


Kraftstoffverbrauch Jazz in l/100 km: innerorts 7,0–5,3; außerorts 5,2–4,3; kombiniert 5,9–4,7. 
CO2-Emission in g/km: 134–106. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)
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MittEn  
iM lEbEn
Mit seinem äußerst variablen und 

geräumigen innenraum und seinem 
kompakten, sportlichen Aussehen 
steckt der neue honda Jazz voller 

Möglichkeiten.

unsere leidenschaft ist es, Autos zu 
bauen, die ihren Fahrern – und deren 

Mitfahrern – das leben leichter machen. 
Wir haben das Design des neuen  

Jazz so überarbeitet, dass es perfekt 
in alle Situationen passt, die Sie im 
täglichen leben meistern müssen. 

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in Platinum White Pearl.



Der neue Jazz Dynamic ist unser bislang 
sportlichster Jazz. Mit echten hinguckern  

wie den neuen schwarzen Alufelgen,  
passenden schwarzen Außenspiegeln und 

einem aerodynamischen heckspoiler. 

unter der Motorhaube arbeitet ein  
1.5 i-vtEC®-Motor, der beachtliche  

130 PS (96 kW) leistet. Damit steht der  
Motor dem sportlichen Aussehen des  

Jazz in nichts nach. 

DynAMiSCh 
AnDErS

ExtEriEur i 04–05

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in Platinum White Pearl.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in l/100 km: innerorts 7,0–6,4; außerorts 5,2–4,9; kombiniert 5,9–5,5. 
CO2-Emission in g/km: 134–125. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



Das moderne Design des Jazz bietet 
viele clevere Möglichkeiten, den großen 

innenraum zu nutzen. Dabei ist das 
Auftreten des Jazz nicht nur praktisch 
und smart, sondern besticht auch mit 

konkurrenzlosem Style.

KoMPAKt  
unD ClEvEr

ExtEriEur i 06–07

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in Milano Red.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in l/100 km: innerorts 6,1–5,4; außerorts 4,7–4,5; kombiniert 5,2–4,9. 
CO2-Emission in g/km: 119–111. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



gEbAut,  
uM FrEuDE 
zu MAChEn
Alles, was den neuen Jazz ausmacht, trägt 

dazu bei, dass jede Fahrt zum Erlebnis 
wird. Er kombiniert leichtes und agiles 

Fahrverhalten mit einer starken Form, die 
nicht nur super aussieht, sondern auch die 

Aerodynamik verbessert. 

ExtEriEur i 08–09

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in Milano Red.
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nehmen Sie Platz am Steuer des neuen Jazz und fühlen 
Sie sich gleich wie zu hause. Alle bedienelemente sind so 
platziert, dass Sie sich auf Anhieb bestens zurechtfinden. 

neben der klaren Anordnung der Schalter werden Sie  
auch die leicht ablesbaren Anzeigen schätzen.

Wir haben nicht nur viel zeit darauf verwendet, ein stilvolles 
Cockpit aus hochwertigen Materialien zu gestalten, sondern 

hatten auch immer die Praxistauglichkeit im blick. Dank 
cleverem Design und einem sehr großen innenraum findet 

hier alles sein Plätzchen.

bESonDErS 
Stilvoll

intEriEur i 10–11

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic.



Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in Milano Red

Der neue honda Jazz steckt einfach alles 
weg, was das leben so mit sich bringt.

unsere intuitiv bedienbaren Magic Seats® 
geben ihnen genau den Freiraum, den 
Sie brauchen. Egal ob ein großeinkauf 

im baumarkt ansteht oder Mountainbikes 
transportiert werden sollen – der Jazz 

lässt sich mit wenigen handgriffen 
startbereit machen. Dazu werden die 

rücksitze in einer einfachen bewegung 
angehoben, umgeklappt und im boden 
versenkt. Mit der 60:40-teilung sind Sie 

darüber hinaus für alle Eventualitäten  
des Alltags gerüstet.

EinFACh 
gEniAl

intEriEur i 12–13



Stadtautos schätzt man vor allem für ihre 
Wendigkeit, aber besonders praktisch 
sind sie selten. Der neue honda Jazz 
kann beides: Mit seinem dynamischen 

Fahrverhalten und dem größten innenraum 
seiner Klasse begeistert er herz und 
verstand. Dass er noch jede Menge 

verborgene Ablagefächer und weitere 
clevere lösungen zum verstauen von 

gepäck bietet, macht ihn praktisch 
unschlagbar. 

vor allem, wenn man den unvermutet 
großen Kofferraum mit 884 litern* 

volumen betrachtet, der bestens zu 
all ihren bedürfnissen passt – oder 

passend gemacht wird. Mit umgeklappten 
rücksitzen nimmt er beinahe alles auf, von 
Fahrrädern und Surfboards bis zum neuen 

Fernseher oder Couchtisch. und fasst 
dann bis zu 1.314 liter.

MAxiMAlEr 
FrEirAuM

intEriEur i 14–15

* Gepäckvolumen bis Fensterunterkante bei umgeklappten Rücksitzen;  
bis Dach 1.314 Liter. 

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance.



1 Ab Ausstattungsvariante Comfort optional erhältlich. bei der verwendung von Apps in honda ConnECt können Daten- und roaminggebühren anfallen.
2 nur für Ausstattungsvariante Elegance erhältlich.

3 nur in verbindung mit honda ConnECt navigationssystem.

MEHRWINKEL-RÜCKFAHRKAMERA²

beim Einlegen des rückwärtsgangs wird die 
rückfahrkamera automatisch aktiviert. zur 

besseren rundumsicht können Sie zwischen 
Weitwinkel oder Draufsicht wählen.

DAB-DIGITALRADIO3

genießen Sie digitale Soundqualität und eine 
vielzahl neuer Sender.

bEStEnS vErbunDEn

SATELLITENNAVIGATION 1

Das integrierte garmin Satellitennavigationssystem 
hilft ihnen, immer den richtigen Weg zu finden. 
Mit fotorealistischen bildern, Darstellung von 
Abfahrten mit Spurpfeilen, um für eindeutige 
Führung zu sorgen, sowie mit routenführung, 
umgehungsrouten, gebäuden in 3D und der 

Anzeige von geschwindigkeitsbegrenzungen.

PERSONALISIERTER STARTBILDSCHIRM1

Personalisieren Sie honda ConnECt, indem Sie ihr 
lieblingsbild als hintergrundbild laden. Das Display 

kann nach ihren vorlieben angepasst werden.

Der Jazz ist mit dem infotainmentsystem honda ConnECt 1 ausgestattet. Damit bleiben Sie  
auch unterwegs spielend leicht mit allem in verbindung, was ihnen wichtig ist im leben.  

zum beispiel mit ihrer Musik und ihren Freunden. Alles auf einem 7 zoll großen,  
übersichtlichen bildschirm. 

KonnEKtivität i 16–17



DynAMiSChE lEiStung
Den neuen Jazz gibt es jetzt auch als Dynamic mit 
sportlichem, 130 PS (96 kW) starkem 1.5 i-vtEC®-
Motor.

Die Modellvarianten trend, Comfort und Elegance 
verfügen über einen effizienten 1.3 i-vtEC®-Motor 
mit 102 PS (75 kW). Alle Modellvarianten bieten 
die Wahl zwischen knackigem 6-gang-Schalt- oder 
komfortablem 7-gang-Cvt-Automatikgetriebe. Die 
7-gang-Cvt-Automatik gibt ihnen durch sportliche 
Schaltwippen am lenkrad die Möglichkeit, die 
Schaltvorgänge auf Wunsch zu beeinflussen und 
die ansonsten ökonomische Arbeitsweise des 
getriebes etwas spritziger zu gestalten. 

beide getriebe ermöglichen eine beeindruckende 
leistung und eine eindrucksvolle Wirtschaftlichkeit. 
Mit der Start-Stopp-Automatik ist es möglich, noch 
mehr Kraftstoff zu sparen. und zwar ganz einfach: 
Wenn Sie an einer Ampel zum Stehen kommen, 
schaltet die Start-Stopp-Automatik den Motor ab, 
um ihn automatisch wieder zu starten, wenn Sie 
anfahren möchten. Das mag wie eine Kleinigkeit 
klingen, macht im lauf der zeit aber einen großen 
unterschied aus.

PErForMAnCE i 18–19

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in Platinum White Pearl.

Kraftstoffverbrauch Jazz in l/100 km: innerorts 7,0–5,3; außerorts 5,2–4,3; kombiniert 5,9–4,7. 
CO2-Emission in g/km: 134–106. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



Bei Honda liegt uns die Sicherheit aller Verkehrs- 
teilnehmer am Herzen. Wir glauben, dass die beste  
Methode, Unfälle zu vermeiden, darin besteht, 
immer einen Schritt vorauszudenken. Deshalb 
bieten wir modernste Fahrerassistenzsysteme  
an. Sie unterstützen den Fahrer, indem sie als  
zusätzliche Sinne fungieren und ihn gegebenen- 
falls warnen – oder sogar selbst reagieren.

Der in allen Ausstattungsvarianten serienmäßige 
City-Notbremsassistent überwacht den Verkehr vor  
dem Fahrzeug und warnt den Fahrer bei einer dro- 
henden Kollision, damit er frühzeitig reagieren kann.

Das System ist sogar in der Lage, selbstständig 
einen Bremsvorgang einzuleiten, um die 
Geschwindigkeit möglichst weit zu reduzieren,  
falls der Fahrer nicht selbst reagiert. 

Unser Spurhalteassistent* warnt Sie, wenn Ihr Jazz 
ohne Betätigen des Blinkers die Spur verlässt – 
und das clevere Kollisionswarnsystem überwacht 
den Bereich um das Fahrzeug, um Kollisionen zu 
verhindern und für mehr Sicherheit zu sorgen.

ultiMAtivE 
untErStützung

INTELLIGENTE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG*

Stellt automatisch die geschwindigkeit ein, die von  
der verkehrszeichenerkennung erfasst wird. Mit der  
aktivierten intelligenten geschwindigkeitsregelung  
fährt das Fahrzeug so, wie Sie es gewohnt sind –  
allerdings ohne die geltende geschwindigkeits- 
begrenzung zu überschreiten. natürlich können Sie 
die intelligente geschwindigkeitsregelung jederzeit 
deaktivieren.

VERKEHRSZEICHENERKENNUNG*

Die verkehrszeichenerkennung erkennt bis auf 100 
Meter Entfernung automatisch verkehrszeichen und 
bildet sie im Multiinformationsdisplay i-MiD ab. bis zu 
zwei Schilder können gleichzeitig angezeigt werden.

SPURHALTEASSISTENT*

Wenn Fahrbahnmarkierungen erfasst werden und das  
Fahrzeug ohne betätigen des blinkers die Spur ver- 
lässt, warnt der Spurhalteassistent Sie mit akustischen  
und optischen Signalen.

KOLLISIONSWARNSYSTEM*

Wenn die Kamera ein vorausfahrendes Fahrzeug 
erfasst, warnt das System akustisch und optisch 
vor einer drohenden Kollision, damit Sie frühzeitig 
reagieren können.

FERNLICHTASSISTENT*

Der Fernlichtassistent erfasst die verkehrssituation  
in ihrer umgebung und schaltet das Fernlicht ent- 
sprechend ein oder aus.

CITY-NOTBREMSASSISTENT

1.  Dieses System überwacht bei geschwindigkeiten 
zwischen 5 und 32 km/h im Stadtverkehr den 
Abstand nach vorn, um Sie vor einer drohenden 
Kollision zu warnen.

2.  Wird der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
zu gering, warnt der Jazz akustisch und zusätzlich 
optisch über das Multiinformationsdisplay i-MiD.

3.  Wenn Sie nicht reagieren und eine Kollision 
bevorsteht, leitet der City-notbremsassistent 
automatisch einen bremsvorgang ein, um die 
geschwindigkeit möglichst weit zu reduzieren. 
bei guten Fahrbedingungen kann er eine Kollision 
sogar vollständig verhindern.

SiChErhEit i 20–21

* nicht verfügbar bei der Ausstattungsvariante trend



Die Sicherheit von Mitfahrern, anderen 
verkehrsteilnehmern und Fußgängern war schon 
immer eines unserer grundlegenden ziele bei der 

Entwicklung von Automobilen. Deshalb haben wir den 
neuen Jazz mit zahlreichen modernen technologien 

ausgestattet, von denen die meisten in allen Aus- 
stattungsvarianten serienmäßig enthalten sind.

ELEKTRONISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (VSA)
überwacht unabhängig alle vier räder und 

berechnet exakt die erforderliche bremskraft, um 
bei traktionsverlust die Kontrolle wiederzuerlangen. 

bei rutschigem untergrund regelt das System 
Motordrehmoment sowie bremskraft für jedes rad und 

reduziert die geschwindigkeit so weit, dass sicheres 
und gleichmäßiges Fahren möglich ist.

AIRBAGS FÜR FAHRER UND BEIFAHRER
um maximalen Schutz zu gewährleisten, arbeiten 

die Frontairbags mit einer zweistufigen Auslösung, 
sodass zeitpunkt und Stärke der Anwendung je nach 

Schwere des Aufpralls variieren können. Die seitlichen 
vorhangairbags schützen Fahrer und Mitfahrer bei 

einem Seitenaufprall und arbeiten in verbindung mit 
den 3-Punkt-Sicherheitsgurten.

BERGANFAHRHILFE
Die berganfahrhilfe verhindert das zurückrollen beim 

Anfahren an einer Steigung. Der bremsdruck wird 
mithilfe eines neigungssensors so geregelt, dass das 
Auto für eine halbe Sekunde stehen bleibt, nachdem 

Sie die bremse gelöst haben.

BREMSASSISTENT
Der bremsassistent hilft, das Fahrzeug bei 

notbremsungen schneller zum Stehen zu bringen.

runDuM  
SiChEr

SiChErhEit i 22–23

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in Milano Red



IHR JAZZ

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in Platinum White Pearl.
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♦ 15-zoll-Stahlfelgen
♦ 1x Aux-in
♦ 4 lautsprecher
♦ AbS mit EbD (elektronische bremskraftverteilung)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung
♦ Antischleudertrauma-Kopfstützen
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-Funktion, deaktivierbar)
♦ begleitlichtfunktion Coming-/leaving-home
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung* 

♦ bremsassistent
♦ City-notbremsassistent
♦ Druckverlust-Warnsystem
♦ Elektronische bremskraftverteilung
♦ Emergency Stop Signal
♦ Fahrer- und beifahrerairbag mit beifahrerairbag-

Deaktivierung
♦ Fahrersitz höhenverstellbar
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar
♦ geschwindigkeitsregelanlage (tempomat) mit 

geschwindigkeitsbegrenzer
♦ halogen-Scheinwerfer
♦ hutablage

♦ iSoFix- und top-tether-Kindersitzverankerungen 
(rücksitze, außen)

♦ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ Magic Seats®
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Multiinformationsdisplay
♦ nebelschlussleuchte
♦ radio mit CD-Player (MP3-fähig)
♦ regensensor 
♦ Schaltwippen am lenkrad (nur in verbindung mit  

Cvt-Automatikgetriebe)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Spiegelkappen in Wagenfarbe lackiert
♦ Stabilisierungsprogramm
♦ Staufach unter laderaumboden
♦ Stoffpolster
♦ tagfahrlicht in lED-technik
♦ uSb-in (iPod® kompatibel)
♦ Wegfahrsperre mit Wechselcode
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Optional:
 Einparkhilfe hinten

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Jazz.
* genaue informationen zur verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. 

trEnD 1.3 i-VTEC® (102 PS)
6-gang-Schaltgetriebe
7-gang-Automatikgetriebe (Cvt)

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.3 i-VTEC® Trend in l/100 km: innerorts 6,0–5,3; außerorts 4,6–4,3; kombiniert 5,1–4,7. 
CO2-Emission in g/km: 117–106. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Trend in Lunar Silver Metallic.
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Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Jazz.
* genaue informationen zur verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. verbindung für die aha™ App (mit 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.

CoMFort 1.3 i-VTEC® (102 PS)
6-gang-Schaltgetriebe
7-gang-Automatikgetriebe (Cvt)

♦ 15-zoll-leichtmetallfelgen 
♦ 2x uSb-in, 1x hDMi-in*
♦ 4 lautsprecher
♦ AbS mit EbD (elektronische bremskraftverteilung)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung
♦ Antischleudertrauma-Kopfstützen
♦ Außenspiegel elektrisch anklappbar
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-Funktion, deaktivierbar)
♦ begleitlichtfunktion Coming-/leaving-home
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung* 
♦ bremsassistent
♦ City-notbremsassistent
♦ Druckverlust-Warnsystem
♦ Einparkhilfe vorn und hinten
♦ Elektronische bremskraftverteilung
♦ Emergency Stop Signal
♦  Fahrer- und beifahrerairbag mit beifahrerairbag-

Deaktivierung
♦ Fahrersitz höhenverstellbar
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar
♦ Fernlichtassistent
♦ geschwindigkeitsregelanlage (tempomat)  

mit geschwindigkeitsbegrenzer
♦ halogen-Scheinwerfer
♦ honda ConnECt (7"-touchscreen-infotainmentsystem  

inkl. CD-Player (MP3-fähig), AM/FM, internetradio, aha™ 
App-integration, internet-browser)**

♦ hutablage

♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer
♦ iSoFix- und top-tether-Kindersitzverankerungen 

(rücksitze, außen)
♦ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter
♦ Kollisionswarnsystem
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Magic Seats®
♦ Multiinformationsdisplay
♦ nebelschlussleuchte
♦ regensensor 
♦ Schaltwippen am lenkrad (nur in verbindung mit  

Cvt-Automatikgetriebe)
♦ Sitzheizung vorn
♦ Spiegelkappen in Wagenfarbe lackiert
♦ Spurhalteassistent
♦ Stabilisierungsprogramm
♦ Staufach unter laderaumboden
♦ Stoffpolster
♦ tagfahrlicht in lED-technik
♦ verkehrszeichenerkennung
♦ Wegfahrsperre mit Wechselcode
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Optional:
 honda ConnECt navigation (7"-touchscreen-infotainment- 
system inkl. garmin navigationsfunktion und CD-Player 
(MP3-fähig), AM/FM/DAb+, internetradio, aha™ App-
integration, internet-browser)**

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Comfort in Midnight Blue Beam Metallic.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.3 i-VTEC® Comfort in l/100 km: innerorts 6,0–5,3; außerorts 4,6–4,4; kombiniert 5,1–4,8. 
CO2-Emission in g/km: 117–109. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)
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ElEgAnCE 1.3 i-VTEC® (102 PS)
6-gang-Schaltgetriebe
7-gang-Automatikgetriebe (Cvt)

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Jazz.
* genaue informationen zur verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. verbindung für die aha™ App (mit 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.

♦ 16-zoll-leichtmetallfelgen 
♦ 2x uSb-in, 1x hDMi-in*
♦ 6 lautsprecher
♦ AbS mit EbD (elektronische bremskraftverteilung)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung
♦ Alarmanlage
♦ Antischleudertrauma-Kopfstützen
♦ Außenspiegel elektrisch anklappbar
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-Funktion, deaktivierbar)
♦ begleitlichtfunktion Coming-/leaving-home
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung* 
♦ bremsassistent
♦ City-notbremsassistent
♦ Druckverlust-Warnsystem
♦ Einparkhilfe vorn und hinten
♦ Elektronische bremskraftverteilung
♦ Emergency Stop Signal
♦ Fahrer- und beifahrerairbag mit beifahrerairbag-

Deaktivierung
♦ Fahrer- und beifahrersitz höhenverstellbar
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar
♦ Fernlichtassistent
♦ geschwindigkeitsregelanlage (tempomat) mit 

geschwindigkeitsbegrenzer
♦ honda ConnECt (7"-touchscreen-infotainmentsystem  

inkl. CD-Player (MP3-fähig), AM/FM, internetradio, aha™ 
App-integration, internet-browser)**

♦ hutablage
♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer
♦ iSoFix- und top-tether-Kindersitzverankerungen 

(rücksitze, außen)

♦ Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter
♦ Kollisionswarnsystem
♦ leder-Multifunktionslenkrad und lederschaltknauf
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Magic Seats®
♦ Multiinformationsdisplay
♦ nebelscheinwerfer
♦ nebelschlussleuchte
♦ Privacy glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
♦ regensensor 
♦ rückfahrkamera
♦ Schaltwippen am lenkrad (nur in verbindung mit  

Cvt-Automatikgetriebe)
♦ Scheinwerfer mit integriertem tagfahrlicht in lED-technik
♦ Sitzheizung vorn
♦ Smart Entry & Start (schlüsselloses zugangssystem)
♦ Spiegelkappen in Wagenfarbe lackiert
♦ Spurhalteassistent
♦ Stabilisierungsprogramm
♦ Staufach unter laderaumboden
♦ Stoffpolster
♦ verkehrszeichenerkennung
♦ Wegfahrsperre mit Wechselcode

Optional:
 honda ConnECt navigation (7"-touchscreen-infotainment- 
system inkl. garmin navigationsfunktion und CD-Player 
(MP3-fähig), AM/FM/DAb+, internetradio, aha™ App-
integration, internet-browser)**

Abbildung zeigt Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in Milano Red.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.3 i-VTEC® Elegance in l/100 km: innerorts 6,1–5,4; außerorts 4,7–4,5; kombiniert 5,2–4,9. 
CO2-Emission in g/km: 119–111. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)
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DynAMiC 1.5 i-VTEC® (130 PS)
6-gang-Schaltgetriebe
7-gang-Automatikgetriebe (Cvt)

♦ 16-zoll-leichtmetallfelgen in berlina black
♦ 2x uSb-in, 1x hDMi-in*
♦ 6 lautsprecher
♦ AbS mit EbD (elektronische bremskraftverteilung)
♦ Adaptive elektrische Servolenkung
♦ Antischleudertrauma-Kopfstützen
♦ Außenspiegel elektrisch anklappbar
♦ Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
♦ Auto Stop (Start-/Stopp-Funktion, deaktivierbar)
♦ begleitlichtfunktion Coming-/leaving-home
♦ berganfahrhilfe
♦ bluetooth® Freisprecheinrichtung* 
♦ bremsassistent
♦ City-notbremsassistent
♦ Dachspoiler
♦ Druckverlust-Warnsystem
♦ Einparkhilfe vorn und hinten
♦ Elektronische bremskraftverteilung
♦ Emergency Stop Signal
♦ Fahrer- und beifahrerairbag mit beifahrerairbag-

Deaktivierung
♦ Fahrersitz höhenverstellbar
♦ Fensterheber vorn und hinten elektrisch bedienbar
♦ Fernlichtassistent
♦ Front- und heckstoßstange mit roten Akzenten
♦ geschwindigkeitsregelanlage (tempomat) mit 

geschwindigkeitsbegrenzer
♦ honda ConnECt (7"-touchscreen-infotainmentsystem  

inkl. CD-Player (MP3-fähig), AM/FM, internetradio, aha™ 
App-integration, internet-browser)**

♦ hutablage
♦ intelligenter geschwindigkeitsbegrenzer
♦ iSoFix- und top-tether-Kindersitzverankerungen 

(rücksitze, außen)

♦ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter
♦ Kollisionswarnsystem
♦ lederlenkrad und lederschaltknauf mit orangefarbenen 

ziernähten
♦ lenkrad höhen- und weitenverstellbar
♦ lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)
♦ Magic Seats®
♦ Multiinformationsdisplay
♦ nebelscheinwerfer
♦ nebelschlussleuchte
♦ regensensor 
♦ Schaltwippen am lenkrad (nur in verbindung mit  

Cvt-Automatikgetriebe)
♦ Scheinwerfer mit integriertem tagfahrlicht in  

lED-technik
♦ Sitzheizung vorn
♦ Spiegelkappen in Schwarz lackiert
♦ Spurhalteassistent
♦ Stabilisierungsprogramm
♦ Staufach unter laderaumboden
♦ Stoffpolster
♦ verkehrszeichenerkennung
♦ Wegfahrsperre mit Wechselcode
♦ zentralverriegelung, fernbedienbar

Optional:
 honda ConnECt navigation (7"-touchscreen-infotainment- 
system inkl. garmin navigationsfunktion und CD-Player 
(MP3-fähig), AM/FM/DAb+, internetradio, aha™ App-
integration, internet-browser)**

Eine vollständige übersicht aller Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Preisliste für den Jazz.
* genaue informationen zur verfügbarkeit und Funktionalität dieser sowie anderer Ausstattungsmerkmale bei den einzelnen Modellvarianten erhalten Sie bei 

ihrem honda händler. in Abhängigkeit von hersteller und Softwareversion.
** Kompatibilität abhängig vom Smartphone, dessen Firmware und der Softwareversion. Erkundigen Sie sich vor dem Kauf über die Kompatibilität ihres 

Smartphones. verbindung für die aha™ App (mit 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.

Abbildung zeigt Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in Platinum White Pearl.

Kraftstoffverbrauch Jazz 1.5 i-VTEC® Dynamic in l/100 km: innerorts 7,0–6,4; außerorts 5,2–4,9; kombiniert 5,9–5,5. 
CO2-Emission in g/km: 134–125. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



Wie Sie es von honda erwarten können, wurde jedes zubehörteil mit blick auf Sicherheit 
und langlebigkeit entwickelt, getestet und gefertigt. Da das zubehör gemeinsam mit 
dem Jazz entwickelt wurde, können Sie sicher sein, dass jedes teil dieselben hohen 

Qualitäts- und zuverlässigkeitsstandards erfüllt. Alle zubehörteile wurden auf die linien 
des Jazz abgestimmt und ergänzen ihn nicht nur technisch perfekt, sondern auch optisch. 

Maßgeschneidert und sofort einsatzbereit.

So inDiviDuEll WiE SiE –  
DiE honDA zubEhörPAKEtE

X-ROAD-PAKET*

Das x-road-Paket verleiht ihrem Fahrzeug einen dynamischen offroad-look. 

Das Paket beinhaltet: 
unterfahrschutz vorn und hinten, radhausverkleidung, Seiten-/türschutzleisten, 

Seitenschwellerverkleidung und Fußmatten „Elegance“ mit x-road-Emblem. 

originAlzubEhör i 34–35

* Für Modelle mit zusätzlich montierter oder ohne Anhängerkupplung. nicht für Modell 1.5 i-vtEC® Dynamic.
Alle Teile aus den hier abgebildeten Paketen sind auch einzeln erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler  

nach dem Honda Jazz Originalzubehör-Katalog oder informieren Sie sich auf www.honda.de.



EXTERIEUR CHROM-DESIGN-PAKET*

Das Exterieur Chrom-Design-Paket verleiht ihrem Fahrzeug eine edle optik. 

Das Paket beinhaltet: 
 Chrom-Dekorblende für den vorderen Stoßfänger, Chrom-Dekorleiste für die heckklappe  

sowie Chrom-Dekorleisten für die Seitenscheiben-/Fensterunterkante. 

INTERIEUR ILLUMINATIONS-/BELEUCHTUNGS-PAKET

Die extravagante Ambientebeleuchtung setzt den innenraum ihres Jazz perfekt in Szene.

Das Paket beinhaltet: 
Weiße lED-beleuchtung für den vorderen Fußraumbereich und Edelstahl-Einstiegsschutzleisten  

mit weiß beleuchtetem lED-Jazz-Schriftzug auf den vorderen leisten.
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* nicht für Modell 1.5 i-vtEC® Dynamic.
Alle Teile aus den hier abgebildeten Paketen sind auch einzeln erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler  

nach dem Honda Jazz Originalzubehör-Katalog oder informieren Sie sich auf www.honda.de.



ABNEHMBARE ANHÄNGERKUPPLUNGMITTELARMLEHNE/KONSOLE KIT

Diese schwarze Armlehne/Konsole sorgt  
für entspanntes reisen. 

Das Kit beinhaltet: 
Modifizierte Mittelkonsole und Armlehne mit  
verschiebbarer Abdeckung und Kippfunktion  

sowie Stauraum für kleinere utensilien.

E-Satz mit wahlweise 13- oder 7-poliger Steckdose –  
für Modelle mit Schalt- und Cvt-getriebe. Sie können je  

nach Modell einen Anhänger mit einer maximalen Anhängelast  
von bis zu 1.000 kg und einer Stützlast von 95 kg ziehen.  

Eine Anhängerkupplung mit festem Kugelkopf ist  
ebenfalls erhältlich.

15-ZOLL-LEICHTMETALLFELGEN JA1502* 

6x15-zoll-leichtmetallfelgen (reifenfreigabe 185/60 r15) –  
oberfläche in gunpowder black mit glänzendem Klarlack.

15-ZOLL-LEICHTMETALLFELGEN JA1501* 

6x15-zoll-leichtmetallfelgen (reifenfreigabe 185/60 r15) – 
hintergrund in rombo Silber und Diamant geschnitten, 

A-oberfläche mit glänzendem Klarlack.

DACHGEPÄCKTRÄGER

Erhöhen Sie die ladekapazität ihres Fahrzeugs mit einem stabilen Dachgepäckträger.  
vierfach abschließbar und mit einer maximalen zuladung von 30 kg  

(keine Freigabe für Fahrradtransport).

KOFFERRAUMWANNE MIT TRENNSTEGEN

Die Kunststoff-Kofferraumwanne ist passgenau auf den Kofferraum Ihres 
Fahrzeugs abgestimmt. Sie schützt vor Schmutz und Nässe und lässt 

sich leicht reinigen. Die Wanne wurde mit dem Logo des Jazz versehen 
und verfügt zusätzlich über verstellbare Trennstege (Kofferraum-

Ordnungssystem). Kofferraumwanne auch ohne Trennstege erhältlich.
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* nicht für Modelle 1.3 i-vtEC® Elegance und 1.5 i-vtEC® Dynamic.Fragen Sie Ihren Händler nach dem Honda Jazz Originalzubehör-Katalog oder informieren Sie sich auf www.honda.de.



DACHSPOILER* 

Der in Wagenfarbe lackierte Dachspoiler verleiht Ihrem 
Fahrzeug eine zusätzliche sportliche Note.

DEKORLEISTE HECKKLAPPE 

betonen Sie das äußere Erscheinungsbild ihres 
Jazz mit der zier-/Dekorleiste für die heckklappe in 
Silbermetallic-optik für die heckklappe. Sie sorgt 

für zusätzlichen Stil und raffinesse.

ZUZIEHHILFE HECKKLAPPE 

rüsten Sie ihren Jazz mit 
dieser kleinen praktischen hilfe 
nach. Die Schlaufe wird an der 

innenverkleidung angebracht und 
erleichtert ihnen das zuziehen  

der heckklappe.

EINSTIEGSSCHUTZLEISTEN

Die Einstiegsschutzleisten aus Edelstahl mit Jazz-Schriftzug auf 
den vorderen leisten sehen gut aus und schützen zudem den 

Einstiegsbereich vor Kratzern. 

LED-INNENRAUMBELEUCHTUNGSSATZ 

Diese modifizierten high-Power-lED-leuchtmittel in 
Weiß ersetzen die werkseitig verbauten innenraum-

beleuchtungslampen und sorgen für mehr helligkeit im 
Fahrzeug. im lieferumfang enthalten sind zwei lEDs  

für die vordere und eine lED für die mittlere 
Deckenbeleuchtung.

FUSSMATTEN „ELEGANCE“

hochwertige veloursfußmatten mit rückhaltesystem 
und Jazz-logo auf den vorderen Matten.
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* nicht für Modell 1.5 i-vtEC® Dynamic. Fragen Sie Ihren Händler nach dem Honda Jazz Originalzubehör-Katalog 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 Jazz  

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 hervor- 
gebracht. Die Erkenntnisse, die wir aus all 

unserem tun und lernen gewinnen, fließen  
in die Dinge zurück, die wir bauen. 

Abbildung zeigt Civic Type R GT in Championship White und NSX in Nouvelle Blue Pearl.

Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,1; außerorts 7,1; kombiniert 7,8. CO2-Emission in g/km: 178. 
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.)
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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.


