
Intelligente, energiegeladene 
Ladys haben es nicht leicht, 
den richtigen Begleiter zu fin-
den: Kraftvoll, attraktiv und 
spontan soll er sein und vor 
allem nie schlappmachen.

Liebe auf den ersten Blick: 
Der Hyundai i30 ist ein Typ mit 
Charakter. Wer hätte das ge-
dacht, dass die große Liebe für 
eine Überfrau, bei der jeder 
Normalo null Chancen hat, auf 
der Straße fährt. Schon beim 
Anblick des Hyundai i30 wird 
SIE schwach: Die fließenden,  

Linien des „Fluidic Sculptur“-

Designs, der charakteristische 
hexagonale Grill und das 
eckige  LED-Tagfahrlicht un-
terstreichen seine markante 
Persönlichkeit. Der Typ ist 
nicht nur außen hui: Im Inne-
ren des i30 fühlt Frau sich 
einfach gut aufgehoben. Die 
exzellente Anmutung, hoch-
wertige Materialen und Aus-
stattungsdetails wie in der 
Mittelklasse machen die 
Fahrt mit ihrer neuen Erobe-
rung zum reinen Vergnügen 
– und zum sicheren: Dank 
umfangreicher Sicher-
heitselemente kann 
sie sich voll auf ihn 

verlassen.

FINDE DEINEN 

Der perfekte Partner:

Für die clevere 
Powerfrau  

ist der Hyundai 
i30 die beste 

Wahl: ein außer-
gewöhnlicher 

Typ, der mit ihr 
mithalten kann.
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MUSKELMANN:•  Leistungsstarker Motor (Diesel mit 90/110/128 PS und Benzin mit 100/135 PS wählbar)

HELLES KÖPFCHEN:•  Modernes, eckiges LED Tagfahrlicht – verleiht Eleganz, Luxus und Sportlichkeit

AUSDAUERND & VERLÄSSLICH:•   5 Jahre Garantie OHNE Kilometerbegrenzung 

BESCHÜTZER:•  Auf dem letzten Stand an Sicherheitselementen: (ESP, VSM, ESS etc.)

FLEXIBEL:•  Passt sich jeder Situation an – auch als Coupé und Kombi erhältlich

ATTRAKTIV:•  Jetzt auch als Sondermodell GO! und GO! Plus mit attraktiver Mehrausstattung zum günstigen Preis

RICHTIGEN!

Stylishe Karrierefrau sucht praktisches Talent!  

Gerade erfolgreiche Frauen müssen oft wahre Meister im Multitasking sein: 

berufliche Termine, Treffen mit Freunden und die nächste Beauty-Behandlung! 

Welcher Partner macht diesen stressigen Alltag problemlos mit? 

Modern und trotzdem praktisch präsentiert sich der Hyundai 

i40 Kombi. Das war's dann wohl mit dem Terminstress!

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten MADONNA am 15.03.!

Welcher Typ passt zu Ihnen?

JETZT  

PROFITIEREN!  
Den Hyundai i30 Europe  

gibt es jetzt als  

Tageszulassung  

schon ab € 12.990,-  
(Mit alter NoVA) 

WWW.HYUNDAI.AT

Symbolfoto

Symbolfoto

Mehr Infos bei Ihrem 
Hyundai-Partner oder unter:
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RICHTIGEN!

RUHIG:•  Angenehme Fahrten dank optimalem Fahrverhalten und perfekter Abstimmung von Aufhängung und Lenkung

GENTLEMAN:• Der i40 Kombi nimmt einer Dame mit seinem großzügigen Platzverhältnis jede Last ab

AUSDAUERND&VERLÄSSLICH:•   5 Jahre Garantie OHNE Kilometerbegrenzung 

STILSICHER:•  Mit einzigartigem Design und durchdachten Details – immer ein Hingucker, der stolz macht

SIMPEL&SMART:• Alle Bedienelemente optimal und verständlich dimensioniert und angeordnet

BESCHÜTZERINSTINKT:•  Passt auf Sie auf! Hochsichere Karosserie und bestes Material 

STARKESCHULTERN:•  Ein starker Partner – 1,7 Liter Dieselmotor mit 116 oder 136 PS

     Der perfekte Partner:

Smarte SIE sucht wendigen Begleiter!

Ob zum Work-out, ins Büro oder zum Klettern in die Berge – sie ist Single, 

smart und sportlich unterwegs. Was sie braucht, ist ein Partner, der niemals 

schlapp macht, in der Stadt eine tolle Figur zeigt und praktisch veranlagt ist. 

Wie wär’s mit dem kleinen aber feinen 

neuen Hyundai i10? Schluss mit Langeweile!

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten MADONNA am 22.03.!

WWW.HYUNDAI.AT

Mehr Infos bei Ihrem
Hyundai-Partner oder unter:

Angenehme Fahrten dank optimalem Fahrverhalten und perfekter Abstimmung von Aufhängung und Lenkung

Der i40 Kombi nimmt einer Dame mit seinem großzügigen Platzverhältnis jede Last ab

Welcher Typ passt zu Ihnen?

FINDE DEINEN 

RICHTIGEN!

•
STILSICHER:• Mit einzigartigem Design und durchdachten Details – immer ein Hingucker, der stolz macht

SIMPEL&SMART:• Alle Bedienelemente optimal und verständlich dimensioniert und angeordnet

BESCHÜTZERINSTINKT:• Passt auf Sie auf! Hochsichere Karosserie und bestes Material 

STARKESCHULTERN:• Ein starker Partner – 1,7 Liter Dieselmotor mit 116 oder 136 PS

RUHIG:• Angenehme Fahrten dank optimalem Fahrverhalten und perfekter Abstimmung von Aufhängung und Lenkung

GENTLEMAN:• Der i40 Kombi nimmt einer Dame mit seinem großzügigen Platzverhältnis jede Last ab

AUSDAUERND&VERLÄSSLICH:

i40Kombi
Design & Luxus grenzenlos!

•intuitiveBedienung

•EinzigartigesDesign

•Komfortabelundleistbar

ab € 24.990,-
(inkl. Hyundai 

Vorteilsbonus) 

Symbolfoto

Symbolfoto
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Sie sind hübsch, klug, finanzi-
ell unabhängig und wissen, 
was sie wollen: Karrierefrauen 
haben nicht nur an sich selbst 
höchste Ansprüche, sondern 
auch an ihre Partner – im Job, 
privat und auf der Straße.

NureinerkannihrdasWas-
serreichen:DerHyundai i40
machtallesmit.Gerade erfolg-
reiche Frauen sind wahre Meis-
terinnen im Multitasking: be-
rufliche Termine, Treffen mit 
Freunden und die nächste Beau-
ty-Behandlung. Der Hyundai 
i40 macht diesen stressigen All-

tag problemlos mit. Dank ge-
räumigem Kofferraum mit flach 
umklappbaren Sitzen nimmt er 
ihr jede Last ab. Sein Komfort, 
die Verarbeitungsqualität des 
Interieurs, das einzigartige De-
sign und die durchdachten De-
tails entsprechen ganz ihrem 
Geschmack und Sinn für Stil.  
So lässt sie seine optionale Sitz-
belüftung auch an heißen Ta-
gen mit frischer Kleidung aus 
dem Auto steigen. Mit seinem 
effizienten und kraftvollen Mo-
tor, hochfester Karosserie und 
vielen Sicherheitselementen 
gibt er einen starken Partner 

ab, mit dem sie allzeit 
bereit ist, ihre 

Reise ins 
Leben zu 
starten.

Stylische
Karrierefrau

sucht einen Part-
ner, der ebenso 

erfolgreich ist wie 
sie – und auch 

noch verdammt 
gut aussieht: den 

Hyundai i40.
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     Unglaublich, was eine Mutter 
alles schupfen muss: Job, Fami-
lie mit Kind und Kegel, Ein-
käufe – da braucht sie schon ei-
ne große Nummer als Beglei-
ter. Alles einstecken muss er 
können; dabei verlässlich, fle-
xibel und komfortabel sein. 
Kurz: Ein perfekter Begleiter 
für ihre Familie wird gesucht. 

Ja, gibt’s denn so was? Der 
Hyundai ix35 ist schwer ange-
sagt bei den Damen! Auch 
wenn er immer schon hoch im 
Kurs stand: Die neue Generation 
des erfolgreichen Kompakt-
SUV, die es seit Herbst gibt, hat 
erst recht die Lizenz zum Frau-
enerobern: So machen ein neuer 
2,0-Liter-Benzinmotor mit 166 PS 
und ein 6-Gang-Automatikge-
triebe für den beliebten 2,0-Li-

ter-Dieselmotor mit 136 PS, char-
mante Upgrades  und unwider-
stehliche Ausstattungsfeatures 
den neuen Hyundai ix35 zum 
noch besseren Gefährten.

Gut sieht er aus, der Große mit 
seinem dynamischen Fluidic-
Sculpture-Design. Spätestens 
aber bei seinem serienmäßigen 
LED-Tagfahrlicht geht nicht nur 
Müttern schnell ein Licht auf: 
Das muss der Richtige sein!

Im Innenraum kommt quali-
tatives Wohlgefühl bei allen Fa-
milienmitgliedern auf. Und mit 
dem optionalen Navi haben  
Mama und Papa (wenn Mama 
ihn ausnahmsweise fahren lässt) 
via 7-Zoll-LCD-Display den 
vollen Überblick zu jedem Ziel. 

Fazit: ein richtiger Kerl, bei 
dem frau zugreifen muss!

FINDE DEINEN 

Organisierte 
Mama 

sucht Frauenver-
steher und findet 
den idealen Part-
ner auf all ihren 

Wegen im   
Hyundai ix35.
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RICHTIGEN!

WWW.HYUNDAI.AT

Mehr Infos bei Ihrem 
Hyundai-Partner oder unter:

Der perfekte Partner:

JETZT NUR  

für kurze Zeit:
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Attraktive  

Tageszulassungen  

verfügbar! 

Nähere Infos auf  

www.hyundai.at

ANPASSUNGSFÄHIG:•  Dank zahlreicher Optionen und Pakete – individuell nach Wünschen zu konfigurieren

STARKER PARTNER:•  Neuer 2,0-Liter-Benzinmotor oder der beliebte Dieselmotor (136 PS) mit 6-Gang-Automatikgetriebe

SICHER:•  5 Jahre Garantie OHNE Kilometerbegrenzung 

SPORTLICH & MODISCH:•   „Fluidic Sculpture“-Design und sportliche, metallgraue Felgen mit 16, 17 oder 18 Zoll

EDEL:•  Hochwertige Materialien und Verarbeitung im Innenraum 

HELFER-SYNDROM:•  Einparkhilfe vorne, Anhängestabilitätskontrolle, Bluetooth und Reifendruckkontrolle



     Die Stadt bietet jede Menge 
Möglichkeiten für sie: 
Freunde zum After-Work-
Sit-in treffen,  shoppen und 
die angesagten Events in der 
City heimsuchen. Sie ist 
jung, smart, ein bisschen 
ausgeflippt und offen für al-
les mit Funfaktor.

Mit ihm macht City-Life 
doppelt Spaß: Der neue Hy-
undai i10 hat einfach Klas-
se. Klein und wendig, wie er 
ist, hat sie dank dem flotten 
Flitzer überall in der Stadt die 
Nase vorn. Einfach zum Ver-

lieben ist sein 

frischer Auftritt im sportlich-
dynamischen Design. Da kann 
frau einfach nicht widerstehen. 
Das moderne, großzügige Inte-
rieur mit sorgfältig verarbei-
teten Materialien stimmt auf das 
urbane Abenteuer ein. Auch die 
vielen, für die Klasse unty-
pischen, Komfort-Features über-
zeugen: LED-Tagfahrlicht, Ein-
parkhilfe, Smart Key, Klimaau-
tomatik u. v. m. Ein klassefüh-
rendes Gepäckraumvolumen 
von 252 Liter steckt dazu noch 
alles weg. Und wenn in der Stadt 
nichts los ist, dann machen sie 
sich gemeinsam auf und davon, 
denn: Der neue Hyundai i10 ist 
immer, egal ob Landstraße 

oder Autobahn, ein ver-
lässlicher Part-

ner.

FINDE DEINEN 

Für die urbane 
Singlefrau 
ist der neue 

Hyundai i10 die 
beste Partie auf 
allen Wegen in 

der City. Und 
nicht nur dort.
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ANPASSUNGSFÄHIG:•  Ob Gala oder Grillparty – 3 Ausstattungslinien (Life, Comfort, Premium) für jeden Typ Frau

MARKANT & MODISCH:•  Selbstbewusstes und pfiffiges Außendesign – moderne Farben innen & außen

AUSDAUERND & VERLÄSSLICH:•  5 Jahre Garantie OHNE Kilometerbegrenzung 

KLEIN ABER OHO:•  Kompakte Abmessungen machen den neuen i10 zum Stadtbegleiter Nummer 1

AUFPASSER:•  Mit 6 Airbags, ABS, Vehicle Stability Management, Emergency Stopp Signal u. v. m. gibt der i10 auf sie acht

WARMHERZIG:•  Komfort-Features wie Sitzheizung vorne und ein beheizbares Lederlenkrad bringen jede Frau zum Schmelzen

RICHTIGEN!

Durchgeplante Mama sucht Frauenversteher! 

Als Mutter hat man ja wirklich viel um die Ohren – Kind und Kegel, 

Großeinkauf und vieles mehr. Gut, wenn man einen Partner hat, 

der dafür Verständnis hat, einem vieles abnimmt und großzügig ist!

Als Partner für alle Fälle präsentiert sich der Hyundai ix35. 

Und Platzmangel war gestern!

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten MADONNA am 29.03.!

Welcher Typ passt zu Ihnen?

WWW.HYUNDAI.AT

Symbolfoto

Mehr Infos bei Ihrem
Hyundai-Partner oder unter:

sich gemeinsam auf und davon, 
denn: Der neue Hyundai i10 ist 
immer, egal ob Landstraße 

oder Autobahn, ein ver-
lässlicher Part-

ner.

RICHTIGEN!

JETZT 
TOP-ANGEBOT! 

Den neuen Hyundai i10 schon ab€ 65,–/Monat 

Bei Finanzierung über Denzel 

Leasing € 500 Anzahlung 

geschenkt!

Nähere Infos auf 

ww.hyundai.at

Der perfekte Partner:

Symbolfoto

140322_Finde den Richtigen_Hyundai_3v4_1x1_MA_JGP.indd   1 18.03.2014   15:18:22


	Finde Deinen Richtigen 1.pdf
	Finde Deinen Richtigen 2
	Finde Deinen Richtigen 3
	Finde Deinen Richtigen 4

