Aluminium und an 
der Mittelkonsole eine Plakette mit der 

Seriennummer ihres persönlichen type r.
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kOMPrOMiSS- 
lOS – iNNEN  
WiE AuSSEN

trotz des Motorsport-gefühls bietet das innere des type r 
jede Menge komfort. Die Sportsitze überzeugen nicht nur 

mit idealer Sitzposition und gutem Seitenhalt, sondern auch 
durch angenehme Materialien. klimaautomatik, tempomat, 
elektronische Feststellbremse und ein 7-zoll-touchscreen  

mit einer weiterentwickelten Version des Multimediasystems 
honda CONNECt* runden das bild ab.

intEriEur i 18–19

* Nur bei ausgewählten Modellvarianten erhältlich. Weitere informationen zur Verfügbarkeit und Funktionalität dieser  
sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei ihrem händler.



Das herzstück des type r ist und bleibt der 
Fahrer, dem drei Fahrmodi zur Auswahl  

stehen: Comfort-, Sport- und der  
rennstrecken-orientierte +r-Modus. 

Jeder Modus verändert das Ansprechen des 
gaspedals, die adaptive Dämpfung, die lenkkraft 

und das Schaltgefühl, um dem type r drei 
unterschiedliche Persönlichkeiten zu verleihen. 

Vor allem im +r-Modus entfaltet der type r  
sein volles Potenzial für die rennstrecke.  
Mit veränderter Displaybeleuchtung und 

weiterentwickelten Fahreigenschaften gibt er 
dem Fahrer ein extrem direktes, beeindruckend 

sportliches Fahrgefühl.
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im Motorsport entscheiden oft bruchteile von 
Sekunden über Erfolg oder Misserfolg. kleinste 

Details können bei der leistungskraft eines 
Fahrzeugs und dem Fahrverhalten einen großen 

unterschied machen. Der Civic type r ist da keine 
Ausnahme. Er ist voller kleiner Details wie den 
vorderen lufteinlässen und dem heckdiffusor, 

welche die leistung steigern. Oder den cleveren 
kleinen Vortexgeneratoren auf dem Dach, die den 

luftstrom elegant über das heck des Wagens leiten 
und damit für eine effiziente luftströmung sorgen.

Doch all der Fokussierung auf leistung soll die 
leidenschaft für Sicherheit nicht nachstehen. 

Wie man vom neusten Mitglied der Civic Familie 
erwarten kann, verfügt auch der type r über 
eine reihe intelligenter Sicherheitssysteme 

wie honda SENSiNg, welches das präventive 
bremsassistenzsystem CMbS, den aktiven 

Spurhalteassistenten lkAS und die automatische 
Verkehrszeichenerkennung beinhaltet. 
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ExtEriEur-  
CArbON-PAkEt

Das Exterieur-Carbon-Paket betont  
den sportlichen Stil ihres Civic type r.

iNtEriEur-  
CArbON-PAkEt

Dieses Paket betont die extrem sportliche DNA  
Ihres Civic Typ R mit Carbon-/Kohlefaser-Akzenten  

rund um das Cockpit.

Die Exterieur-zubehörteile aus Original Carbon/kohlefaser für den Civic type r werden handgefertigt und entsprechen  
den höchsten Qualitätsstandards. um die Original Carbon-/kohlefaser-Produkte optisch zusätzlich aufzuwerten,  

wurde ein roter Faden in das Material eingearbeitet, der somit den echten rennsportcharakter des type r symbolisiert. 
Das Paket beinhaltet: Mittelteil/Steg für heckflügel, heckdiffusor-, türspiegel- und b-Säulen-Verkleidung in Carbon/kohlefaser.

um auch den innenraum ihres type r noch mehr in Szene zu setzen, wurde passend zum auffälligen  
Exterieur-Carbon-Paket ein exklusives interieur-Carbon-Paket entwickelt, das ebenfalls  

den höchsten Qualitätsstandards entspricht. 
Das Paket beinhaltet: Verkleidungen für Armaturenbrett und Schaltkonsole sowie türverkleidung vorn  

(links und rechts) und Einstiegsschutzleisten in Carbon/kohlefaser.

InTERIEuR-CARbOn-PAKET

originalzubEhör i 24–25

ExTERIEuR-CARbOn-PAKET

Alle teile aus den hier abgebildeten Paketen sind auch einzeln erhältlich. 
Fragen Sie ihren honda händler oder informieren Sie sich auf www.honda.de.



InTERIEuR- 
IllumInATIOnS-/bElEuChTunGS-PAKET

CARbOn-hECKDIffuSOR- 
VERKlEIDunG

Die handgefertigte heckdiffusor-
Verkleidung aus Carbon/kohlefaser 

unterstreicht das dynamisch-
sportliche Styling ihres Civic type r.

iNtEriEur- 
illuMiNAtiONS-/ 
bElEuChtuNgS- 

PAkEt

Die rote Ambientebeleuchtung setzt den Innenraum  
Ihres Civic Type R perfekt in Szene. 

CARbOn-TüRSPIEGEl- 
VERKlEIDunG

Die türspiegelverkleidung für den linken 
und rechten Außenspiegel besteht aus 

handgefertigtem Carbon/kohlefaser und sorgt 
für eine noch sportlichere Erscheinung.

CARbOn-mITTElTEIl/-STEG  
füR hECKflüGEl

Sieht nicht nur atemberaubend aus, 
sondern reduziert auch das gewicht 

ihres Civic type r.

KOffERRAumWAnnE  
mIT TREnnSTEGEn

Die kunststoff-kofferraumwanne 
schützt vor Schmutz und Nässe und 

lässt sich leicht reinigen. Sie ist 
mit dem type r logo versehen und 
verfügt zusätzlich über verstellbare 

trennstege.

fuSSmATTEn  
„ElEGAnCE“ 

Der hochwertige 4-teilige Velours- 
fußmattensatz mit rückhaltesystem  
und type r logo auf den vorderen  
Matten passt und schützt perfekt.

TüRSPIEGElVERKlEIDunG  
SIlbER

Die türspiegelverkleidung in  
Premium Silber verleiht ihrem Fahrzeug  

einen einzigartigen look.
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Die extravagante Ambientebeleuchtung verleiht dem Fahrzeuginneren einen noch sportlicheren touch.
Das Paket beinhaltet: rote lED-Fußraumbeleuchtung für Fahrer und beifahrer, Edelstahl-

Einstiegsschutzleisten mit beleuchtetem type r lED-Schriftzug, lED-türgriffbeleuchtung sowie  
rote lED-linie im unteren bereich der Mittelkonsole links und rechts.

Alle teile aus den hier abgebildeten Paketen sind auch einzeln erhältlich. 
Fragen Sie ihren honda händler oder informieren Sie sich auf www.honda.de.



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  

Civic type r 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.

Abbildungen zeigen Civic Type R GT in Championship White und nSx in nouvelle blue Pearl.

Kraftstoffverbrauch nSx in l/100 km: innerorts 9,8; außerorts 10,1; kombiniert 10,0.  
CO2-Emission in g/km: 228. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



biSt Du  
tYPE r?

Der neue type r wurde mit einem 
klaren ziel gebaut: seinem Fahrer das 
bestmögliche Fahrerlebnis zu geben. 

konstruiert, um sich auf der Straße 
genauso wohl zu fühlen wie auf der 

rennstrecke. Ein Fahrzeug, das sich gerne 
der herausforderung stellt, immer bereit 
ist, etwas Neues zu wagen, und nie ein 

Mitläufer sein wird. Das ist der neue  
type r.

hört sich das nach dir an?

Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White.



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. 2804835, Stand 12/2018

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-

umfanges bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.


