Filiale  Düsseldorf:

0211-‐247904-‐13

Filiale  Leipzig:

0341-‐3317360-‐8

Filiale  Wolfratshausen:

08171-‐38270-‐24

Filiale  Hamburg:

040-‐68892030-‐8

Filiale  Herrenberg:

07032-‐309004-‐8

Filiale  Berlin:

030-‐51695646-‐8

Finanzierungen:

0211-‐247904-‐15

Der  neue  Hyundai  i10

Preise  und  Ausstattungen
www.neuwagen24.eu
Neuwagen24.de  GmbH  -‐  Karl-‐Geusen-‐Str.  173  -‐  40231  Düsseldorf
E-‐Mail:  info@neuwagen24.eu  -‐  web:  www.neuwagen24.eu
Geschäftsführer:  Oliver  Fink,  Oliver  Schellenberg  -‐  HRB72057  -‐  Amtsgericht  Düsseldorf  -‐  Ust.-‐ID:  DE257577453
oder  einfach  konfigurieren  auf  

Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
i10

Leistung

Super
1.0  i
1.0  i
1.0  i
1.0  i
1.0  i

KW/PS
49/67
49/67
49/67
49/67
49/67

1.0  i  Automatik
1.0  i  Automatik
1.0  i  Automatik

Preise  inkl.  

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
5-‐Gang
5-‐Gang
5-‐Gang
5-‐Gang
5-‐Gang

verbrauch1)
5,3  /  4,1  /  4,5
5,3  /  4,1  /  4,5
5,3  /  4,1  /  4,5
5,3  /  4,1  /  4,5
5,3  /  4,1  /  4,5

Emission2 )
104
104
104
104
104

Klasse3)
C
C
C
C
C

Ausstattungsniveau
Pure
Comfort
Select
Trend
Style

Preise
9.790  €
10.590  €
11.290  €
11.890  €
12.890  €

Aktionsrabatt4)    
und  inkl.  19%  
MwSt.
9.390  €
10.190  €
10.890  €
11.490  €
12.490  €

49/67
49/67
49/67

Automatik
Automatik
Automatik

5,3  /  4,5  /  4,8
5,3  /  4,5  /  4,8
5,3  /  4,5  /  4,8

109
109
109

C
C
C

Select
Trend
Style

12.390  €
12.890  €
13.890  €

11.990  €
12.490  €
13.490  €

1.2  i
1.2  i

62/84
62/84

5-‐Gang
5-‐Gang

6,0  /  4,3  /  4,9
6,0  /  4,3  /  4,9

113
113

C
C

Trend
Style

12.590  €
13.390  €

12.190  €
12.990  €

1.2  i  Automatik
1.2  i  Automatik

62/84
62/84

Automatik
Automatik

5,5  /  4,8  /  4,5
5,5  /  4,8  /  4,5

111
111

C
C

Trend
Style

13.590  €
14.390  €

13.190  €
13.990  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,9  &  4,5;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  104  &  113;  Effiziensklasse  C  
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

2)  

CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

3)  

Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  D  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  der  
heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+,  A,  B  oder  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  

Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  19%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.
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Pure




























14"  S tahlfelge  inkl.  Radzierblende
2  Lautsprecher
ABS,  EBD,  BA,  V SM,  TCS
Asymmetrische  geteilte  und  umklappbare  Rücksitze
Automatischer  eCall-‐Notruf
Bordcomputer  inkl.  Temperaturanzeige
Deaktivierbarer  Beifahrerairbag
Elektrische  F ensterheber  v orne
Fahrer-‐  und  Beifahrerairbag
Fernlichtassistent  (HBA)
Höhenverstellbares  Lenkrad
ISOFIX-‐Kindersitzhalterung
Komfortblinker
Leading  V ehicle  Depature  Alert  (LVDA)
Müdigkeitswarner  (DAW)
Notbremssystem  inkl.  F ront-‐Assist  (FCA  inkl.  F CW)
Reifendruckkontrollsystem
Reifenreparaturset
Seitenairbags  v orne  
Servolenkung
Spurführungssystem  (LKA)
Stoffsitze  O bsidian  Black
Stoßstange  in  Wagenfarbe
Tempomat  inkl.  Geschwindigkeitsbegrenzer
Vorhangairbags  durchgehend
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Comfort  (zusätzlich/abweichend  zu  Pure)


Klimaanlage
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Select  (zusätzlich/abweichend  zu  Comfort)


Club  Paket:  höhenverstellbarer  F ahrersitz,  integriertes  Radio  inkl.  RDS,  M ultifunktionslenkrad  (Audio),  Z entralverriegelung  inkl.  F unkfernbedienung  und  Alarm,  elektrisch  betriebene  und  
beheizte  Außenspiegel,  Notrad  inkl.  Werkzeug  und  Wagenheber

Trend  (zusätzlich/abweichend  zu  Select)



















4  Lautsprecher
Armlehne  v orne
Audiosystem  inkl.  8"  Touchscreen,  USB,  AUX,  Android  Car/Apple  Car  Play
Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe
Berganfahrassistent
Bluetooth-‐F reisprecheinrichtung
Doppelter  Gepäckraum
Getönte  S cheiben  ab  B-‐S äule
Integrierte  Blinker  am  Außenspiegel
Lederlenkrad
LED-‐Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
Parksensoren  hinten
Projektorscheinwerfer  inkl.  Kurvenfunktion
Rückfahrkamera
Scheibenbremsen  hinten
Sonnenblende  inkl.  Kosmetikspiegel
USB-‐Anschluss  zum  Laden

Style  (zusätzlich/abweichend  zu  Trend)







15"  Leichtmetallfelge
Beheiztes  Lenkrad
Elektrische  F ensterheber  v orne  und  hinten
Induktive  Ladefunktion
Klimaautomatik
Sitzheizung  v orn
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Sonderausstattung





Tomato  Red/Polar  White
Metallic  Lackierung
Mineraleffekt



Go  Paket




15"  Leichtmetallfelge
Dachlackierung  in  Phantom  Black  M ineraleffekt



Dachlackierung  in  Dragon  Red




Sitzpolster  S toff  Brass
Sitzpolster  S toff  Light  S hale



Premium  Paket

Hyundai  i10,  Stand  10.03.21

Club  Paket,  Bluetooth-‐F reisprecheinrichtung,  
Lederlenkrad
nicht  in  V erbindung  mit  S tar  Dust  M etallic
nicht  in  V erbindung  mit  S leek  S ilver  M etallic,  
Champion  Blue  M etallic,  S late  Blue  M ineraleffekt,  
Aqua  Turquoise  M etallic

16"  Leichtmetallfelgen,  8"  Navigation,  USB,  AUX,  
DAB,  Android  Auto/Apple  Car  Play,  S mart  Key  inkl.  
Startknopf,  Befestigungsnetz  im  Gepäckraum,  
Verkehrszeichenerkennung  für  
Geschwindigkeitsbegrenzung  (ISLW),  BlueLink-‐
Fernverwaltungsfunktion

Pure

Comfort

Select

Trend

Style

0  €
550  €
550  €

0  €
550  €
550  €

0  €
550  €
550  €

0  €
550  €
550  €

0  €
550  €
550  €

-‐

690  €

290  €

SERIE

SERIE

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

350  €
290  €

SERIE
290  €

-‐

-‐

-‐

290  €

290  €

-‐
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

0  €
0  €

0  €
0  €

-‐

-‐

-‐

-‐

1.650  €

Seite  5  von  9

Außenfarben

Tomato  Red

Polar  White

Aqua  Turquoise  M etallic

Brass  M ineraleffekt

Sleek  S ilver  M etallic

Dragon  Red  M ineraleffekt

Phantom  Black  M ineraleffekt

Slate  Blue  M ineraleffekt

Corrida-‐Rot

Lava-‐Blau  M etallic  
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Unser  Service  -‐  Ihr  Vorteil
Fahrzeugabholung
þ

Auslieferung  in  einer  unserer  F ilialen:  Düsseldorf,  Wolfratshausen  (bei  M ünchen),  Hamburg,  Leipzig,  Herrenberg  (bei  S tuttgart),  Berlin
Bei  der  Abholung  in  einer  unserer  F ilialen  erfolgt  die  Auslieferung  direkt  über  uns  inklusive  einer  F ahrzeugeinweisung.
Die  F ahrzeugabholung  k ann  v on  M ontag  bis  F reitag  (10.00  Uhr  bis  17.00)  erfolgen.

☐

Lieferung  "Frei  Haus"  (bundesweite  Anlieferung  per  LkW)                                                                                                                      
Ihr  F ahrzeug  wird  per  LKW  zu  ihnen  nach  Hause  geliefert.  Die  S pedition  stimmt  den  Übergabetermin  mit  I hnen  ab  und  liefert
ihren  "Neuen"  pünktlich  und  zuverlässig  bis  v or  ihre  Haustür.  Komfortabler  k ann  ein  F ahrzeugkauf  nicht  sein!

Inklusivleistungen

kostenlos

250  €

Neuwagen-‐Anschlussgarantie

þ

Vertrag  nach  deutschem  Recht

þ

Garantiebeginn:

Nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Zusendung  der  Zulassungsdokumente  ohne  Anzahlung

þ

Laufzeit:

12  bzw.  24  Monate  nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Bezahlung  erst  bei  Übergabe  ihres  Fahrzeuges

þ

Garantieabschluss:

Bis  zur  Fahrzeugübernahme

þ

Kein  Zoll  oder  sonstige  Gebühren

þ

Garantieumfang:

https://neuwagen24.eu/garantieverlaengerung.php

þ

Ausführliche  Einweisung  bei  Fahrzeugübergabe

þ

Die  Garantie  ist  fahrzeugbezogen  und  ein  echtes  Argument  beim  Verkauf  ihres  Fahrzeugs  in

þ

Inkl.  Übergabeinspektion

in  2-‐3  Jahren!!!

12  monatige  Verlängerung  nur  250,00  €
24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €

Finanzierung

Lagerwagen

þ

Finanzierung  schon  ab  1,99%  effektiver  Jahreszins*

Sie  haben  Ihr  Wunschfahrzeug  gefunden  und  suchen  ein  kurzfristig  verfügbares  Fahrzeug?  

þ

Ballonfinanzierung

Wir  verfügen  über  den  Zugriff  auf  viele  hundert  Lagerfahrzeuge.

þ

Laufzeit  von  12  bis  zu  96  Monaten

Den  täglich  aktuellen  Lagerfahrzeugbestand  erfragen  Sie  bitte  telefonisch.

þ

Absicherung  bei  Arbeitslosigkeit

þ

Vorzeitiges  Ablösen  des  Kreditvertrages  möglich

*

inkl.  einer  Restkreditversicherung  und  einer  GAP  Versicherung,  1,99%  effektiver  Jahreszins  bei  einem  Kreditbetrag  zwischen  5.000  Euro  -‐  100.000  Euro,
Laufzeit  12-‐96  Monate,  1,97%  gebundener  Sollzins.  Repräsentatives  Beispiel  im  Sinne  des  §6a  PangV.  Vermittlung  erfolgt  ausschliesslich  für  die  Bank11  für  Privatkunden  und  Handel  GmbH.
Für  weitere  Informationen  sowie  aktueller  Finanzierungsaktionen  rufen  Sie  uns  bitte  einfach  unter  0211-‐960825-‐15  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne.
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Standorte

6x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)
0211-‐247904-‐13
0211-‐247904-‐20
duesseldorf@neuwagen24.eu
Karl-‐Geusen-‐Str.173,  40231  Düsseldorf
https://g.page/Neuwagen24?share

Filiale  Hamburg
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

07032-‐309004-‐8
07032-‐309004-‐1
stuttgart@neuwagen24.eu
Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
https://g.page/Neuwagen24Stuttgart?share

:
:
:
:
:

0341-‐3317360-‐8
0341-‐3317360-‐9
leipzig@neuwagen24.eu
Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share

:
:
:
:
:

030-‐51695646-‐8
030-‐30369575
berlin@neuwagen24.eu
Ferdinand-‐Schulze-‐Straße  85/87,  13055  Berlin
https://g.page/Neuwagen24Berlin?share

Filiale  Leipzig
:
:
:
:
:

040-‐68892030-‐8
040-‐8709222-‐9
hamburg@neuwagen24.eu
Oehleckerring  16,  22419  Hamburg
https://g.page/Neuwagen24Hamburg?share

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München)

Filiale  Berlin

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

08171-‐382702-‐8
08171-‐382702-‐9
muenchen@neuwagen24.eu
Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen
https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share

Weitere  Informationen  zu  Öffnungszeiten  finden  Sie  unter:
https://neuwagen24.eu/standorte.php
Oder  rufen  Sie  uns  einfach  in  einer  unserer  Filialen  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne  weiter.
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Join  us  on  Facebook,  Instagram  und  Twitter
Seien  Sie  immer  auf  dem  neuesten  Stand.  Hier  versorgen  wir  Sie  mit  den  wichtigsten  News  von  Neuwagen24.de  GmbH.  

https://www.facebook.com/neuwagen24.eu

https://www.instagram.com/neuwagen24.eu/

https://twitter.com/Neuwagen24_eu
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