
Der neue IONIQ 6



Entdecken  Sie 
eine neue Welt. 

Elegant und unverwechselbar einzigartig – der IONIQ 6 definiert 
die Grenzen der Elektromobilität mit einer erstaunlichen Anzahl 
an fortschrittlicher, leistungsstarker, intelligenter Technologie, 
sinnvollen Funktionen und einer beeindruckenden Reichweite 
neu. Das 800-Volt-Batteriesystem dieses elektrifizierten 
Streamliners kombiniert auf elegante Weise innovatives Concept-
Car-Design mit erstaunlicher Leistung und umweltfreundlichen 
Materialien und ermöglicht zudem ein ultraschnelles Aufladen.
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Stromlinienförmige Schönheit.

Das klare, stromlinienförmige Design des IONIQ 6 strahlt elegante Schlichtheit aus. Aerodynamisch und emotional – die geschwungenen Kurven und 
sanften Linien sind eine Hommage an die ikonischen stromlinienförmigen Fahrzeuge der 1930er Jahre – neu interpretiert für die nachhaltige Mobilität 
von heute. Das anmutig abfallende Dach unterstreicht die dynamische Sportlichkeit dieses innovativen Elektrofahrzeugs. Der Heckspoiler, dessen 
elliptische Form an Flügel erinnert, ist aus glasartigen, transparenten Materialien geformt, die seine einzigartige LED-Beleuchtung gekonnt in Szene 
setzen. Der auf aerodynamische Effizienz ausgelegte IONIQ 6 hat eine Reichweite von bis zu 614 km (nach WLTP), die durch seinen extrem niedrigen 
Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 und sein hochmodernes elektrisches Antriebssystem ermöglicht wird. 

Finale Daten folgen bei Markteinführung. 
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Geräumiger Kokon.

Der geräumige Innenraum des IONIQ 6 wurde zeitgleich mit seinem Exterieur entwickelt. Dieser integrierte Ansatz 
ist eine unkonventionelle Art, ein Auto zu entwerfen, hat aber zu einem außergewöhnlichen Ergebnis geführt: eine 
kokonartige Kabine, in der die Passagiere den Aufenthalt im Auto genießen können. Der Innenraum wurde 
maximiert, indem er nach vorne und hinten vergrößert wurde – das Ergebnis ist ein flexibler Raum, der den 
Komfort im Auto neu definiert. Mit Funktionen wie der zweifarbigen Ambiente-Beleuchtung können Sie das 
Aussehen und die Atmosphäre des Innenraums individuell gestalten. Auf Knopfdruck lassen sich die Sitze mit 
Relax-Funktion in der ersten Reihe weit nach hinten lehnen, um während des Ladevorgangs eine erholsame Pause 
einzulegen. Wenn Sie Ihren Laptop aufladen müssen, finden Sie unterhalb der zweiten Sitzreihe eine 
230V-Bordsteckdose. Darüber hinaus können Sie mit dem praktischen Vehicle-to-load Adapter, externe Geräte wie 
ein Elektrofahrrad oder einen Elektroroller mit Strom versorgen – selbst wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
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 1 Die Hyundai 5 Jahres-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nur für jene 
Hyundai-Fahrzeuge, welche als Neufahrzeug ursprünglich von einem autorisierten 
Hyundai-Vertragshändler mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der 
Schweiz an Endkunden verkauft wurden. Details zu den Garantiebedingungen und dem 
Garantieumfang sowie den Ausnahmen und Einschränkungen davon finden Sie im Ga-
rantie- und Serviceheft bzw. Garantieheft und der gesonderten Garantie-Urkunde des 
Fahrzeuges. 2 Die Garantie gilt nur für die Hochvolt-Batterie für die Dauer von 8 Jahren 
ab Garantiebeginndatum oder bis zu 160.000 km Laufleistung, je nachdem was früher 
eintritt. 
Die Assistenzsysteme dienen rein der Unterstützung und entbinden den Fahrer nicht 
von seiner eigenen Verantwortung beim Betrieb des Fahrzeuges. Bei der Lederinnen-
ausstattung handelt es sich um veganes Leder aus ökologischen Verarbeitungsprozess.
Technische Daten und Ausstattungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung.  
dB(A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräusch-
pegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt. Die aktuelle 
Ausstattung entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste. Darüber hinaus behält 
sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der 

Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Für Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle 
Abbildungen sind Symbolabbildungen.
Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen Mess- bzw. Prüfverfahren des 
WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO 
(EG) Nummer 715/2007, VO (EG) Nr. 692/2008, VO (EU) 2018/1832 und VO (EU) 2017/1151 
in der jeweils gültigen Fassung ermittelt oder – im Sinne der nachstehenden Ausführun-
gen zu neuen Modellserien oder neuen Modelljahren – als Näherungswert veranschlagt. 
Die Reichweite nach WLTP gilt daher nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen ge-
mäß dem Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus. Dabei werden die Fahrzeuge auf 
einem Prüfstand unter vorgegebenen Laborbedingungen betrieben und insbesondere 
deren Stromverbrauch und die zurückgelegte Strecke gemessen. Die Ergebnisse wer-
den für die Ermittlung der Angaben laut WLTP herangezogen. 
Im alltäglichen Praxis-Fahrbetrieb können jedoch unter anderem aufgrund niedriger 
Umgebungs- bzw. Außentemperatur sowie anderer Umwelteinflüsse (Wind, Regen, 
Schneefall, etc), der Fahrweise, der Geschwindigkeit, der Einsatzart (Autobahn, Land- 
und Schnellstraße oder innerorts), des Einsatzes der Heizung sowie der Klimaanlage, 
des Einsatzes anderer Komfort- sowie Nebenverbraucher, des jeweiligen Fahrprofils, der 

nicht serienmäßigen Sonder- bzw. Zusatzausstattung, die unter anderem das Gewicht, 
den Rollwiderstand und die Aerodynamik verändern kann, der Ausgestaltung und der 
Marken der Reifen sowie der Felgen und der Reifendimension, der Zuladung, der Anzahl 
der Mitfahrer, der Vortemperierung bzw. der Starttemperatur, des Fahrzeugzustands, 
des Mehrgewichts, aufgrund der Farbe der Karosserie und der Innenausstattung des 
Fahrzeuges, der Topographie (Bergauffahren), der Straßenverhältnisse, der Verkehrs-
lage etc. erheblich abweichende (erheblich niedrigere) Reichweitenwerte auftreten.
Beim Betrieb von elektrisch betriebenen Fahrzeugen liegt die Wohlfühltemperatur der 
Hochspannungsbatterie, also des Akkus, etwa bei 20 bis 25 °C. Temperaturen, die darü-
ber oder darunter liegen, sind ein Problem für Batterien bzw. verlangsamen den chemi-
schen Prozess in den Batterien. Mit der genannten Reichweite kann nur dann gerechnet 
werden, wenn die Temperaturen in diesem Bereich liegen. Sobald die Temperaturen 
darunter liegen, muss mit einem erheblichen Abzug gerechnet werden. Dies gilt ins-
besondere auch bei Fahrten auf Autobahnen oder bei Bergfahrten.
Bei der angegebenen Ladedauer (von 10 % auf 80 % Ladezustand) handelt es sich um 
einen Richtwert. Die tatsächliche Ladedauer ist abhängig unter anderem vom Ladezu-
stand, vom Zustand sowie der Haltbarkeit der Hochspannungsbatterie, von der Batte-
rietemperatur, von der Außen- bzw. Umgebungstemperatur, von der Ladeinfrastruktur, 

deren Anschlussleistung und Stromabgabeleistung sowie den Ladegerät-Spezifikatio-
nen, von der Ladetechnik, von der Ladeleistung bzw. von Spannung und Stromstärke, 
vom Lastmanagement, der Ladeart (Gleichstrom oder Wechselstrom), vom Querschnitt 
des Ladekabels sowie von der Nutzung von Komfort- sowie Nebenverbrauchern und 
kann daher erheblich abweichen bzw. erheblich länger sein.
Sofern der Telematikdienst Hyundai Bluelink im Kaufvertrag ausdrücklich als Ausstat-
tungsbestandteil angeführt ist, steht dieser unentgeltlich für einen Zeitraum von min-
destens drei Jahren (modellabhängig) ab Beginn der Garantielaufzeit zur Verfügung. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums ab Beginn der Garantielaufzeit kann der Telematikdienst 
Hyundai Bluelink gegen vorhergehende Bezahlung eines Entgelts gemäß den sodann 
gültigen Preisen laut der Homepage der Hyundai Import GmbH abonniert werden. So-
fern vom Nutzer des Fahrzeuges ein derartiges Abonnement nicht abgeschlossen wird, 
stehen die Funktionen des Telematikdienst Hyundai Bluelink – einschließlich der da-
durch angebotenen Sicherheitsfunktionen – nicht mehr zur Verfügung.
MapCare+ beinhaltet 10 Karten-Updates im Rahmen der regelmäßigen Wartung beim 
Hyundai-Partner.


