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Gebrauchtwageninfo

Hyundai Ioniq Elektro (seit ����)
Sparsamer Elektriker

er Hyundai Ioniq ist seit ���� als rei ner Stro mer ver füg bar. Die schnit ti ge Li mou si ne stellt vorn viel Platz zur Ver fü- 
gung und punk tet mit in tui ti ver Be die nung. Der schrä ge Dach ver lauf im hin te ren Be reich sorgt al ler dings für wenig
Platz auf der Rück bank und im Ko� er raum. Auf die Ae ro dy na mik wirkt sich das aber po si tiv auf. Im ADAC Ecotest
kon su mier te der Ioniq Elek tro le dig lich ��,� kWh/��� km – ein enorm nied ri ger Wert, schließ lich brau chen viele an- 

de re Elek tro au tos oft um die �� kWh/��� km. Her vor zu he ben ist wei ter hin die gute Se ri en aus stat tung des Ja pa ners. Durch
hohe La de strö me an DC- Ladesäulen wird der Ioniq zudem bei na he lang stre cken taug lich – trotz über schau bar gro ßer Bat te- 
rien. Was den Kom fort, die Si cher heits aus stat tung und die Fahr bar keit be tri�t, ist der Hyundai Mit tel maß. Auf grund der
nied ri gen Zu las sungs zah len taucht das Auto weder im TÜV- Report noch in der ADAC Pan nen sta tis tik auf.

Emp feh lung: Der Hyundai Ioniq bekam im Jahr ���� ein Face lift. Bis dahin wurde ein etwa �� kWh gro ßer Akku ver baut,
der eine Reich wei te von etwa ��� km im ADAC Ecotest er mög licht. Ab dem Face lift wurde der Akku auf �� kWh ver grö ßert
und der Be we gungs spiel raum damit ver bes sert. Wer öfter lange Stre cken zu rück le gen möch te, soll te also eher nach einem
Facelift- Modell Aus schau hal ten. Dass die Mo tor leis tung von �� auf ��� kW ge stei gert wurde, fällt bei den Fahr leis tun gen
nicht auf.

gute Platzverhältnisse vorn, problemlose Bedienung, hohe Ladeleistungen, niedriger Verbrauch,

umfangreiche Serienausstattung

unübersichtliche Karosserie, enger Fond, kleiner Ko�erraum, Dach-, Stütz- und Anhängelasten unzulässig
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

Das Auto taucht wegen der ge rin gen Zu las sungs zah len weder im TÜV- Report noch in der ADAC
Pan nen sta tis tik auf.

�/����: An der Elec tro nic Power Con trol Unit (EPCU) kann es zu Un dich tig kei ten und somit zu
Was ser ein tritt kom men. Hier durch kann es zu einem Kurz schluss kom men und es be steht
Brand ge fahr. Als Ab hil fe ruft der Her stel ler be tro� e ne Fahr zeu ge in die Werk statt, um die Ver sie- 
ge lung der EPCU zu prü fen, und bei Be darf zu er neu ern. Die Ak ti on läuft seit dem ��.��.���� und
ist für den Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: � Tag. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung der fünf tü ri gen Schräg heck li mou si ne mit einer Mo tor va ri an te: �.� Voll hy brid
(���  kW/���  PS), Motor er füllt Schad sto� las se Euro �b; ESP, Fahrer- , Beifahrer- , Seiten- , Kopf- und
Knie air bag (Fah rer), City- Notbremsassistent, Spur hal te as sis tent und Spur wech sel as sis tent mit Quer- 
ver kehrs er ken nung (nur für Aus stat tungs va ri an te Pre mi um), Ab stands re ge lung, Xenon- Scheinwerfer
(nicht für Ba sis mo dell Trend) und Park hil fe mit Rück fahr ka me ra se ri en mä ßig

Ein füh rung der Elek tro va ri an te (��  kW/���  PS) mit Bat te rie ka pa zi tät ��  kWh, Schnell la de an schluss
CCS, Wär me pum pe se ri en mä ßig (für Aus stat tungs va ri an te Style und Pre mi um)

Ein füh rung der Plug- in-Hybrid-Variante �.� (���  kW/���  PS), rein elek tri scher Be trieb bis ���  km/h
mög lich (Reich wei te bis �� km)

Alle Hy brid mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �d- TEMP (WLTP)

Mo dell p�e ge und Face lift, Elek tro va ri an te mit hö he rer Leis tung (��� kW/��� PS) und Bat te rie ka pa zi tät
��,� kWh, Hy brid va ri an ten nun mit Re ku pera ti ons brem se und Schad sto� las se Euro �d- TEMP-EVAP-
ISC (WLTP), Fern licht as sis tent, Mü dig keits er ken nung, Fuß gän ger er ken nung se ri en mä ßig; LED- 
Scheinwerfer und Ver kehrs zei che n ere ken nung op tio nal ver füg bar

Hy brid va ri an ten er fül len Schad sto� las se Euro �d- ISC-FCM (WLTP)

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP Elektro (�� kWh) Elektro (��,� kWh)

Au�au/Türen SR/� SR/�

Bauzeitraum ����-���� seit ����

Leistung [kW/PS] ��/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh
(NEFZ)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � �

CO�-E�zienzklasse A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP Elektro (�� kWh) Elektro (��,� kWh)

Wartung � �� ��

bei km/Monate �����/�� �����/��

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ���
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Testergebnis ���� ★★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP Elektro (�� kWh) Elektro (��,� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,�

Garantien
Der Ioniq hat eine all ge mei ne Ga ran tie fünf Jahre. Zudem bie tet Hyundai eine fün� äh ri ge Lack ga ran tie und eine zwöl� äh- 
ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Auf die HV- Batterie gibt es eine Ga ran tie bis acht Jahre oder ���.��� km Lau� eis tung.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der Hyundai Ioniq erreicht die vollen fünf Sterne. Das Fahrzeug ist mit Gurtkraftbegrenzern, Gurtstra�ern, optischen und
akustischen Gurtwarnern und seitlichen Kopfairbags auf allen Sitzplätzen ausgestattet. Für die vorderen Plätze sind
zusätzlich Seitenairbags verbaut, der Fahrer ist zusätzlich mit einem Knieairbag geschützt.

Das Verletzungsrisiko für sechs- und zehnjährige Kinder ist teilweise hoch. Es sind Iso�x-Halter an den äußeren hinteren
Sitzplätzen montiert. Der mittlere Sitz hinten ist für bestimmte kleine, gegurtete Kindersitze z.B. von Maxi Cosi und Britax
Römer geeignet. Der Frontairbag auf der Beifahrerseite ist deaktivierbar.

Der Ioniq ist serienmäßig mit einem automatischen Notbremsassistenten und serienmäßig mit einem
Spurverlassenswarner ausgestattet. Bei Systeme funktionieren gut. Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist manuell einstellbar.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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