
Honda e 
ARMLEHNE



SPEZIFIKATIONEN

♦ Neigungswinkel bis zu 50 Grad

♦ Mit integriertem Staufach

♦ Honda Originalqualität

KOMFORT
Mit einem Einstellwinkel von 50° 
bietet sie maximale Unterstützung 
und Komfort für jede Sitzposition, 
unabhängig von Sitzhöhe oder  
Fahrergröße – und kann bei Nicht-
gebrauch einfach aus dem Weg 
geklappt werden.

Sie bietet außerdem ein nützliches 
und leicht zugängliches Ablagefach, 
das die Mittelkonsole übersichtlich 
hält und einen sicheren Ort bietet, 
an dem Sie Ihre Sachen außer Sicht-
weite aufbewahren können.

KOMFORTABEL, 
PRAKTISCH UND 
EINSTELLBAR

VOLL EINSTELLBAR  
FÜR MAXIMALEN KOMFORT

DESIGN UND QUALITÄT
Als Honda Originalzubehör wird  
die Armlehne mit dem selben hoch- 
wertigen und strapazierfähigen Stoff  
bezogen, der auch im restlichen Innen- 
raum zum Einsatz kommt – und wirkt 
damit wie aus einem Guss.

Sie ist besonders robust und lang- 
lebig und wird mit einem spezifischen 
Honda e Adapter direkt am Sitzrah-
men befestigt. Dadurch ist sie nicht 
nur extrem stabil, sondern fühlt sich 
auch außergewöhnlich solide an.

ROBUST UND LANGLEBIG

Die neue Honda e Armlehne ist 
die perfekte Ergänzung für Ihren 

Honda e. Sie fügt sich nahtlos in den 
Innenraum ein und wurde nach den 
gleichen hohen Standards gefertigt 

wie alles, was wir herstellen. 

Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 0 



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 e Vertragshändler.
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