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Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). Nach dem der Hyun-
dai H-1 nicht mehr auf dem Markt ist, wird von 
Hyundai die neue Generation der transporter 
mit dem Namen Staria angekündigt. Der Staria 
wird eine bus-Variante mit einem lounge-Kon-
zept und komfortablen Einzelsitzen, für bis zu 11 
Personen sein. Das Design wirkt futuristisch mit 
einer scheinbar nahtlos in die Windschutzschei-
be, die in die Motorhaube übergeht. Die Fens-
terlinie liegt recht tief und steigt im bereich der 
Vordertüren zur A-Säule hin an.

Ungewöhnlich ist das sich über die gesamte Fahr-
zeugbreite erstreckende leuchtband für das tag-
fahrlicht auf der haube.

der modellname setzt sich laut hyundai aus den 
wörtern „star“ und „ria“ zusammen. „star“ soll 
auf zukunftsweisenden technologie des Vans hin-
weisen, und „ria“ steht in der geographie für ein 
länglich geformtes, tief ins land einschneidendes 
Areal, geformt durch die Überflutung eines ehema-
ligen Flusstals, und bezieht sich auf die stromlini-
enförmige silhouette des Fahrzeugs. ein besonders 
stringentes one-Box-design sowie die glatten ka-
rosserieflächen aus. Markant sind der großflächige 
waben-kühlergill, der die gesamte untere Fahr-
zeugfront einnimmt. zudem liegt die Fensterline 
recht tief. 

das volldigitale Cockpit verfügt über ein auf dem ar-
maturenbrett stehendes 10,25-zoll-display und na-
türlich einen zentralen touchscreen in der mittelkon-
sole. shift-by-wire-tasten ersetzen den wählhebel. 
die Bedienelemente werden gutzugänglichsein. die 
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sitze bieten nicht nur Bequemlichkeit sondern auch 
guten seitenhalt geben. die 11 sitzplätze,neun dür-
fen jedoch nur mit dem Führerschein B gesetzt wer-
den, ergänzern das großzügige Raumgefühl. Große 
Fensterflächen und große Türflächen sowie eine 
grpße Heckklappe runden das Gesamtbild ab. Das 
gesamte Fahrzeug wirkt wie ein Blick in die zukunft. 

hyundai wird noch in diesem halbjahr seinen neu-
en Van staria vorstellen, der Verkaufsstart soll im 
2.halbjahr 2021 sein. 
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