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Testnotizen zum Hyundai Staria 2.2 CRDi 8A/T 4WD 
Signature Siebensitzer 
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Kennzeichen: OF – HF 1790  
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HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 

Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 
Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 
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Karosserie 
 
Der futuristisch geformte Bug mit den serienmäßigen LED-Hauptscheinwerfern 

ist das Einzige, was den Staria von anderen Kleinbussen unterscheidet. Der Fahrer 
kann ihn überhaupt nicht einschätzen, weil er nur die Windschutzscheibe sieht. Zur 
Seite sind die Sichtverhältnisse gut. Der Heckwischer ist oben angebracht und hält 

einen großen Teil der Heckscheibe frei. Die Rückfahrkamera bietet bei trockenem 
Wetter ein scharfes Bild und ist mit ihren Hilfslinien sowie mit der Draufsicht von oben 
eine wertvolle Hilfe beim Zurückstoßen und Rangieren. Nach dem Durchfahren der 

Waschanlage und nach nassem Wetter sollte man auch ihre Linse trockenwischen, 
sonst wird das Bild durch Tropfen getrübt. Die großen Außenspiegel bieten eine 
gute Sicht nach hinten. Da sie kein kleines Weitwinkelfeld unten haben, sieht man 

aber den Bereich vor der Hinterachse nicht, an dem viele Transporter 
Anfahrschäden haben. 
 

Der Staria hat vorn einen angenehm niedrigen Einstieg und kann es daher als 
bisher einziger Wettbewerber mit dem in dieser Hinsicht vorbildlichen Vito 
aufnehmen. Die anderen Transporter mit Frontantrieb haben einen wesentlich 

höheren Einstieg. Angenehm für Beifahrer ist der Haltegriff an der A-Säule, den es 
auf der Fahrer-Seite nicht gibt. 
 

An den elektrisch angetriebenen Schiebetüren, die leider nicht als solche 
gekennzeichnet sind, kann man wegen einer breiten integrierten Trittstufe ebenfalls 
bequem einsteigen, weil es an den B-Säulen massive Haltegriffe gibt. 

 
Die elektrisch angetriebene Heckklappe dürfte weiter nach oben schwenken. 
Wahrscheinlich im Hinblick auf Parkhäuser schwenkt sie nur bis zum rechten Winkel 

nach oben, weshalb rund 1,85 Meter große Fahrer oder Fahrerinnen schon leicht 
den Kopf einziehen müssen. Trotzdem ragt ungefähr eine Handbreit eines kleinen 
Spoilers oberhalb des Heckfensters nach oben über das Dach hinaus, das bei 

2,00 Metern Außenhöhe sowieso schon für viele Tiefgaragen zu hoch ist. Schließen 
kann man die Heckklappe per Tastendruck, was für kleine und schmächtige 
Fahrerinnen und Fahrer von Vorteil ist. Die Klappe zieht sich selbst ins Schloss. 

Dennoch kann es passieren, dass sie von außen geschlossen wirkt und ein Warnton 
ertönt und eine Warnlampe angeht, weil sie nicht ganz exakt geschlossen ist – 
beispielsweise, wenn man das Gepäck nicht weit genug nach innen gedrückt hat. 
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Innenraum 
 
Der Staria-Testwagen war ein Siebensitzer mit Leder-Ausstattung. Sie ist die 

bislang einzig lieferbare Version. Laut der Bedienungsanleitung müssten Varianten 
mit herkömmlicher Bestuhlung und bis zu neun Sitzen nachfolgen. Die Vordersitze 
des „Signature“ ließen sich elektrisch einstellen. Sie sind angenehm straff 

gepolstert und man sitzt als Fahrerin oder Fahrer auf ihnen auch auf langen Strecken 
sehr gut, weil sich auch die Sitzneigung verstellen lässt und es eine Vier-Wege-
Lordosenstütze gibt. Angenehm sind die höhenverstellbaren Armlehnen innen. 

Nach außen können sich zumindest große Fahrerinnen und Fahrer bequem auf der 
Fensterbrüstung abstützen. 
 

Der Staria bietet jede Menge Ablagen. Ein Getränkehalter befindet sich links vom 
Lenkrad, doch kann der Fahrer auch zwei Getränke in der Mittelkonsole vor der 
Ablagebox zwischen den Vordersitzen abstellen, wo Rechtshänder sie besser greifen 

können. Zusätzlich kann man aus der Mittelkonsole unterhalb einer offenen, recht 
tiefen Ablage einen Getränkehalter ausklappen. In den Vordertüren kann man 
Literflaschen sicher abstellen. Dahinter passt dann noch ein großer Autoatlas oder 

DIN-A4-Dokumente. Das Handschuhfach ist dagegen schon mit den 
Fahrzeugunterlagen gefüllt. Oben auf der Armaturentafel hinter dem aufragenden 
Bildschirm des Infotainment-Systems gibt es zwei geschlossene Ablagen, deren 

Deckel nur fahrerseitig geöffnet werden kann. Dort könnte man zum Beispiel seine 
Geldbörse unterbringen. 
 

Am Ende der Mittelkonsole im Fond können die Fahrgäste dort ebenfalls zwei 
Getränkehalter ausklappen. Sie verfügen außerdem ebenso über ein offenes 
Ablagefach wie Fahrer und Beifahrer, die das gleich zweimal bekommen – einmal 

gut einsehbar unterhalb der Mittelkonsole und das zweite unten in der Ablagebox 
zwischen den Vordersitzen. 
 

Die Fahrgäste im Fond haben zwei Schiebefenster in den Schiebetüren. In der 
hintersten Reihe neben der Dreiersitzbank hat der Staria zwei Ausstellfenster. In 
den Schiebetüren sowie neben der dritten Sitzreihe gibt es Sonnenschutzrollos, die 

man oben herunterrollen und unten einhängen kann. 
 
Die beiden Einzelsitze der zweiten Reihe lassen sich elektrisch weit 

zurückschieben, sodass man dort eine mehr als opulente Beinfreiheit genießt. 
Hyundai nennt sie „Premium-Relaxsitze“. Außer der Lehnen- kann man auch die 
Sitzneigung elektrisch verstellen und eine Beinauflage ausklappen. Das geht bis zu 

einer Liegestellung, die man laut Bedienungsanleitung aber nicht während der 
Fahrt einnehmen darf. Bei längeren Pausen könnten Fahrerinnen und Fahrer in 
dieser Position ein kurzes Nickerchen machen. 

 
Die beiden Einzelsitze können auch etwas nach innen oder nach außen geschoben 
werden, was den Durchstieg verbreitert. Einen anderen Durchstieg in die dritte 

Reihe hat Hyundai nicht vorgesehen. Alternativ dazu kann man nur einen der Sitze 
der zweiten Reihe ganz nach vorne schieben und dann die Lehne elektrisch so weit 
als möglich abklappen, was aber nur einen schmalen Durchstieg neben der C-

Säule schafft. Die Fahrgäste in der zweiten Reihe können sogar den Beifahrersitz per 
seitlich angebrachter Taste längs verschieben oder seine Lehnenneigung ändern, 
was angesichts der ohnehin großzügigen Beinfreiheit eigentlich unnötig ist.  
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Die hintere Dreier-Sitzbank lässt sich manuell längs verstellen. Ihre Lehne kann 
man nach vorne klappen, wobei die Sitzfläche nach oben klappt. Dadurch lässt sich 

die Bank ein Stück weiter nach vorne schieben. Das bringt aber zur Erweiterung des 
Kofferraums nicht allzu viel, weil sich die Bank in der 7-Sitzer-Version nicht wickeln 
lässt. Daher muss man das Gepäck ziemlich hoch hieven und auf der umgeklappten 

Bank ablegen. Die Lehnenneigung ist in mehreren Stufen einstellbar. Sitzt die hintere 
Dreierbank ganz hinten, kann man dahinter gerade mal zwei Bordgepäck-Trolleys 
legen oder mehrere stellen, was aber dann eine wackelige Angelegenheit ist und die 

elektrisch angetriebene Heckklappe trotz Zuzieh-Funktion am Schließen hindern 
könnte. 
 

Ein Smartphone ließ sich leicht mit dem Staria koppeln. Seine Sprachbedienung 
arbeitet mit einer festen Befehlsstruktur und schwächelt bei hohen 
Innengeräuschen, wie sie etwa der Lüfter der Klimaautomatik verursacht. 

Sonderziele wie Hotels verstand das System gut, während es bei manchen 
Straßeneingaben kein Ziel fand. Sobald keine Online-Verbindung herrscht, wird die 
serienmäßige Navigation dürftig. 

 
Das Multimedia-System mit dem zentralen Touchscreen hat einen Ein- und Aus-
Taster für das Radio. Der Bildschirm reagiert gut auf Touch-Befehle. Einen 

Radiosender sollte man aber besser im Stand einstellen, weil das ziemlich 
kompliziert ist. Auf den Sprachbefehl „Spiele Bayern 1“, der sonst oft gleich zum 
Erfolg führt, reagierte die Sprachbedienung nicht. Einen USB-Stick mit Musik 

erkannte das System nicht immer. Zwischen verschiedenen Musikquellen zu 
wechseln, ist kompliziert und lenkt den Blick mehrmals ab. 
 

Motor und Antriebsstrang 
 
Der 2,2-l-Dieselmotor mit vier Zylindern, 130 kW/177 PS und einem maximalen 

Drehmoment von 430 Newtonmetern zwischen 1.500 und 2.500/min. entfaltet seine 
Kraft schön gleichmäßig und hält sich akustisch zurück. Die 8-Gang-
Wandlerautomatik schaltet sanft rauf und runter. Wählen kann man zwischen den 

Fahrmodi Normal, Eco und Power per Tastendruck. Sie bleiben aktiviert, bis man 
wieder einen anderen Modus wählt. Während des Tests war der Eco-Modus 
eingelegt. Wenn man die Taste in dieser Stellung länger drückt, wird auch eingestellt, 

dass der Abstandsregler niedrigere Tempolimits als das vorgewählte übernimmt, und 
zwar so, dass er nicht abrupt herunterbremst, sondern erst einmal das Gas 
wegnimmt. Der Regler schaltet an Autobahnsteigungen manchmal auch 

mehrere Stufen zurück. Bergab kann man über Schaltpaddel am Lenkrad die 
Motorbremswirkung erhöhen, wozu man meist mehrere Stufen zurückschalten muss, 
was zu entsprechend erhöhtem Geräuschpegel führt. 

 
Die Automatik lässt sich über die Drucktasten-Vorwahl in der Mittelkonsole gut 
bedienen. Auch das Rangieren geht so fast ohne Zeitverzögerung. Mit der 

Parkstellung der Automatik und dem zusätzlichen Ziehen der elektrischen 
Parkbremse links vom Lenkrad wird ein Handbremshebel überflüssig. Man gewöhnt 
sich rasch daran. 

 
Der Testwagen hatte einen sich automatisch zuschaltenden Allradantrieb, der von 
reinem Fronantrieb in vier Stufen bis zum Verhältnis 50:50 zwischen Vorder- und 
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Hinterachse variieren kann. Per Taste links vom Lenkrad kann man die 
elektromagnetisch betätigte Mehrscheibenkupplung am hinteren Differential bis zu 
einer Geschwindigkeit von 60 km/h „verriegeln“. Laut der Bedienungsanleitung ist 

das für das Befahren großer Steigungen und Gefälle sowie auf sandigen oder 
steinigen Straßen gedacht. 
 

Bestellbar ist das Fahrzeug als Siebensitzer aber auch mit Frontantrieb, 8-Gang-
Automatik und demselben Motor in derselben Leistungsstufe. Diese Variante wird 
den meisten Taxi- und Mietwagenbetrieben genügen, sofern sie nicht gerade am 

Alpenrand oder in einem der Mittelgebirge tätig sind. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 

 
Der Testwagen war mit Sommerreifen des Typs Kumho Por Tran KC 53 in der 
Dimension 235/55 R 18 104 H bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk komfortabel 

abgestimmt. Der Staria rollt geschmeidig über Kanaldeckel und ähnliche kurze 
Querrillen und schaukelt sich auf langgezogenen rBodenwellen dennoch nicht auf. In 
Kurven zeigt die Querneigung aber, dass er komfortbetont abgestimmt ist. Das ist im 

Einsatz als Taxi oder Mietwagen von Vorteil. 
 
Die Servolenkung vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt und erlaubt dennoch 

leichtes Rangieren. Wegen des langen Radstands, der dem Komfort zugutekommt, 
ist der Wendekreis recht groß. 
 

Die große Windangriffsfläche führt zu deutlichen Windgeräuschen bei Tempo 130 
auf der Autobahn. Der Motor selbst ist gut gedämmt und hält sich in punkto Geräusch 
sehr zurück. Auffällig ist auch das laute Lüftergeräusch der Klimaautomatik selbst in 

der zweiten von drei per Touch auf dem Bildschirm wählbaren Stufen. 
 
Fahrerassistenzsysteme 

 
Der Staria hatte einen nervig piepsenden Spurhalteassistenten, den man nach 
jedem Neustart des Motors neu per Tastendruck im Lenkrad deaktivieren muss. Den 

Geschwindigkeits- und Abstandsregler kann man mit dem Tastenfeld rechts im 
Lenkrad prima bedienen. Der Abstand lässt sich in vier Stufen einstellen. Lästig ist 
allerdings, dass der ACC nach einem knapp einscherenden Vordermann erst einmal 

leicht abbremst, um den Wunschabstand wiederherzustellen, obwohl der 
Überholende ja schneller unterwegs ist und sich der Abstand so rasch wieder von 
alleine herstellen würde. Dasselbe passiert auch, wenn man nach einem 

Überholenden zügig ausschert, um nicht zu dicht aufzufahren und vom Regler 
ausgebremst zu werden. 
 

Die Verkehrszeichenerkennung kann auch mit dem Abstands- und 
Geschwindigkeitsregler zusammenspielen. Sie zeigt dann nach einem 
ausgeschilderten Tempolimit mit einem Warnton an, dass die eingestellte 

Wunschgeschwindigkeit zu hoch ist, und geht vom Gas, bis die erlaubte 
Geschwindigkeit eingestellt ist. Ganz darauf verlassen kann man sich allerdings 
nicht. Speziell in Geschwindigkeitstrichtern vor Baustellen sollte man besser selbst 

die erlaubte Geschwindigkeit herunterregeln oder manuell fahren. 
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Die Verkehrszeichenerkennung arbeitet bei Schildern recht gut, bei 
Schilderbrücken ist sie nicht ganz so gut. Überholverbote und deren Ende zeigt sie 
einzeln gut an, während sich bei gleichzeitig ausgeschildertem Tempolimit und 

Überholverbot die Symbole überlappen, womit man wenig anfangen kann. Die 
Aufhebung aller Streckenverbote wird gut angezeigt. Sie ist auch das Signal für den 
Geschwindigkeits- und Abstandsregler, wieder die gewünschte Geschwindigkeit 

anzusteuern. 
 
Im Testwagen wurde beim Blinken nach links der Tachometer durch ein Weitwinkel-

Bild ersetzt und nach rechts der Drehzahlmesser. Das Bild verkleinert etwas den 
toten Winkel, den die Außenspiegel haben. Beim Blinken nach links wird im Bild die 
Geschwindigkeit digital angezeigt, während man sie sonst nur vom Rundtacho 

ablesen kann. Nur an der Farbe des eingespiegelten Tempolimits merkt man, ob 
man schon etwas zu schnell unterwegs ist. In diesem Fall wechselt die Anzeige auf 
eine rote Umrandung. 

 
Verbrauch 
 

Auf insgesamt 1.898 Test-Kilometern verbrauchte der Hyundai Staria 2.2 CRDi 
Signature 4WD zwischen 7,6 Litern und 8,6 Litern. Der Durchschnittsverbrauch 
betrug 8,3 Liter. Über die gesamte Test-Distanz wurden rund 4 Liter AdBlue 

verbraucht (nachgefüllt aus einem Kanister). Der AdBlue-Tank fasst laut 
Bedienungsanleitung 14 Liter. Mit dem großen Dieseltank von 75 Litern sind 
ordentliche Reichweiten möglich. Hyundai gibt nach dem aktuellen WLTP-Zyklus 

gemessen einen kombinierten Verbrauch von 8,9 Litern auf 100 km für die Allrad-
Variante an. Beim Frontantrieb sind es 8,5 Liter. 


