
Der neue Accord  
Spezialserien Lifestyle & Advanced Safety 



ACC CMBS

Mehr AusstAttung 
zuM gleichen Preis 
Der Accord besticht durch seine gediegene 
Ausstrahlung, optimierte Motorisierungen, 
exzellentes Fahrverhalten und hohe Zuver-
lässigkeit. Die Fahrzeuge bieten deshalb 
– insbesondere auf langen Strecken –  
luxuriösen Komfort, angenehme Ruhe  
und umfassende Sicherheit. Profitieren  
Sie nun von den Spezialserien  Accord  
Lifestyle & Advanced Safety, die bei  
Limousine und Kombi mit einer Vielzahl  
kostenloser, zusätzlicher Ausstattungs- 
elemente ausgerüstet sind. 

CoLLiSion MitiGAtion BRAKE SyStEM
Das kürzlich ausgezeichnete Kollisionsschutzsys-
tem mit automatischer Abbremsung cMBs warnt vor 
einem Kollisionsrisiko. Falls der Fahrer nicht reagiert, 
leitet das system zur schadensbegrenzung eine hef-
tige Abbremsung ein. 

ADAPtiVE CRuiSE ContRoL
Die adaptive geschwindigkeitsregelung Acc steuert 
sowohl die geschwindigkeit als auch den Abstand 
zu einem vorausfahrenden Fahrzeug. Verringert sich 
dieser unter einen vorbestimmten Wert, verlangsamt 
der Accord seine Fahrt automatisch, bis der sicher-
heitsabstand wieder sichergestellt ist.



LKAS

Bi-XEnonSCHEinwERFER Mit 
ACtiVE CoRnERinG LiGHt ACL
Die Accord-spezialserien verfügen über höhenver-
stellbare Bi-Xenonscheinwerfer, ein aktives Kurven-
lichtsystem Acl und einen Fernlichtassistenten hss, 
der die umschaltung von Fern- und Abblendlicht  
automatisch vornimmt.   

LAnE KEEPinG ASSiSt SyStEM
Der aktive spurhalteassistent lKAs erfasst die weis-
sen strassenmarkierungen und meldet jegliche unbe-
absichtigte Abweichung von der Fahrspur. Bei Bedarf 
nimmt das system eine lenkkorrektur vor. 



Der Accord type S «Advanced Safety Edition» 
zeichnet sich durch grosse sportlichkeit aus. 
erkennbar ist dies namentlich an seinem Aero-
dynamik-Kit, dem mit roten Akzenten durch-
setzten interieur, einem super-Diesel-trieb-
werk von 180 Ps oder einem Benzinmotor mit  
201 Ps und manuellem schaltgetriebe. zur Bän-
digung dieses Kraftpakets stehen zusätzlich die 
neusten systeme aus dem Bereich der aktiven 
sicherheit zur Verfügung. 

Der Accord Elegance «Lifestyle Edition» setzt 
kompromisslos auf überzeugende Ästhetik und 
grosse Klasse. Die spezialserie verfügt über 
Ausstattungselemente, die üblicherweise der 
Premium-Klasse vorenthalten sind. somit bie-
tet sich jetzt die einzigartige gelegenheit, die 
genügsamkeit der Motoren 2.0i oder 2.2 i-Dtec 
mit anspruchsvollem Komfort zu kombinieren.

Der Accord Executive «Advanced Safety  
Edition»  fällt durch sein exklusives lederin-
terieur auf. radargeräte, Kameras und Alarm-
systeme unterstützen den Fahrer in jeder 
situation und senken das unfallrisiko auf ein 
Minimum. Der Wagen besitzt deshalb – nicht 
zuletzt aufgrund des serienmässigen Automatik-
getriebes – optimale Voraussetzungen für  
entspanntes Fahren. 

Accord Elegance 
«Lifestyle Edition»
2.0 i-VTEC (156 PS), 2.2 i-DTEC (150 PS)

Accord Type S 
«Advanced-Safety-Edition»
2.4 i-VTEC (201 PS), 2.2 i-DTEC (180 PS)

Accord Executive 
«Advanced-Safety-Edition»
2.4 i-VTEC (201 PS), 2.2 i-DTEC (150 PS)

Zusätzliche Gratis-Ausstattung 

•  Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC

•  Kollisionsschutzsystem mit automatischer    
 Abbremsung CMBS

•  Aktiver Spurhalteassistent LKAS

•  Navigationssystem

•  Rückfahrkamera

•  Einparkhilfe vorn und hinten

•  Beheizbare Vordersitze

•  Premium-Audio-System mit 6-CD-Player  
 und 10 Lautsprechern

•  Höhenverstellbare Bi-Xenonscheinwerfer

•  Aktives Kurvenlicht ACL

•  Fernlichtassistent HSS

•  Scheinwerferwaschanlage

•  17’’-Alufelgen

•  Automatische Heckklappe mit Fernbedienung 
 (Kombi Tourer)

•  Getönte Scheiben hinten (Kombi Tourer)

Zusätzliche Gratis-Ausstattung «Advanced-Safety-Edition»

Ihr Vorteil 

CHF 6500.– (Limousine und Kombi)

Ihr Vorteil  

CHF 3000.– bei der Limousine 

CHF 5500.– beim Kombi Accord Tourer 




