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Hyundai enthüllt weitere Design-Details des STARIA






Mit dem STARIA kündigt Hyundai eine neue Mehrzweck-Fahrzeug-Linie (MPV) mit einem
futuristischen, ikonischen Design an
STARIA wurde mit einem ‘Inside-Out’-Design entworfen, welches die neuste Entwicklung der
Kundenbedürfnisse mit dem stärkeren Fokus auf das Interieur berücksichtigt
Aussen zeigt der STARIA moderne, saubere Linien und eine aerodynamische Silhouette,
Panoramascheiben und ein grosszügig ausgelegtes Karosserievolumen
Das Lounge-Feeling im Innern bietet Premium-Styling und ein offenes Raumgefühl
Als High-End-Modell vereint der STARIA Premium einen hochwertigen Look mit exklusiven,
individuellen Design-Elementen und Funktionen

Hyundai stellt weitere Design-Details des neuen Mehrzweck-Vans STARIA vor. Die digitale Weltpremiere des
Multi-Purpose Vehicles (MPV) folgt noch im ersten Semester 2021.
Mit zukunftsweisenden Mobilitätslösungen, die den Aufenthalt im Fahrzeuginnern komfortabler, produktiver
und auch wertvoller gestalten, richtet sich das neue Modell an Familien und Geschäftskunden. Mit dem
neuen STARIA gibt Hyundai auch einen Ausblick auf die Innovationen in der Raumgestaltung, wie sie in der
kommenden Ära der Mobilität durch PBV’s möglich sind. Bei diesen Purpose Build Vehicles bestimmt der
Einsatzzweck die gesamte Entwicklung des Fahrzeugs.
Sinngemäss resultiert der Look des STARIA auf einem ‘Inside-Out’-Ansatz. Die Designmethode für die
Mobilität der Zukunft beginnt mit dem Designprozess im Fahrzeuginnern und entwickelt sich von da an nach
aussen. Mit diesem neuen Vorgehen antwortet Hyundai auf die Veränderung der Kundenbedürfnisse, die ihre
Zeit im Fahrzeug künftig produktiver und noch erholsamer einsetzen können.
Zukunftsweisendes, innovatives Aussendesign
Die Silhouette des STARIA zeigt einen strömungsgünstigen, aerodynamischen Fluss, der sich in einer Linie
von der Front bis zum Heck zieht. Bei diesem fliessenden ‘Bogen’ inspirierten sich die Designer am HaloLichteffekt, wie er sich vom All aus bei aufgehender Sonne bildet.
Das Tagfahrlicht zieht sich in einer schmalen Linie quer über die gesamte, puristisch geformte Front des
STARIA. In Verbindung mit dem gross und markant ausgeführten Kühlergrill und dem einzigartigen MaschenKühlgitter ist der STARIA sofort erkennbar. Tief angesetzte Scheinwerfer auf beiden Seiten des Kühlergrills
verstärken den edlen Look des grosszügig ausgelegten Vans.
Um den modernen, puristischen Stil des Fahrzeugs zu verstärken, setzt Hyundai für die Frontpartie auf allen
Versionen eine einheitliche Farbe ein. Die tief angesetzte Gürtellinie und die gross dimensionierten Scheiben
erweitern die Übersicht aus dem Fahrzeuginnern und verstärken das Raumgefühl. Die Inspiration an der
traditionellen koreanischen Architektur, dem Hanok-Stil, sorgt dafür, dass diese Räumlichkeit auch ein Gefühl
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der Verbindung zwischen Aussen- und Innenwelt schafft, als wären die Szenen rund um das Fahrzeug Teil
des Innern.
Am Heck dominiert ebenfalls der reine Look, mit augenfälligen, vertikal angeordneten Heckleuchten und
einer breiten Heckscheibe. Der tief angesetzte Stossfänger vereinfacht das Be- und Entladen des Fahrzeugs.
Die Version STARIA Premium bietet weitere exklusive Designmerkmale, die für ein luxuriöses ‘Look and Feel’
sorgen. Dies beginnt beim Kühlergrill mit einem einzigartigen Maschen-Dekor. Die Chromumrandung der
rechteckig geformten Full-LED-Scheinwerfer wie auch die messingfarbene Verchromung des HyundaiEmblems, der Räder, der Aussenspiegel und der Türgriffe unterstreichen den edlen High-End-Charakter des
neuen Vans. Die exklusiv für den STARIA Premium verfügbaren 18-Zoll-Räder enthalten Einlagen im
Diamantschliff und Grafiken, die den Premium-Charakter noch mehr hervorheben.
Die Kombi-Heckleuchten dieser High-End-Version nehmen das einzigartige parametrische Pixel-Design von
Hyundai auf, mit dem sie auch den hohen Standard bezüglich Konnektivität vermitteln.
Hochklassiges Komfort-Interieur mit zahlreichen Funktionalitäten
Im Innern liessen sich die Designer von der Ausstattung einer Yacht mit dem entsprechend luxuriösen und
entspannten Feeling inspirieren. Das innovative Design und die Architektur mit tief angesetzter Gürtellinie
und grosszügigen Panoramafenstern sorgen für ein angenehmes Raumgefühl.
Das auf den Fahrer ausgerichtete Cockpit im futuristischen Hightech-Look bietet unter anderem ein 10.25Zoll-Touchscreen an der Mittelkonsole und eine elektronisch gesteuerte Schaltkonsole. Die über dem
Armaturenbrett eingesetzte digitale Instrumentenanzeige sorgt für eine ungehinderte Sicht des Fahrers.
Stauräume stehen über der Konsole im Dachbereich, unter der Instrumentenanzeige, wie auch im oberen
und unteren Bereich der Mittelkonsole zur Verfügung.
Die Konsole zwischen den Vordersitzen ist mit Becherhaltern, UBS-Anschlüssen und zusätzlichem Stauraum
ausgestattet.
Weitere neue Funktionalitäten im Innenraum des STARIA Premium bieten den Passagieren ein exklusives
Mobilitätserlebnis. Im 7-plätzigen High-End-Modell können die Passagiere die zweite Sitzreihe mit einer
einzigen Bewegung (One Touch) in den Relax-Modus umstellen. Dieser stellt die Rücksitze automatisch in
eine Komfortstellung um, die das Gewicht der Passagiere ausbalanciert und für dementsprechenden
Reisekomfort sorgt.
In der 9-plätzigen Version des STARIA Premium lassen sich die Sitze der zweiten Sitzreihe um 180 Grad
drehen, so dass die Passagiere der zweiten und dritten Reihe gegenübersitzen. Damit eröffnet sich den
Mitfahrenden ein neues Mobilitätserlebnis, das eine direktere Unterhaltung ermöglicht.
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Die in allen STARIA Premium-Versionen erhältliche Ambiente-Beleuchtung sorgt für eine einzigartige
Atmosphäre im Fahrzeuginnern. Die Harmonie der direkten und indirekten Beleuchtung lässt 64
verschiedene Farboptionen im Cockpit, an der Bodenkonsole, an den Seitentüren und im Kofferraum zu.
SangYup Lee, Senior Vice President and Head of Global Hyundai Design: “Mit dem STARIA bringt Hyundai

sein erstes Modell auf den Markt, das konsequent von innen nach aussen konzipiert und entwickelt ist. Im
STARIA wirkt sich dies in einem neuen Mobilitätserlebnis aus, ermöglicht durch das ungewöhnliche Design
und die innovativen Funktionalitäten.”
Zahlreiche Varianten und Sitzkonfigurationen erfüllen unterschiedlichste Kundenbedürfnisse
Der Hyundai STARIA bietet verschiedenste Sitzkonfigurationen, vom 2 bis zu 11 Plätzen. Das macht ihn zum
idealen Fahrzeug für Familien und/oder Unternehmen. Als STARIA Premium lässt sich der neue MPV mit 7, 9
oder 11 Plätzen ordern, mit exklusiven Design-Elementen und hochwertigerem Interieur.
Virtuelle Weltpremiere des STARIA
Die offizielle Weltpremiere des Hyundai STARIA erfolgt noch im ersten Semester 2021. Weitere Informationen
über diese virtuelle Veranstaltung werden demnächst bekanntgegeben.

Anmerkung an die Redaktion: Die in dieser Medieninformation und in den beigefügten Bildern angegebenen
Designdetails und Funktionalitäten sind nur in bestimmten Märkten/Regionen verfügbar.
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