


Inspiriert vom Design des ersten Civic von 1972, verkörpert der  

Honda e unsere Idee des Fahrens im 21. Jahrhundert.

Geräuscharmer Lauf und unmittelbare Beschleunigung. Sparsam  

und emissionsfrei. Aus dem vielfach ausgezeichneten Konzeptfahrzeug  

ist eine ernstzunehmende Antwort auf die Mobilitätsfragen  

unserer Städte geworden.

IM Herzen eLeKtrISCH,  
GeerDet In Der GeSCHICHte

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

Das gesamte Design, ob im Innenraum oder außen, ist offen und fließend. es orientiert sich an der „Ma“-Ästhetik, 

welche für die Dynamik der freien Flächen steht und diese nutzt, um ein spezielles raumgefühl zu erzeugen. 

Alle Abbildungen zeigen Sonderausstattung. 



FortSCHrIttLICHe 
teCHnoLoGIe,  

IntuItIv eInFACH

eine bessere verbindung zwischen Mensch und Maschine – 

das war unser ziel beim einsatz digitaler technologien. 

touchscreens ersetzen im Honda e über die volle Innen- 

raumbreite die klassischen Anzeigen des Armaturenbretts 

und geben intuitiven zugriff auf vertraute und neue, 

intelligente Funktionen. Hochauflösende Kameras ersetzen 

die rückspiegel, vergrößern das Blickfeld und verbessern 

die Sicht. nur auf eines müssen Sie verzichten: einen 

Schalthebel braucht der Honda e nicht mehr.



Mit Hinterradantrieb, tiefem Schwerpunkt, einer aus- 

geglichenen Gewichtsverteilung und einem Karosserie- 

wendekreis von nur 9,20 Metern manövrieren Sie den 

Honda e mühelos durch die Stadt. Und parken, dank des 

Honda Parking Pilot, einfach mit einem Knopfdruck.

Auch das Fahren ist geradlinig und direkt: Ein Pedal 

genügt, um den Honda e zu beschleunigen und 

abzubremsen. Dabei gewinnt die Motorbremse sogar 

Energie zurück. Das Bremspedal, das es natürlich  

auch gibt, werden Sie nur selten brauchen.

FAHren In eIner 
neuen zeIt

Mit dem neuen Honda e treten wir in das Zeitalter eines neuen Umweltbewusstseins 

ein, ohne dabei auf Fahrspaß zu verzichten. Die Unmittelbarkeit, mit der sich die 

elektrische Kraft entfaltet, wird jeden leidenschaftlichen Fahrer beeindrucken.  

Mit einer Leistung von rund 150 PS und einem Drehmoment von 315 Nm ist sportliche 

und durchgängig kräftige Beschleunigung garantiert. Und das, ohne einen einzigen 

Gang zu wechseln. Wem das noch nicht reicht, der kann für noch mehr  

Sportlichkeit in den Sportmodus wechseln. 

Power AuF eLeKtrISCH
K a r o s s e r i e w e n d e K r e i s

9 , 2 0  M E T E r



Im Inneren schaffen elegante Linien und gedämpfte 

Farben eine entspannte Lounge-Atmosphäre. Die 

durchgehende Kabine und die breiten Touchscreens 

erzeugen ein Gefühl räumlicher Weite.

Außen werden die vom ersten Honda Civic inspirierten 

Kurven und Flächen nur selten unterbrochen. Die Türgriffe 

sind versenkt, die Fugen minimiert, die Ladeschnittstelle 

ist unsichtbar. Das markante Profil wird durch das Dach  

in Kontrastfarbe ebenso unterstrichen wie durch die in 

Klavierlack-Optik eingerahmten, symmetrischen LED-

Scheinwerfer. Seine puristische Formgebung unterstützt 

dabei nicht nur die Ästhetik, sondern verbessert  

auch die Aerodynamik.

eIn KLASSIKer  
Für eIne neue zeIt



DIe FArBe  
IHrer zuKunFt

ruhig und kühl, dunkel und geheimnisvoll oder hell und sportlich? wählen Sie eine Farbe für 

den brandneuen Honda e, die zu Ihnen passt. 

Den Honda e gibt es in einer zweifarbigen Lackierung in den Farben Charge Yellow, Crystal 

Black Pearl, Platinum white Pearl, Premium Crystal Blue Metallic und Modern Steel Metallic.



Sicherheit
♦ Alarmanlage
♦ Geofencing-Funktion (warnhinweis, 

wenn das Fahrzeug den zugewiese-
nen Bereich verlässt.)

♦ tagfahrlicht in LeD-technik
♦ wegfahrsperre mit wechselcode

Fahrerassistenzsysteme
♦ Aktiver Spurhalteassistent LKAS  

(Lane Keeping Assist System)
♦ Fernlichtassistent (High Beam  

Support System)
♦ Intelligente adaptive Geschwindig-

keitsregelung i-ACC (Intelligent  
Adaptive Cruise Control)

♦ Intelligenter Geschwindigkeits- 
begrenzer (ISL)

♦ Kollisionswarnsystem mit aktivem 
Bremseingriff und Fußgänger- 
erkennung CMBS (Collision Mitigation 
Brake System)

♦ Parksensoren – vorn und hinten
♦ rückfahrkamera
♦ Spurhalteassistent rDM (road  

Departure Mitigation)
♦ verkehrszeichenerkennung  

(traffic Sign recognition)

Funktion
♦ Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit 

Sprachsteuerung
♦ Kamerabasierte Außenspiegel
♦ Kompatibel mit neuer App My Honda+ 
♦ one-Pedal-Driving 
♦ Parkbremse elektronisch
♦ Sitzheizung vorn
♦ Smart entry & Start (schlüsselloses 

zugangssystem)
♦ rekuperation/Batterieaufladung durch 

Motorbremsfunktion
♦ vorabplanung des Ladezyklus 
♦ voreinstellung der Innenraum- 

temperatur per Smartphone  
(Climate Control)

Interieur
♦ 2 uSB-Anschlüsse vorn
♦ 2 uSB-Anschlüsse hinten
♦ 6 Lautsprecher – vorn und hinten  

mit Hochtöner (180 w)
♦ HDMI-Anschluss
♦ Honda ConneCt mit Here naviga-

tion (12,3"-Dual-touchscreen, FM/
DAB, Apple CarPlaytM, Android AutotM, 
Internetradio, AhatM App-Integration, 
Internet-Browser)

♦ Klimatisierungsautomatik
♦ Ladekabelfach unter dem Koffer- 

raumboden
♦ Lederlenkrad
♦ Multifunktionslenkrad
♦ Panorama-Glasdach

Beleuchtung
♦ Ambientebeleuchtung im Innenraum

Exterieur
♦ Dachspoiler
♦ Integrierte Glasantenne
♦ Privacy Glass (abgedunkelte Scheiben 

hinten)
♦ Scheinwerfer in LeD-technik  

(Abblend-, Fernlicht und Blinker)
♦ türgriffe automatisch ausklappbar

Bereifung
♦ 16-zoll-Leichtmetallfelgen

Fahrleistung
♦ Gewichtsverteilung 50 : 50
♦ Heckantrieb
♦ Max. Drehmoment: 315 nm
♦ Max. Leistung: 100 kw (136 PS)
♦ reichweite: bis zu 220 km*
♦ Sportmodus

Honda e
Die Ausstattungsvariante Honda e Advance Paket  
enthält zusätzlich die Merkmale: 

Fahrerassistenzsysteme
♦ Ausparkassistent (Cross traffic Monitor)
♦ Honda Parking Pilot (einparken ohne eingreifen  

des Fahrers)
♦ toter-winkel-Assistent (Blind Spot Information)

Funktion
♦ Beheizbares Lenkrad
♦ enteiserfunktion für die windschutzscheibe
♦ Innenspiegel mit Kamerasystem (abschaltbar)

Interieur
♦ 230-volt-Steckdose unterhalb der Armaturentafel
♦ 8 Lautsprecher – vorn und hinten mit Hochtöner  

und Subwoofer (376 w)

Bereifung
♦ 16- oder 17-zoll-Leichtmetallfelgen

Fahrleistung
♦ Max. Leistung: 113 kw (154 PS)

Honda e Advance Paket

technische Daten
Fahrleistung
♦ Max. Leistung: 100 kw (136 PS) / 113 kw (154 PS)
♦ Max. Drehmoment: 315 nm

Batterie
♦ Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterie
♦ Batteriekapazität: 35,5 kwh

Reichweite und Verbrauch
♦ reichweite: bis zu 220 km* 
♦ Stromverbrauch kombiniert: 17,8–17,2 kwh/100 km
♦ Co2-emissionen kombiniert: 0 g/km

Ladespezifikation 
♦ AC-Ladesystem: Steckertyp typ 2 / 6,6 kw
♦ DC-Ladesystem: Steckertyp CCS / 100 kw

Stromverbrauch Honda e in kwh/100 km: kombiniert 17,8–17,2; 
Co2-emissionen in g/km: kombiniert 0; effizienzklasse: A+

*  Die tatsächliche reichweite hängt von mehreren Faktoren ab, 
u. a. Fahrgeschwindigkeit, Fahrstil, topografie, wetterbedingun-
gen, zuladung und nutzung elektrischer verbraucher.

**  unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland  
(inkl. 19 % MwSt.) zzgl. überführungskosten. Den endpreis 
einschließlich etwaiger nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem 
offiziellen Honda e vertragshändler.

Preise der Modellvarianten**

Honda e 33.850,00 €
Honda e Advance Paket 36.850,00 €



Den Honda e
jetzt bestellen

verlieren Sie keine zeit und bestellen Sie 

Ihren Honda e bereits jetzt.

eine Liste aller Honda e Händler  

finden Sie unter 

www.honda.de

DAS ISt DAS neue FAHren, 
SCHLIeSSen SIe SICH An

Autos haben uns die Freiheit gebracht, jederzeit überall hinfahren zu können.  

Der Honda e setzt diese Idee fort. Nur auf zeitgemäße, emissionsfreie Art.

Mit einer Reichweite von über 200 km* bewältigt er jede Strecke im Alltag und 

auch den Wochenendausflug. Soll es noch weiter gehen, nutzt er zum Nachladen 

das täglich wachsende Netz öffentlicher Ladestationen, die bereits heute an 

vielen Orten und entlang der Autobahnen zur Verfügung stehen. Und mit der 

Schnelllade-Option reicht dafür eine Kaffeepause: Schon nach 30 Minuten 

erreicht er bis zu 80% der Ladekapazität.

* Die tatsächliche Reichweite hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. Fahrgeschwindigkeit, Fahrstil,  
Topografie, Wetterbedingungen, Zuladung und Nutzung elektrischer Verbraucher.



Art.-Nr. 2007955, Stand 05/2020

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 technischer Spezifikationen und des Ausstattungs- 
umfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda e Vertragshändler.


