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Alltag oder Abenteuer? Arbeit oder Freizeit? Warum 
oder? Mit dem Actyon Sports können Sie Freiheit ganz 
neu ausleben. denn als moderner Sut, ein Sport utility 
truck, verbindet er den Fahrspaß und die Offroad 
Faszination eines gehobenen SuV mit der kraft und der 
Flexibilität eines Pick-ups. Laden Sie sperrige Geräte 
ganz einfach auf die Ladefl äche und machen Sie es sich 
im Innenraum bequem. hier erwartet Sie neben Platz für 
fünf Personen auch der Fahrkomfort einer Limousine, 
der jede Fahrt zu einem Vergnügen macht. Mit einem 
ausgesprochen dynamischen Fahrverhalten als zugabe. 
hinter alldem verbirgt sich das jahrelange know-how 
von Ssangyong als renommiertem 4x4- und SuV-
Spezialisten. 

Wir haben unseren kunden aufmerksam zugehört und 
haben uns mit drei Prioritäten im hinterkopf an die 
Arbeit gemacht: dynamik, komfort und Effi zienz. natür-
lich ohne unsere 4x4-Wurzeln zu verleugnen.

das Ergebnis ist ein aufregender, moderner und viel-
seitiger Pick-up, der schon auf den ersten Blick, Lust 
aufs Einsteigen macht.

dIE SOLIdE RAdAuFhÄnGunG BEhÄLt dEn 
ACtyOn SPORtS PERFEkt untER kOntROLLE.

die vordere Einzelradaufhängung mit doppelten 
dreieckslenkern und die fünffach gelagerte hinter-
achse garantieren einen Fahrkomfort, der dem eines 
klassischen Personenwagens gleichkommt. die Rad-
aufhängung verteilt effektiv die Stöße bei schweren 
Geländefahrten und verlängert somit die Lebensdauer 
des Fahrzeugs.

ESP (ELEktROnISChES StABILItÄtSPROGRAMM)

das ESP verhindert das durchdrehen der Reifen und Über- 
bzw. untersteuern des Fahrzeugs. zusätzlich integriert sind 
elektrisches Bremsdifferential (EBd), 4-kanal-Antiblockier-
system (ABS), aktiver Überrollschutz (ARP) und Berganfahr-
assistent (hSA). diese Funktionen überwachen ständig 
Fahrzeug und Straßenverhältnisse, um bei der Erkennung 
einer potentiell gefährlichen Situation entsprechend einzu-
greifen.  ESP ist ab Version Quartz serienmäßig.

ELEktRISCh zuSChALtBARER ALLRAndAntRIEB 
MIt untERSEtzunG.

Standardantrieb 2WD High
Verwenden Sie diese Position bei normalen Fahrbedingungen 
und sparen Sie dank des reduzierten Roll-Widerstands 
kraftstoff.

Allradantrieb 4WD High
dieser Modus bietet mehr Stabilität auf unbefestigten 
Wegen oder glatten Straßen.

Untersetzungsmodus 4WD Low
Für maximale kraft bei niedrigen Geschwindigkeiten, zum 
Beispiel im Gelände.

dER  nEuE ACtyOn SPORtS. FREIhEIt In EInER nEuEn dIMEnSIOn.
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der neue Actyon Sports mag keine kompromisse. darum kombiniert er einen außergewöhnlichen 
Innenraum für fünf Insassen mit einem besonders praktischen Laderaum. die Ladefl äche ist mit ultra-
resistentem kunststoff verkleidet und kann einiges aushalten. die Ladeklappe scharniert im handum-
drehen nach unten und erleichtert das Ein- und Ausladen. Ideal für hektische Baustellen oder bei 
abenteuerlichen Eskapaden.

Aber der neue Actyon Sports möchte mehr sein als ein treuer Arbeitskollege oder Reisebegleiter. 
darum bietet er die Ausstattung und den komfort eines echten Personenwagens. Ab Modell-
version Sapphire gibt es serienmäßig klimaautomatik, Ledersitze, elektrisch verstellbare Vordersitze,  
Einparkhilfe hinten und so weiter.  Als perfekte Mischung aus Arbeitstier und Freizeitgenuss lädt 
der Actyon Sports immer wieder aufs neue zu einer Erlebnisfahrt ein. dank Einzelradaufhängung 
vorn und fünffach gelagerter hinterachse – ein unikat in dieser klasse – fährt der Actyon Sports so 
dynamisch und souverän, wie er aussieht.

Auch der moderne Euro 5 2,0-Liter-dieselmotor ist ein Garant für Stärke und Effi zienz. Mit seinen 
munteren 114 kW / 155 PS und seinem kräftigen drehmoment von 360 nm liefert er hohe Leistung und 
kann problemlos einen Anhänger bis 2.300 kg ziehen. dank des modernen Motorkonzepts wird jeder 
tropfen kraftstoff optimal und geräuscharm ausgenutzt. darüber hinaus können Sie aus heck- oder 
Allradantrieb und einem manuellen oder automatischen Sechsganggetriebe wählen.

der neue Actyon Sports. das Beste aus zwei Welten.

kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts 6,8–6,2; innerorts 10,2–9,5; kombiniert 8,0–7,4

CO2-Emissionen in g/km: 212-196 kombiniert

Audio-Bedienung am Lenkrad Bordcomputer Stereo RdS Radio/Cd/MP3-Spieler mit Bluetooth-Schnittstelle
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Ausstattung

– = nicht verfügbaropt.= Option• = Standard

Preisliste und optionen

Elektrisches Schiebedach 6-Stufen-Automatikgetriebe

Canyon Brown (metallic)

Marble Grey (metallic)

Indian Red (metallic)

Fijan Blue (metallic)

Space Black (metallic)

Grand White

Fine Silver (metallic)

6-Gang-Schaltgetriebe

16” Leichtmetallfelgen

MOdELL PREIS InkL. 19% MWSt.
Actyon Sports Crystal, 2Wd 19.990 e
Actyon Sports Crystal, 4Wd 22.990 e
Actyon Sports Quartz, 4Wd 25.990 e
Actyon Sports Sapphire, 4Wd 28.490 e

OPtIOnEn
Metallic-Lackierung 650 e
6-Stufen-Automatikgetriebe (nicht verfügbar für Crystal) 2.000 e

Elektrisches Schiebedach 1.500 e     

CRyStAL QuARtz SAPPhIRE
MOtOR und kRAFtÜBERtRAGunG
d200dtR Euro 5 Motor (114 kW / 155 PS, 360 nm) • • •
5-fach gelagerte hinterachse • • •
6-Stufen-Automatikgetriebe – Opt. Opt.
6-Gang-Schaltgetriebe • • •
heckantrieb (2Wd) • • •
Elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb mit untersetzung (4Wd) Opt. • •

SIChERhEIt
Fahrer- und Beifahrerairbag • • •
Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer vorn • • •
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBd) • • •
Bremsassistent mit adaptivem Bremslicht (BAS) • • •
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) – • •
Aktiver Überschlagschutz (ARP) • • •
traktionskontrolle (tCS) • • •
Berganfahrassistent (hSA) • • •
Seitenaufprallschutz • • •
höhenverstellbare Gurte vorn • • •
ISOFIX-Befestigungspunkte für kindersitze • • •
Anti-diebstahlsystem • • •
zentralverrieglung mit Fernbedienung und Panikalarm • • •
höhenverstellbare Scheinwerfer • • •
Wegfahrsperre • • •

AuSSEnAuSStAttunG
16"-Stahlfelgen mit 225/75R16-Reifen • – –
16"-Leichtmetallfelgen mit 225/75R16-Reifen – • •
türgriffe in Wagenfarbe • • •
Seitliche LEd-Blinkleuchten • • •
Außenspiegel in Wagenfarbe • • •
dachantenne • • •
Schutz der Lagefläche • • •

InnEnAuSStAttunG
zentrale Armlehne mit integriertem Ablagefach • • •
Lederlenkrad – • •
Lederschaltknauf – • •
Einstiegsschutz vorn und hinten • • •

BELÜFtunG und SICht
Scheibenwischer mit einstellbarem Intervall • • •
Elektrische Windschutzscheibenenteisung • • •
Manuelle klimaanlage • • –
klimaautomatik – – •
Pollenfilter • • •
tagfahrtlicht (dRL) • • •
nebelscheinwerfer vorn und hinten • • •

SItzE
höhenverstellbare kopfstützen vorn und hinten • • •
Sitzbezug in Stoff • • –
Sitzbezug in Leder – – •
Elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz – – •
höhenverstellbarer Fahrersitz • • •
Fahrersitz mit einstellbarer Lendenstütze • • •
Beheizbare Vordersitze – – •

kOMFORt
12V-Anschluss im Innenraum • • •
Sonnenblende mit Make-up-Spiegel • • •
Elektrisch bedienbarer und beheizbarer Außenspiegel • • •
Elektrische Fensterheber • • •
One touch down (nur Fahrer) • – –
Auto-up + Einklemmschutz (nur Fahrer) – • •
Getränkehalter • • •
Ablagefach in den türen • • •
Ablage an der Rückseite der vorderen Sitze – • •
herausnehmbarer Aschenbecher • • •
Ablage im Armaturenbrett • • •
Ablage für Sonnenbrille • • •
Leselampe für Fahrer und Beifahrer • • •
Vollwertiges Reserverad • • •
höhenverstellbares Lenkrad • • •

tEChnISChE AuSStAttunG und AudIO
Radio RdS/MP3/Cd – • •
Audio mit Bedienung im Lenkrad – • •
Bluetooth-Schnittstelle über Lenkradfernbedienung steuerbar (uBS-Anschluss)   – • •
4 Lautsprecher • • •
Bordcomputer • • •
Einparkhilfe hinten – – •
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Die Abbildungen in diesem Prospekt können teilweise über Sonder- bzw. Zubehörausstattung verfügen, die unter Umständen nicht für alle Modelle oder auf allen Märkten verfügbar sind. Die dargestellten Informationen  
entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.Die jeweils neuesten Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler. Stand 5/2012
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Abmessungen

technische Daten

crystal Quartz / sapphire

Motor FR 2.0 «Active» dieselmotor

Antrieb 2WD 4WD

Getriebe Mt Mt At

Fahrzeug- und Aufbauart Lastkraftwagen / n1 Lastkraftwagen / n1 Lastkraftwagen / n1

ABMESSunGEn

Gesamtlänge mm 4.990

Gesamtbreite mm 1.910 

Gesamthöhe mm 1.790

Radstand mm 3.060

Spurweite
vorn mm 1.570

hinten mm 1.570

Überhang
vorn mm 860

hinten mm 1.070

Böschungswinkel vorn ° 25,0

Böschungswinkel hinten ° 25,0

Rampenwinkel ° 20,0

Bodenfreiheit
vorn mm 188

hinten mm 212

Wendekreis Radius m 6,2

GEWICht

zulässiges Gesamtgewicht kg 2.6 2.640Mt Mt 2.740At

Leergewicht kg 1.948 ~ 1.988 2.057 ~ 2.097 2.070 ~ 2.110

Maximale
Anhängelast

gebremst kg 2.300

ungebremst kg 750

MOtOR

kraftstoff diesel

hubraum ccm 1.998

Bohrung x hub mm 86,2 x 85,6

Verdichtungsverhältnis 16,5 : 1

Anzahl zylinder 4 zylinder Reihenmotor

LEIStunG

Maximale Leistung
kW/u/min 114 / 4.000

PS/u/min 155 / 4.000

Maximales drehmoment nm/u/min 360 / 1.500 ~ 2.800

höchstgeschwindigkeit km/h 172 172 170

Maximale Anfahrneigung ° 26,5 22,6 30,9

VERBRAuCh*

CO2 (kombiniert) g/km 196 199 212

kombiniert l/100km 7,4 7,5 8,0

Innerorts l/100km 9,5 9,6 10,2

Ausserorts l/100km 6,2 6,4 6,8
* Verbrauch ermittelt nach RL 715/2007/EG in der Fassung 566/2011/EG. der kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der  
 effizienten Ausnutzung des kraftstoffes durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

ssangYong Motors 
Deutschland gmbh

heinrich-hertz-Str. 13
d-50170 kerpen

info@ssangyong.de
www.ssangyong.de
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