


Die neue  
CiviC DynamiC 

LimiteD eDition
Elegant und sportlich – das Design der neuen 

Civic Dynamic Limited Edition ist durch ihre 
aerodynamische Ausstattung inklusive sportlicher 
Frontschürzenlippe und Seitenschweller jetzt noch 

dynamischer und selbstbewusster.

Auffallende Features wie Leichtmetallfelgen und 
Außenspiegelverkleidungen in Schwarz unterstreichen 

das markante Äußere. Dadurch sieht die Civic 
Dynamic Limited Edition genauso sportlich aus,  

wie sie sich fährt.

Alle Abbildungen zeigen die Civic Dynamic Limited Edition 1.0 VTEC® TURBO in White Orchid Pearl.

Kraftstoffverbrauch Civic Dynamic Limited Edition in l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 4,2; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)



Purer  
FahrsPass

Die neue Civic Dynamic Limited edition bietet dank ihrer ergonomischen sitze, ihrer agilen Lenkung und ihres schnell 
ansprechenden 126 Ps (93 kW) starken vteC® turBo Benzinmotors ein sportliches und kraftvolles Fahrgefühl. 

Das Fahrwerk wurde für dynamisches Fahren ausgelegt. es kombiniert eine mcPherson-Federbeinaufhängung  
an der vorderachse und ein separates multi-Link-system hinten. Jedes Fahrzeugdetail wurde hinterfragt.  

Das ergebnis sind ein Leichtbaurahmen aus hochfesten materialien, eine höhere Karosseriesteifigkeit  
und ein insgesamt noch agileres Fahrzeug.

auF Der  
siCheren seite

nichts ist wichtiger als die sicherheit. Die Civic Dynamic Limited 
edition bietet eine reihe innovativer Fahrerassistenzsysteme 

und ist serienmäßig ausgestattet mit honda sensinG, einem der 
umfangreichsten Pakete modernster sicherheitstechnologien,  

die für sie als zusätzliche sinne fungieren.

Kraftstoffverbrauch Civic Dynamic Limited Edition in l/100 km: innerorts 5,9; außerorts 4,2; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. (Alle Werte nach 1999/94/EG.)

Die merKmaLe Der neuen CiviC DynamiC LimiteD eDition

Sitze, Lenkrad und Schaltknauf in Leder  
mit roten Ziernähten

Außenspiegelverkleidungen und Fensterzierleisten  
in Schwarz

Leichtmetallfelgen  
in Schwarz

Frontschürzenlippe  
in Schwarz

Seitenschweller  
in Schwarz



hohe QuaLität 
unD moDernste 

teChniK
Der großzügige innenraum der Civic Dynamic Limited 
edition ist mit komfortablen Ledersitzen ausgestattet. 

hochwertige soft-touch-materialien und rote Ziernähte 
verleihen sitzen, Lenkrad und schaltknauf einen 

markanten, sportlichen Look.

Die Civic Dynamic Limited edition verfügt über die zweite 
Generation des intelligenten infotainmentsystems honda 
ConneCt – inklusive Digitalradio DaB+, apple CarPlay™ 
und android auto™. honda ConneCt verbindet sie mit 

ihrer musik, ihren Freunden und all den anderen Dingen, 
die ihnen wichtig sind. alles über ein übersichtliches 

7-Zoll-touchscreen-Display.



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. Art.-Nr. 2803823, Stand 12/2018

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.


