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Damit Sie alle möglichkeiten Ihres  

Civic voll ausschöpfen können, haben  

wir für Sie praktisches und stilvolles Zubehör 

entwickelt. Entsprechend unserem hohen 

Qualitätsanspruch sind alle Zubehörteile einfach 

in der Handhabung und natürlich mit der 

perfekten Passform für Ihren Civic.  

Alle Zubehörteile sind entweder eintragungs- 

frei oder Teil der EG-Betriebserlaubnis.  

Sie müssen sich um nichts kümmern.

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,9–5,4;  
außerorts 4,9–4,2; kombiniert 6,0–4,7  

CO2-Emission in g/km: 137–107
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sPOrt & Design

so individuell wie sie – die stylischen zubehörpakete verleihen ihrem Civic  

noch mehr Persönlichkeit und verstärken seine dynamische linienführung.

Bronze-Line-Paket

bringen sie ihre individualität mit dem markanten bronze-line-Paket zum ausdruck.

Inhalt: frontspoilerlippe und -Dekorleisten, heckdiffusor, seitenschweller-Verkleidungen 

und außenspiegel-Verkleidungen – alle teile in infinite bronze lackiert

abbildung zeigt separat erhältlichen 18"-komplettradsatz Ci1805.

aUSSenSPieGeL-VerkLeiDUnGen

Die außenspiegel-Verkleidungen in 

infinite bronze für den linken und rechten 

außenspiegel passen perfekt und sorgen 

für aufmerksamkeit.

SeitenSCHWeLLer-VerkLeiDUnGen

Die auffälligen, in infinite bronze lackierten 

seitenschweller-Verkleidungen (2-teiliger satz) 

unterstreichen das dynamische Profil des Civic.

FrontSPoiLerLiPPe UnD -DekorLeiSten HeCkDiFFUSor UnD -DekorLeiSten

Die frontschürzenlippe und die Dekorleisten in infinite bronze 

verleihen ihrem fahrzeug ein sportliches, dynamisches 

aussehen und setzen zusätzlich farbige akzente.

Der heckdiffusor und die Dekorleisten für den hinteren 

stoßfänger in infinite bronze lassen ihren Civic noch 

sportlicher wirken.
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BLaCk-Line-Paket

bringen sie ihre individualität mit dem markanten black-line-Paket zum ausdruck.

Inhalt: frontspoilerlippe und -Dekorleisten, heckdiffusor, seitenschweller-Verkleidungen 

und außenspiegel-Verkleidungen – alle teile in berlina black lackiert

abbildung zeigt separat erhältlichen 18"-komplettradsatz Ci1801.

aUSSenSPieGeL-VerkLeiDUnGen

Die außenspiegel-Verkleidungen in 

berlina black für den linken und rechten 

außenspiegel passen perfekt und  

sorgen für aufmerksamkeit.

SeitenSCHWeLLer-VerkLeiDUnGen

Die auffälligen seitenschweller-Verkleidungen  

in berlina black (2-teiliger satz) unterstreichen  

das dynamische Profil des Civic.

FrontSPoiLerLiPPe UnD -DekorLeiSten HeCkDiFFUSor UnD -DekorLeiSten

Die frontschürzenlippe und die Dekorleisten in berlina black 

verleihen ihrem fahrzeug ein sportliches, dynamisches 

aussehen und setzen zusätzlich farbige akzente.

Der heckdiffusor und die Dekorleisten für den hinteren 

stoßfänger in berlina black lassen ihren Civic  

noch sportlicher wirken.
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reD-Line-Paket

bringen sie ihre individualität mit dem markanten red-line-Paket zum ausdruck.

Inhalt: frontspoilerlippe und -Dekorleisten, heckdiffusor, seitenschweller-Verkleidungen 

und außenspiegel-Verkleidungen – alle teile in rallye red lackiert

abbildung zeigt separat erhältlichen 18"-komplettradsatz Ci1806.

aUSSenSPieGeL-VerkLeiDUnGen

Die außenspiegel-Verkleidungen in 

rallye red für den linken und rechten 

außenspiegel passen perfekt und  

sorgen für aufmerksamkeit.

SeitenSCHWeLLer-VerkLeiDUnGen

Die auffälligen seitenschweller-Verkleidungen in  

rallye red (2-teiliger satz) unterstreichen  

das dynamische Profil des Civic.

FrontSPoiLerLiPPe UnD -DekorLeiSten HeCkDiFFUSor UnD -DekorLeiSten

Die frontschürzenlippe und die Dekorleisten in rallye red 

verleihen ihrem fahrzeug ein sportliches, dynamisches 

aussehen und setzen zusätzlich farbige akzente.

Der heckdiffusor und die Dekorleisten für den hinteren 

stoßfänger in rallye red lassen ihren Civic  

noch sportlicher wirken.
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kOmPlett-
räDer

sChutz &  
siCherheit

SCHUtzLeiSte LaDekante

Der 2-teilige ladekantenschutz aus  

Edelstahl verhindert Kratzer beim  

Be- und Entladen.

SCHmUtzFänGer

Die Schmutzfänger für die vorderen und hinteren 

Kotflügel/Radhauskästen schützen Unterboden, 

Seitenschweller und Heck wirksam vor starker 

Verschmutzung und Steinschlag. Darüber hinaus 

wird die Spritzwasserstreuung reduziert.

Die 18-zoll-leichtmetallfelge Ci1801  

besticht durch das filigrane speichendesign 

mit fenstern in gunpowder black sowie die 

Diamond-Cut-a-Oberfläche mit glänzendem 

klarlack-finish. Die spezielle bearbeitung  

des felgenbetts lässt die felge tiefer  

und größer erscheinen.

Ci1801*

Ci1804*

Die 18-zoll-leichtmetallfelge Ci1804 

zeichnet sich durch das moderne 

10-speichen-Design mit fenstern in 

gunpowder black sowie die Diamond-

Cut-a-Oberfläche mit glänzendem 

klarlack-finish aus.

Ci1806*

Die 18-zoll-leichtmetallfelge Ci1806  

besticht durch das filigrane speichen- 

design mit fenstern in gunpowder black 

sowie die Diamond-Cut-a-Oberfläche mit 

glänzendem klarlack-finish. Die spezielle 

bearbeitung des felgenbetts lässt die 

felge tiefer und größer erscheinen. Der 

felgenrand in rallye red setzt einen 

farblichen akzent und passt perfekt  

zum red-line-Paket.

Ci1803

Die 18-zoll-leichtmetallfelge Ci1803 in 

der farbe „frostbite silver“ zeichnet sich 

durch das moderne 10-speichen-Design 

und die Diamond-Cut-a-Oberfläche mit 

glänzendem klarlack-finish aus.

Die 18-zoll-leichtmetallfelge Ci1805  

besticht durch das filigrane speichen- 

design mit fenstern in infinite bronze 

sowie die Diamond-Cut-a-Oberfläche mit 

glänzendem klarlack-finish. Die spezielle 

bearbeitung des felgenbetts lässt die  

felge tiefer und größer erscheinen.  

Diese kompletträder ergänzen das  

bronze-line-Paket ideal.

Ci1805*

* bereifung: 4 x falken zeix ze914 235/40 r18 95W
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Seiten-/tÜrSCHUtzLeiSten

Die seiten-/türschutzleisten verleihen ihrem fahrzeug eine besondere Optik und schützen gleichzeitig  

vor beschädigungen, z. b. beim Parken in engen Parklücken.

SCHUtzLeiSte StoSSFänGer

Die widerstandsfähige schutzleiste aus 

edelstahl verhindert kratzer beim be- und 

entladen. mit dekorativem „Civic“-schriftzug.

koFFerraUm-/rÜCkSitzSCHUtz

Der herausnehmbare kofferraum-/rücksitzschutz bietet 

umfassenden schutz vor schmutz, nässe und abnutzung. Durch 

den erhöhten rand ist zusätzlich ein auslaufschutz gegeben.

einStieGSSCHUtzLeiSten

Das 4-teilige set sieht gut aus und schützt zudem 

den einstiegsbereich vor kratzern. es besteht aus 

edelstahl und wurde mit dem „Civic“-schriftzug 

auf den vorderen leisten veredelt.

Die oben dargestellten schutzleisten für den hinteren stoßfänger, für die einstiegsbereiche vorn und hinten sowie für 
die seiten bzw. türen sind zusammen auch als Protection-Paket mit Preisvorteil ggü. einzelbestellung erhältlich.

Front-/SeitenSCHeiBenaBDeCkUnG

Diese abdeckung mit „Civic“-schriftzug schützt die front- 

scheibe und die außenspiegel ihres Civic vor 

Witterungseinflüssen.

SeitenFenSter-zierLeiSten

Verleihen sie ihrem fahrzeug eine sportliche note mit den schwarzen fensterzierleisten 

für die vorderen und hinteren türen.
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kOmfOrt &  
interieur

mitteLkonSoLen-BeLeUCHtUnG BLaU

Durch einschalten der scheinwerfer 

wird die mittelkonsole links und 

rechts von blauen leDs erhellt. sie 

verleihen dem fahrzeuginnenraum  

ein sportliches flair.

BeLeUCHtUnG tÜrVerkLeiDUnG BLaU

Durch einschalten der zündung wird die 

türverkleidung im bereich der vorderen 

türgriffe von blauen leDs beleuchtet.

einStieGSSCHUtzLeiSten BLaU BeLeUCHtet

mit den beleuchteten einstiegsschutzleisten 

erhält ihr fahrzeug schon beim öffnen der türen 

eine ganz persönliche note. 4-teiliges set aus 

kunststoff/edelstahl für den vorderen und hinteren 

einstiegsbereich – vorn mit blau beleuchtetem 

„Civic“-schriftzug.

FUSSraUmBeLeUCHtUnG BLaU

Beim Öffnen der Türen bzw. durch 

Einschalten der Zündung werden 

die Fußräume auf der Fahrer- und 

Beifahrerseite von blauen lEDs erhellt, 

die damit eine angenehme Atmosphäre 

im Fahrzeuginnenraum erzeugen.

Die oben dargestellten beleuchtungselemente für den fußraum, die mittelkonsole, den 
einstiegsbereich und die türverkleidung sind auch zusammen als illumination-Paket blau 

mit Preisvorteil ggü. einzelbestellung erhältlich.
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einStieGSSCHUtzLeiSten rot BeLeUCHtet

mit den beleuchteten einstiegsschutzleisten erhält 

ihr fahrzeug schon beim öffnen der türen eine ganz 

persönliche note. 4-teiliges set aus kunststoff/edelstahl 

für den vorderen und hinteren einstiegsbereich –  

vorn mit rot beleuchtetem „Civic“-schriftzug.

mitteLkonSoLen-BeLeUCHtUnG rot

Durch einschalten der scheinwerfer wird die mittelkonsole 

links und rechts von roten leDs erhellt. sie verleihen dem 

fahrzeuginnenraum ein sportliches flair.

BeLeUCHtUnG tÜrVerkLeiDUnG rot

Durch einschalten der zündung wird die 

türverkleidung im bereich der vorderen 

türgriffe von roten leDs beleuchtet.

FUSSraUmBeLeUCHtUnG rot

beim öffnen der türen bzw. durch einschalten der zündung 

werden die fußräume auf der fahrer- und beifahrerseite von 

roten leDs erhellt, die damit eine angenehme atmosphäre 

im fahrzeuginnenraum erzeugen.

Die oben dargestellten beleuchtungselemente für den fußraum, die mittelkonsole, den 
einstiegsbereich und die türverkleidung sind auch zusammen als illumination-Paket rot mit 
Preisvorteil ggü. einzelbestellung erhältlich.

kLeiDerBÜGeL-kit

nie wieder verknitterte Jacketts oder mäntel –  
damit sie auch nach längeren strecken einen  

perfekten auftritt haben.

FUSSmatten „eLeGanCe“

Der hochwertige 4-teilige Velours-fußmattensatz  

mit rückhaltesystem und „Civic“-emblem auf den 

vorderen matten passt und schützt perfekt.

kinDerSitze

Original honda kindersitze bieten ihrem  

kind von klein auf bis zu einem alter von  

12 Jahren bestmöglichen schutz.
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taBLet-HaLter-kit

Dieser tablet-halter mit kopfstützenhalterung ist 

kompatibel mit tablets von 7 bis 11,6 zoll.

er besitzt einen durchdachten kippmechanismus 

und lässt sich so an die sitzposition anpassen.

kaBeLLoSeS LaDe-PaD

zum praktischen aufladen von kompatiblen 

smartphones. sicher und einfach durch simples 

auflegen – ganz ohne kabel und stecker.

tOuring

holen sie mit unserem transport- 

zubehör das maximum aus ihrem  

Civic heraus. 

HUnDe-/FraCHtraUmtrennGitter

egal ob kurze strecken oder lange 

urlaubsreise, im auto sollte ihr 

Vierbeiner oder ihre ladung immer 

sicher untergebracht sein. Das gitter  

wird im zwischenraum von der rücken- 

lehne bis zum fahrzeughimmel 

installiert und trennt so den insassen- 

bereich vom kofferraum ab.

anHänGerkUPPLUnGen

mit der festen oder abnehmbaren anhängerkupplung 

von honda kann ihr Civic, je nach motor und getriebeart, 

eine anhängelast von bis zu 1.400 kg ziehen. Die 

maximale vertikale last beträgt 75 kg.

StanDHeizUnG

egal ob klirrende kälte oder heißer sommertag,  

die honda standheizung sorgt an 365 tagen  

im Jahr für perfekte temperaturen in ihrem  

fahrzeug – und das bereits beim einsteigen.
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CarGo-Paket

mit dem Cargo-Paket schützen sie ihren Civic vor schmutz und abnutzung und bleiben immer perfekt organisiert.

Inhalt: 2-teiliges set schutzleiste für die ladekante, kofferraumwanne mit trennstegen und gummi-schalenmatten  

für den vorderen und hinteren fußraum. Preisvorteil ggü. einzelbestellung.

koFFerraUmWanne inkL. orDnUnGSSyStem

Die kunststoffwanne ist passgenau auf den kofferraum ihres 

fahrzeugs zugeschnitten und wurde mit dem Civic-schriftzug 

veredelt. sie schützt vor schmutz und nässe und lässt sich 

leicht reinigen. erhältlich auch ohne trennstege.

GePäCknetz

Das sicherungsnetz wird schnell und einfach mit haken an vormontierten 

ringen im kofferraum befestigt und sichert gegenstände am 

kofferraumboden.

koFFerraUmmatte

Die passgenaue und robuste kofferraum- 

matte schützt den Original-koffer- 

raumteppich vor schmutz und nässe  

und lässt sich leicht säubern.



22 23

HeCkFaHrraDträGer tHULe CoaCH

made by thule, certified by honda. mit dem heckfahrradträger Coach können 

sie sicher und komfortabel bis zu zwei fahrräder transportieren. einfach zu 

montieren (in Verbindung mit anhängerkupplung) und ausgestattet  

mit einer anti-Diebstahl-Verriegelung.2)

HeCkFaHrraDträGer tHULe eaSyFoLD

hier ist der name Programm: Der easyfold ist einfach zu befestigen 

und zusammenklappbar, und dank der kipp-funktion ist stets 

zugriff auf den kofferraum möglich: der perfekte helfer für den 

fahrradtransport mit ihrem Civic.1)

DaCHträGer

schaffen sie die basis für stauraum auf dem Dach und damit 

mehr Platz im innenraum. Der Dachträger kann zusammen 

mit der Dachbox und dem ski- und snowboard-halter 

verwendet werden.3)

Ski- UnD SnoWBoarD-HaLter

Der abschließbare ski- und snowboard-halter bringt bis zu zwei 

Paar skier oder ein snowboard sicher zu ihrem urlaubsziel.

DaCHBoxen

Verschaffen sie sich mehr Platz im innenraum und 

verstauen sie gepäck einfach und sicher in einer 

abschließbaren Dachbox. in verschiedenen  

größen von 320 l bis 410 l erhältlich.

1)  max. gewicht fahrrad 30 kg; eigengewicht 17 kg; max. zuladung 60 kg  
(max. stützlast der anhängerkupplung beachten!)

2)  max. gewicht fahrrad: 25 kg; eigengewicht: 14,3 kg; max. zuladung: 46 kg  
(max. stützlast der anhängerkupplung beachten!)

3) belastbarkeit bis max. 40 kg in Verbindung mit 16"- und 17"-felgen, bei Verwendung von 18"-felgen 
reduziert sich die max. belastbarkeit auf 30 kg (hier bitte eventuelle montagehinweise beachten).  

keine freigabe für fahrradtransport und modelle mit Panorama-glasdach.



Ihr Honda Vertragshändler berät Sie gerne. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung  

unter Telefon 069/83006-0 oder im Internet unter www.honda.de.

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von 
Original-Fahrzeugfarben sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot und dem Ausstattungsumfang für die Bundesrepublik Deutschland. Die in diesem Katalog abgebildeten 
Fahrzeuge sind teilweise mit Zusatzausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet und nicht alle Modellversionen sind in diesem Prospekt enthalten. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungs-

umfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.
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