CUPRA FORMENTOR

Mein CUPRA

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 PS)
6-Gang-Schaltgetriebe
Preisdetails
Fahrzeugpreis

35.090,00 €

Sonderausstattung

0,00 €

Gesamtpreis:

35.090,00 €
Erstellt am: 17/11/2022
CUPRA Code: SMJXXRYR
Deine Konkguration
Mit diesem Code öannst du deine perscnlifhe Konkguration online
aubruben und dir wei deinem CUPRA Partner Ieitere .nbormationen
westellen wzIN eine Prowebahrt wufhenN

ME.OE KTOF.GURAH.TO
Modellvariante
CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe

35.090,00 €

(cfhstgesfhIindigöeit

Motorleistung xma)V

Ma) Drehmoment wei 1/min

204km/h

110 (150)kW (PS)

250 / 1500-3500Nm

CO2-Emissionen und Verbrauch nach
WLTP
,erwraufh6 öomwiniert: 369 l/100öm
,erwraufh6 Kurzstreföe xniedrigV: 76L l/100öm
,erwraufh6 Stadtrand xmittelV : 360 l/100öm
,erwraufh6 ßandstra5e xhofhV : 464 l/100öm
,erwraufh6 Autowahn x(cfhstIertV : 367 l/100öm
Emissionen6 öomwiniert: 189 g/öm
Emissionen6 Kurzstreföe xniedrigV: 17" g/öm
Emissionen6 Stadtrand xmittelV : 194 g/öm
Emissionen6 ßandstra5e xhofhV : 129 g/öm
Emissionen6 Autowahn x(cfhstIertV : 142 g/öm
Abgasnorm
Awgasöonzept6 EU3 AP

Farbe
Weiß

ohne Aufpreis

Räder
18" Leichtmetallräder "Perfor-

Serie

mance I", Reifen 245/45 R 18

Innenausstattung
Sharp Textil Schwarz

ohne Aufpreis

(.G(ß.G(HS
Räder
1"ä ßeifhtmetallr-der äPerbormanfe .ä6 Reiben 284/84 R 1"

Highlights
,ollvßEDvSfheinIerber
CUPRA Driüe Prokle
CUPRA CTOOECH v üorwereitet bBr die Outzung üon mowilen TnlinevDiensten

Aussenausstattung
Au5enspiegel eleötrisfh anölappwarv/ einstellwar6 weheizwar6 mit yeibahrerspiegelawsenöung
ßeisten an den Seitenbenstern xau5enV in GlossW ylafö
Dafhreling in GlossW ylafö
Seitensfheiwen aw 2N Sitzreihe und (efösfheiwe dunöel getcnt

Innenausstattung
290, Zefhselrifhter und Stefödose bBr Europa
Fensterhewer mit Kombortsfhaltung und Awsfhaltsifherung6 eleötrisfh
Gep-föraumausöleidung mit Staub-fhern
2 ßeseleufhten üorn62 hinten

Innenausstattung Sitze
(cheneinstellung6manuell6bBr ,ordersitze
KopbstBtzen hinten x9 StBföV
ßendenIirwelstBtze6 manuell einstellwar in ,ordersitzlehnen
RBfösitzwanö ungeteilt6 ßehne geteilt umlegwar mit Mittelarmlehne
Mittelarmlehne üorn

Klimatisierung
Climatronif mit 9vjonenvHemperaturregelung

Navigation und Multimedia
MediasWstem mit 10ä DisplaW
ßautsprefher6 üorn und hinten
Digitaler Radioempbang
Sprafhsteuerung
2 USyvCvSfhnittstellen üorn
,irtual Coföpit

Licht
(eföleufhten in ßEDvHefhnologie mit dWnamisfhen ylinöleufhten
ßifhtpro;eötion zur yegrB5ung unter den Au5enspiegeln
DWnamisfhe ßeufhtIeitenregulierung

Sicherheits- und Assistenzsysteme
Airwag bBr Fahrer und yeibahrer6 2 Seitenairwags bBr Fahrer und yeibahrer6 2 KopbairwagvSWsteme6 üorne und hinten
7 Airwags: Airwag bBr Fahrer und yeibahrer6 CentervAirwag6 Seitenairwag bBr Fahrer und yeibahrer6 KopbairwagvSWstem6 üorne und hinten
DiÖerenzialsperre6 eleötronisfh xXDSV bBr ,orderafhse
DreipunötvAutomatiövSifherheitsgurte6 üorne
DreipunötvAutomatiövSifherheitsgurte6 hinten
Eleötronisfhe Paröwremse inölN Autov(oldvFunötion
Eleötronisfhe Stawilisierungsöontrolle xESCV inölN AntiwloföiersWstem xAySV und AntriewsvSfhlupbvRegelung xASRV
Automatisfhe Distanzregelung ACC wis 210 öm/h
Fernlifhtassistent
UmbeldweowafhtungssWstem äFront Assistä mit CitWvOotwremsbunötion
.STF.XvKindersitzvSifherungssWstem6 in der 2N Sitzreihe linös und refhts inölN Hop Hhether ,eranöerungspunöte
KessW Adüanfed SfhlBsselloses Sfhlie5v und %ÖnungssWstem mit KeWless Go xMotor Start/Stop KnopbV
SfheiwenIisfherv.nterüallsfhaltung mit ßifht/Regensensor
Automatisfhe Comingv(ome und ßeaüingv(omevFunötion
MBdigöeitseröennung
Reibendrufööontrolle
Gurtöontrolle6 EvKontaöt üorn und hinten6 optisfh und aöustisfh
Zegbahrsperre eleötronisfh
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Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge und Ausstattungen öcnnen in einzelnen Details üom aöv
tuellen deutsfhen Angewot awIeifhenN Awgewildet sind teilIeise Sonderausstattungen der Fahrzeuge
gegen MehrpreisN Zeitere .nbormationen kndest du in den Modellöatalogen aub der Zewsite oder wei
deinem SEAH PartnerN
Die SEAH Deutsfhland Gmw( wietet .hnen zus-tzlifh zur zIei;-hrigen (erstellergarantie eine optionale
Garantieüerl-ngerung mit üersfhiedenen ßaubzeiten6 l-ngstens bBr Ieitere 9 Jahre wzIN „einer ma)v
imalen Gesamtbahrleistung üon 140N000 öm an x;e nafhdem6 Ias zuerst eintrittV6 die Sie üor unerv
Iarteten Reparaturöosten sfhBtztN Die Garantieüerl-ngerung weginnt unmittelwar nafh Awlaub der (erv
stellergarantie und wietet den gleifhen ßeistungsumbangN Der öostenp“ifhtige ErIerw der Garantieüerv
l-ngerung ist nur direöt wei Oeubahrzeugöaub mcglifh6 als AusstattungsoptionN yei Fragen wer-t Sie .hr
SEAH Partner gerneN
Die tats-fhlifhe KrabtstoÖeinsparung und die ,eröehrssifherheit h-ngen in hohem Ma5e üon der eigev
nen FahrIeise awN „Der KrabtstoÖüerwraufh öann durfh umIeltsfhonende FahrIeise erhewlifh reduziert
IerdenN jur ,erwesserung der KrabtstoÖeÖizienz und der Oasshabtung ist der Reibendrufö regelm-5ig zu
prBbenN Die AnhalteIege mBssen immer weafhtet IerdenN
yatteriegarantie " Jahre6 ma)imal 130N000 öm6 mit 70• Aööuleistung Erg-nzt Iird die (altwaröeitsv
garantie der (ofhüoltwatterie um eine ÜgestaÖelteº Oettovyatterieenergieinhaltsgarantie6 die in Awv
h-ngigöeit üon Fahrleistung und Fahrzeugalter die Einhaltung westimmter ßadeöapazit-ten üorsfhreiwt6
um Bwerm-5ige ,erluste der (ofhüoltwatterie im zeitlifhen ,erlaub zu üermeidenN Je nafhdem6 Ielfhes
Ereignis zuerst eintritt6 sind bolgende Oettovyatterieenergieinhalte im ,ergleifh zum AusgangsIert wei
Erstauslieberung nifht zu untersfhreiten:
Ä „„yis ma)imal 30N000 öm / 9 Jahre nafh Erstauslieberung: 7" • des AusgangsIertes
Ä „„yis ma)imal 100N000 öm / 4 Jahre nafh Erstauslieberung: 78 • des AusgangsIertes
Ä „„yis ma)imal 130N000 öm/ " Jahre nafh Erstauslieberung: 70 • des AusgangsIertes Andernballs ist die
,erringerung der yatterieöapazit-t Bwer die jeit wauteilwedingt und stellt öeinen Mangel im Sinne dieser
Garantie darN Die Garantie bBr die (ofhüoltwatterien gilt nifht6 sobern der Mangel dadurfh entstanden
ist6 dass die yatterie nifht entsprefhend der yetriewsanleitung genutzt6 wehandelt oder geIartet IurdeN
Dieses gilt inswesondere bBr das ßaden der yatterieN
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Die angegewenen ,erwraufhsv und EmissionsIerte Iurden nafh dem gesetzlifh üorgesfhriewenen
ZßHPv,erbahren xZorldIide (armonized ßight ,ehifles Hest ProfedureV ermittelt6 das aw dem 1N Sepv
temwer 201" sfhrittIeise das brBhere OEFjv,erbahren xneuer europ-isfher FahrzWölusV ersetzteN
Der Gesetzgewer arweitet an einer Ooüellierung der PöIvEn,K, und empkehlt in der jIisfhenzeit bBr
Fahrzeuge6 die nifht mehr aub Grundlage des OEFjv,erbahrens homologiert Ierden öcnnen6 die Angawe
der ZßHPvZerte6 Ielfhe Iegen der realistisfheren PrBbwedingungen in üielen F-llen hcher sind als die
nafh dem brBheren OEFjv,erbahrenN
.nbormationen zu den Untersfhieden zIisfhen ZßHP und OEFj knden Sie unter IIINseatNde/uev
wervseat/IltpvstandardNhtml
SoIeit die Zerte als Spannen angegewen Ierden6 weziehen sie sifh nifht aub ein einzelnes6 indiüiduv
elles Fahrzeug und sind nifht yestandteil des AngewotesN Sie dienen allein ,ergleifhszIeföen zIisfhen
den üersfhiedenen FahrzeugtWpenN jusatzausstattungen und juwehcr xAnwauteile6 Reibenbormat6 usINV
öcnnen releüante Fahrzeugparameter6 Iie zN yN GeIifht6 RollIiderstand und AerodWnamiö üer-ndern
und newen Zitterungsv und ,eröehrswedingungen soIie dem indiüiduellen Fahrüerhalten den Krabtv
stoÖüerwraufh6 den Stromüerwraufh6 die CT vEmissionen und die FahrleistungsIerte eines Fahrzeugs
weein“ussenN
Zeitere .nbormationen zum oÖiziellen KrabtstoÖüerwraufh und den oÖiziellen6 speziksfhen CT vEmisv
sionen neuer PersonenörabtIagen öcnnen dem Üßeitbaden Bwer den KrabtstoÖüerwraufh6 die CT vEmisv
sionen und den Stromüerwraufh neuer PersonenörabtIagenº entnommen Ierden6 der an allen ,eröaubv
sstellen und wei der DAH Deutsfhe Automowil Hreuhand Gmw(6 (ellmuthv(irthvStrN 16 Dv79730 Tstv
kldernvSfharnhausen oder unter IIINdatNde unentgeltlifh erh-ltlifh istN
Unüerwindlifhe Preisempbehlung der SEAH Deutsfhland Gmw(6 Ma)vPlanfövStrN 9v4 in 38991 Zeiterstadt
zzglN [werbBhrungsv und julassungsöosten

Fahrzeugpreis des CUPRA yorn inölN 1L• MIStN zzglN [werbBhrungsöosten und julassungsöostenN Ein
unüerwindlifhes Angewot der SEAH Deutsfhland Gmw(6 Ma)vPlanfövStrN 9v4 in 38991 Zeiterstadt6 bBr die
der CUPRA Partner als selwst-ndiger ,ermittler t-tig IirdN
CUPRA yorn 170 öZ Motorüarianten:
Ma)imale ßeistung ermittelt nafh UO GHRN216 üerbBgwar bBr ma)N 90 SeöundenN Die in der ;eIeiligen
Fahrsituation üerbBgware ßeistung h-ngt üon üariawlen Faötoren Iie Umgewungstemperatur6 Hemperv
aturv/ßadev/Konditionierungszustand oder phWsiöalisfhe Alterung der (ofhspannungswatterie awN Die
,erbBgwaröeit der ma)imalen ßeistung erbordert eine speziksfhe Hemperatur der (ofhspannungswatv
terie zIisfhen 29v40]C und einen yatterieladezustand üon mehr als 44•6 um etIa 170öZ wei einer
4"öZh x32öZh yruttoV yatterie zu liebern6 und eine Hemperatur zIisfhen 29v40]C und einen yatv
terieladezustand üon mehr als "4•6 um etIa 170öZ wei einer 77öZh x"2öZh yruttoV yatterie zu liebernN
Jede AwIeifhung üon den owen genannten Parametern öann zu einer reduzierten ßeistungsawgawe und
sogar dazu bBhren6 dass der Tüerwoost Bwerhaupt nifht üerbBgwar istN
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Das gezeigte juwehcr ist uNUN nifht bBr alle ModelltWpen und Motorv/Getrieweüarianten üerbBgwarN EütlN
anballende zus-tzlN Kosten Iie Montage/ßaföierung/Reiben sind in der genannten U,P nifht enthaltenN
nderungen und .rrtBmer üorwehaltenN
yei den Awwildungen der Zinteröomplettr-dern sind die awgewildeten Reiben nur yeispieleN
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8V Die Awwildungen und Angawen zu den Reiben sind nur weispielhabt und nifht yestandteil des AngewotsN
Sie dienen allein der ErbBllung gesetzlifher .nbormationsp“ifhtenN Sie öcnnen die Reiben nifht ausI-hlen
und hawen öeinen Ansprufh aub westimmte ReibenN6 ow;eft Tw;eft 6Die tats-fhlifhe KrabtstoÖeinsparung
und die ,eröehrssifherheit h-ngen in hohem Ma5e üon der eigenen FahrIeise awN Der KrabtstoÖüerv
wraufh öann durfh umIeltsfhonende FahrIeise erhewlifh reduziert IerdenN jur ,erwesserung der
KrabtstoÖeÖizienz und der Oasshabtung ist der Reibendrufö regelm-5ig zu prBbenN Die AnhalteIege
mBssen immer weafhtet IerdenN

