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LanCia k. Jed,e Reise ein vergnügen.
Das ind,iuid,uelLe Design und die elegante Liniedtihrung d,es

ein ganz besoncleres F ahruergnugen.

RNS II . Lancia Code

. 3. Bremsleuchte in der

Komfortx

LS Kofferraumklappe, Tank klap-

pe) mit Funkfernbedienung

. Navigationssystem Bosch . 2 elektr. verstellbare Aul3en-

spiegel . Fahrer/Beifahrersitz

höhenverstellbar o Lederlenk-

Heckscheibe . Klimatisie- rad und Lederschaltknauf

rungsautomatik . Radio mit . Lenkrad vertikal und axial

Cassettenteil, 6 Lautsprechern verstellbar r Sonnenschutz-

und Heckscheibenantenne rollos an der Heckscheibe

. Servolenkung . elektr. Fen- o Infocenter . Mittelarmlehne

sterheber vorne und hinten vorne im Staufach . Mittel-

o Zentralveniegelung (Türen, armlehne hinten mit Durch-

2.0 LS/autornatic 2.4 lß/automatic 3.0 lS

ladeeinrichtung o mittlere

Bedienkonsole untl Nlittelkon-

sole mit Holzimitateinfassung

. Lüftungsschächte für die

Fondpassagiere in der Mittel-

konsole und unter den Vorder-

sitzen . Velourspolsterung der

Sitze r Wärmedämmende Ver-

glasung, Solar Control

. Stoßfänger und Außen-

spiegel in Wagenfarbe lackiert

2.0 turbo 20 V 2.4 ITD LS

Lancia k uersprechen

turbo
Mehrausstattung zu LS

r Viscodrive o Alcantara ge-

locht . Leichtmetallfelgen

15" mit Bereifung 205/55 R t5

o 2 Außenspiegel, elektrisch

einstellbar, beheizbar und

elektrisch anklappbar

r Nebelscheinwerfer

Hubraurn ccm 1998 2446

Max. lni"stung kW (PS)

bei min'

114 (rssy
6500

129 (175y 1s0 (204y
6100 6300

162 (220y
) / ) I l

100(136y
4000

Mau. Drehm. Nm

bei min't

186/
4000

230/
3750

270/
4500

31s/
2750

309/
2000

Höchstseschw. km./h 212 / 210 218 / 215 225 / 220

. \L,

Srcherheü*
Serienmäßig für alle Modelle:

o Fahrer-/Beifahrerairbag

o Seitenairbags o 4-Sensoren-

ABS . Sicherheitsgurte vorne

höhenverstellbar, mit Gurtstraf-

fem . Seitenaufprallschutz in

den Türen . Kopfstützen im

Fond . FPS (Fire Prevention

System)

IGafi stffi erbr arch ( RRE G 9 3 / 1 I 6/E C) :
Stad,t - 1/100

Überland - 1/100

knmbininrt - 1/100

C02-Emissianen g/km

14,8 / 14,9 15,3 / 15,4 17,5
8,3 / 8,8 8,3 / 9,0 8,9

10,7 / 1r,0 10,9 / 11,3 12,1
255 / 263 260 / 270 288

14,8 10,2
8,8 6,2

10,6 7,7
252 203

* Die Serienawstattungen Lusen sich durch Opthnen indiuiduell emeitern. Diese Aullistungen sind als annähernd, zu hetrachten untl unrerbindlich.
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Lancia lc Coup6 . DienobteArt.

Komfort*
. Navigationssvstem Bosch

RNS II . Lancia Code

r Klimatisierungsautomatik

. 3. Bremsleuchte in der

Heckscheibe r elektr. Sitzver-

stellung für Fahrer und Bei-

fahrer incl. Sitzheizung mit

Memoryfunktion o Autoradio

mit CD-Wechsler, 6 Lautspre-

chern . Telefonvorbereitung

mit Antenne . Servolenkung

Die zeitlose Linieffihrung des Lancia k Coupd und seine angedeuteten HeckJlossen

bringen ein Stuck Legende wieder auf die Stra!\e.

o elektr. Fensterheber r Zen-

tralverriegelung (Türen. Kof-

ferraumklappe. Tankklappe

mit Fernbedienung . Selbstab-

blendender Innenrückspiegel

. 2 elektrische Außenspiegel,

beheizbar und anklappbar

o Recaro-Sitze in Alcantara

. Lenkrad, Schaltknauf und

Schaltknaufsack in Leder

. Durchladeeinrichtung in der

Modelle

\ l i ttelarnrlehne hinten

. Lenkrad lertikal und arial-

verstellbar . mittlere Bedien-

konsole, Mittelkonsole und

Armlehnen in den Türen mit

Holzimitat in Cubic Print

. Mittelarmlehne vorne mit

Staufach . Leichtmetallfelgen

16" mit Bereifung 205/55

R 16 . Metallescente Lackie-

rung t Scheinwerferreini-

2.0 ruRBo 20 V 2.4

gungsanlage . Nebelschein-

rrerfer r wärmedämmende !-er-

glasung' Nebelschlußleuchte

. Scheibenwischer mit 2 Dau-

ergeschwindigkeitsstufen und

4 Intervallstufen r Parklicht-

schaltung r Stoßfänger und

Außenspiegel in Wagenfarbe

lackiert

Hubraum ccm 1998 2446

Max. Lei^stung kW (PS)

bei min''

162(220y
J / J I ]

r29(17sy
6100

Max, Drehm. Nm

bei min't

, t  1J/

2750
230/
3750

Sicherheit*
Serienmäßig ftir alle Modelle:

. Fahrer-/Beifahrerairbag

r Seitenairbag. 4-Sensoren-

ABS. Viscodrive r Seitenauf-

prallsehutz . Kopfstützen im

Fond . FPS (Fire Prevention

System)

Hachstgeschw. km./h 243 218

IGafi stoffiterbrarrch ( RRE G 93 /1 I 6/E G ) :
Stadt - 1/100
Überland - 1/100
kombinizrt - 1/100
C02-Emissiorun g/km

14,5 15
8,0 8,2

10,4 10,7
2 4 7  2 5 5

* Die Seri.enawtattungen lusen sich clurch Optionen ind.iuid.uelL emeitern. Diese Auflßtungen sintl als annühemd, zu betrachten und unoerbindlich.

6



L
'tl.rlllux!D.tutt 

lütt ü,]ltl.üt)t.\l il. l)ü1)\ü1ilr) tlD Puls udiun$lllitl )tit(lÜDlD.ür lPnl)t ttlill u.rtt,111( | tl rtilt i/ ,r. :r.,.. r,' I a_r' : j:,i..' : -. -^ 47 .

Zge w:1rd uauotmu7Jp

I'II ool/l - ue'uqttq

0'6 001/I - puDP4J

8'rI 0oI/l - tPols
t 6 g/q U ffi I XW ) y tnot y altlottrlonl

lbz
€'0t
9'8
c'rl

or6

z'B
l'9
8'0t

uezlnlsJdolPuoc .

elnBSluelslreqraqDrs .

zlnqcsllerdJn€uelre$ o

sgv-uerosuas-?.

8un1ue1o,rreg r

reJJPrlsunc 'Seqrre

-rerq€Jreg Pun -rerqec .

:ellepow e[e rnJ SrgEuruarrag

981)oI 9lIwl 
'.nqrsadttunH

090b
/08t

0002
/092

0092
/9tz

,ulu !4
uN'uqarQ'ron

0099
AETI) 86

00t,
Iaoil oa

00€9
/urr) Bqt

, ulu !äl

$fl 61 3uwn4'ny

866TBBO6B66TUJJ unDlqnH

*llaAraqnsA9I 0'G

.ralndruocprog r

e8eluesunBrurJ.ueJ.re,lture{J$ r

(Pf t'Z) letrtocltual o

rlrluurolnesBrrn.rJrsrlprrr rl\ .

!t \ f g'9

rraB1a111e1eurlrl.)rJ-l .

aotnzaqzlrq-n.rPlrrn.)l \ .

s1 nz StrnllelssnPrtlrl\

pJ I'6 oqrnJ 0'6

rPqqerP

o0BI run ezlrsreP.ro o

Brrn1.rapc1eumP.Ir[]P'I .

.rJlrJ \rurJ{[.)slJ(lJ\ .

.rP(lzrrrlr(l l)rill iI?(llIrlsurr

rl.)sullelr '1;ierrlsrrallny 
7 o

AIPPOII

erreds.rtle.;Ba 11 o

3unse13ra1-.ro1o''; o

Sunla8arrrartl€rluaz . rrJlurrl

retsuaJllelssnv'rllele . rltrru

'rr.ro^ raqer{relsued '.rllrl.r .

.rPqllelsro^ueqgq zlrsre.rrlP-{ .

.rsqllalsro^uor{gq PB.r)rra'l .

ST
*UottuoY

XT

' u a sI a J nz u all a11,1 11'13 g tu s u o t 1 o tt o1 u a p t,l p tut u oltu oy

t?Iu'sa |Ucl'l?elura Z DlruD.I n7t - 3ot17y w1 alil ttazlartr rap ul uaruD?ala'tunoy

'agar) uoa slrnrpsnv rao . 
z BIcuPUnI



Lancia Dedra . souuerän reisen.
Der Inncia Dedra. Ein .Autontobil. das l*isttLng, moderne Tbchnilt,

fangreiche Ausstattung perleht in Einklung brhgt. So wird zeitlose

überzeusende F ahrku I t ur urü

Elepanz zum echten I-uhrt

Komfort*

Basisausstattung

.  Lancia Code . Zentralrer-

riegelung (Turen, Koffenaum-

deckel/Heckklappe, Tank-

klappe) . 3. Bremsleuchte

. elektrische Fensterheber

vorn r 2 Außenspiegel von in-

nen einstellbar o Solar Control,

wärmedämmende Vedasung

. Sonnenschutzrollos an der

Heckscheibe

Sicherheit*

.  Lanc' ia Control Srstenr

. Nl i t telarmlehne vom und

hinten . Fahrersitz höhenver-

stellbar mit Lordoser.rstütze

. Holzimitateinfassung der

Zentralkonsole r Lesespot in

der vorderen Dachkonsore

Modelle

l .B Mehrausstattung

r Klinratisierungsautonratik

. Leichtmetallfelgen 6 J x l5

mit Bereifung 195/50 R f 5

. elektrische Fensterheber hin-

ten o 2 Außenspiegel elek-

trisch einstellbar, beheizbar

und elektrisch anklappbar

. asym. geteilte Fondsitzbank

. Nebelscheinwer{er und

Scheinwerferreini gungsanlage

. Funkfernbedienung der

Zentralverriegelung

1.9 Td1 .81.6

Hubraum can 1581 1747 1929

Max. lnistung kW (PS)

bei min''

76 (103)
) T J I )

e6 (131y 66 (eqy
6300 4200

Max. Drehm. Nm

bei min''

144/
4000

164/

4000

186/
2500

Serienmäßig für alle Modelle:

. Fahrerairbag

und Gurtstraffer

. Servolenkung

r 4-Sensoren-ABS o FPS

. Seitenaufprallschutz

. Sicherheitslenksäule

höhenverstellbar

r Fondkopfstützen

Hach"stgeschw. km,/h t88 203 180

Krafxtffierbratrch (RREG 93/1 l6/EG):

Stadt - 1/100

Überland, - 1/100

kombiniert - 1/100

C02-Emissinnen g/km

* Die Serienausstattungen lassen sich durch Optünen indiuilueLl enceitern

B

11 ,2

o,5

8,1

1 9 3

12,1
6,9
8,8

2 1 0

I,B
5,6
6,8

1 8 0

Diese AuJlütungen sintl uLs onnöhenttl zu betrachten uncl unt'erbindlith.
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Lan Cia Delta. Persönlichkeit ist sein Anspruch.
Der Inncia Deha setzt auf Klasse ntit sout'eränem IJnderstatement und anspntchst'olle I)t n,t

Er bietet zeitloses, indit'irluelles De.sigrt sotL,ie ausgerei.fte Technik und Ausstattung.

Kontfortx

LS (S-ttirig)
. Klinraautonratik nrit Antipol-

lenfi lter r Lancia Code r 3.

Bremsleuchte . Nebelschein-

werfer (td) r Servolenkung .

Lenkrad höhenverstellbar.

elektrische Fensterheber vorn

o Zentralverriegelung 1Türen.

Kofferraumklappe) . 2 Außen-

spiegel elektrisch einstellbar

Modelle

uncl beheizbar o Autoradiovor-

bereitung mit 4 Lautsprechern

und Dachantenne . Alcantara/

Stoff Innenausstattung o Psh-

rersitz höhenverstellbar mit

Lordosenstütze r Mittelarrn-

lehne vorn . asymmetrisch ge-

teilte Fondsitzbank . Kopf-

stützen im Fond . Drehzahl-

1.6 LS ].8 LS

messer. Lancia Control Svstenr

. Colorverglasung

. Heckscheibenwisch-/-l.asch-

anlage . Kotflügelverbreiterung

vom (td) o Stoßfänger, Außen-

spiegel, C-Säulen Verkleidung.

Seitenschutzleisten und Num-

mernschildträger in Wagenfalbe

. Nebelschlußleuchte

Td LS

Hubraum ccm 1581 1747 1929

Mm. Leßtung kW (PS) bei
mit'

76 (103y
5750

e6 (r31y 66 (90y
6300 4200

Max. Drehm. Nm

bei minl
t44/
4000

164/
4000

186/
2500

Sicherheit*
Serienmäßig für alle Modelle:

. Fahrerairbag

und Curtstraffer vorn

. Sicherheitsgurte vorn

höhenverstellbar

. -Sensoren-ABS

. Servolenkung

. Seitenaufprallschutz

r Fondkopfstützen

. FPS

Hachstgeschw. km./h 180

Kraftstffierbrauth (RREG 9J/jt6/EG):
Stadt - 1/100

Überland - 1/100

kombini.ert - 1/100

C92-Emßsionen g/km

11,4
6,6
8,4

1 9 8

I t  I

6,9
8,8

204

8,6
5,4
6,6

1 7 7

*DieSerienausstattungenLassensichd'urchopt ionenindit : idueLlenlei tern.DieseAufistungeninlu|sanni iherr l ;u
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LanCia Y. Die neue sicht d,er Dinge.

Komfortx

*-ft,Elerantinor.2

. Servolenkung

. elektr. Fensterheber vorn

. Heckscheibenwischer

r Zentralverriegelung

. Ausstellfenster hinten

. Heizung/Lüftung mit Um-

Iuftschaltung

Sicherheit*

Der Lo,nciaY schffi Distanz zum Üblichen. Mit aufregendem Design und uielenfrischen

Ideen. Für Indiuidualisten. iie stets attf der Suche nach dem AuJ3ergewöhnlichen sind.

LS LX
Mehrausstattung zu LS

o Alcantara-Innenausstattung

. ABS

. Außenspiegel in Wagen-

farbe

. Nebelscheinwerfer

. Mittelkonsole

in Holzimitat

1.2 IS au.tom. 1.2 16a Iß/D{

. Lancia Code

. Wärmeschutzverglasung

,,Ather Plusoo

. Radiovorbereitung mit 4

Lautsprechern und Dach-

antenne

ModzIIe

Mehrausstattung zu LE

. Lenkrad höhenverstellbar

o Zentralverriegelung mit

Fembedienung

. Fahrersitz, höhenverstellbar,

mit Lordosenstütze

o Außentemperaturanzeige

. elektrische Außenspiegel,

beheizbar

El.efantinn 1.2 1.2 Iß

Hu,braum ccm 1242 1242 1242 1242

Max. l,eistung kV (PS)

bei mirtl
44 (60y
5500

44 (60y
5500

44 (60y
5500

63 (gsy
6000

Max. Drehm. Nm

bei min'

9A
3000

9B/
3000

9B/
3000

113/
4500

Serienmäßig für alle Modelle:

. Fahrerairbag/Beifahrerair-

bag und Gurtstraffer

o Feuerschutzsystem FPS

o Seitenaufprallschutz

. Sicherheitslenksäule

r Fondkopfstützen

. dritte Bremsleuchte

Hachstgeschw. lan/h 160160 t50 177

kafatffierbrauch (RREG 93/I 16/EG):
Sndt- I/MO 8,9

Überland- 1/100 5,4
lanbininrt - I/D0 6,7

C1yEmissioncn g/hm 158

8,9
5,4
6,7

1 5 8

8,4
5,7

9,2
5,1

6,7 6,6
1 5 7

* Diz Seriemusstattungen lusen sirh durch Optioren ind,ioid,uell emeitern. Diese Auflßtungen sind, als anntihemd, zu betrachten und, umerbind,lith,

I 5 8

t2
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Leistung ist unser Prinzip.

Lancia Mobilitätsgarantie

Neben der l-Jalnes-C'ewälrleistung hat Ser-

vice für uns hohen Stellenwert. So bietet die

Lancia Mobilitetsgarantie ein Jahr (3Jahre

für Lanciak), ergänzend zur allgemeinen

Gewährleistung, weitere Leistungen. Soll-

ten Sie in dieser Zeit wegen technischer

Probleme die Fahrt nicht fortsetzen kön-

nen, sind wir unter 0l 30/40 7l rund um

die Uhr für Sie da.

TOP ASSISTA-IICE

4- Ihr lancia Partner bie-

ltD tet Iluren auf wunsch

WE .inr Neuwagen-An-

schlußgarantie. Sie bestimmen die Iauf-

zeit. Entweder für das 2. Jahr und bis zu

50.000 km oder für das 2. und 3. Jalu bis zu

einer laulleistung von 100.000 km. Top As-

sistance können Sie beim Kauf oder inner-

halb von 12 Monaten nach Erstzulassung

abschließen.

TOP PROGRAMM

-,..@- Der Rundum-Service

ltD fur Ihr Fahrzeus: Alle
PRo G RAMM urfallenden Wartungs-

arbeiten sowie fast alle Reparaturen sind

inbegnffen - inklusive Material. Auch Top

Programm können Sie auf Wunsch direkt

beim Kauf oder wäluend der ersten 12

Monate bis zu einer Laufleistung von

10.000 km abschließen.

Lancia finanzieren

Eine Finanzierung mit der Konzernbank

bietet Ihnen Handlungsfreiheit. Die Lauf-

zeiten richten sich ganz nach Ihren

Vtinschen. Sie bestimnen. ob Sie eher

mit gleichbleihnden Raten oder mit

besonden niedrigen Monatsraten und

einer höheren Restrate Ihrem Eigentum

entgegenfahren. Selbstverständlich mit

attraktiven Zinssätzen.

Lancia leasen

Leasing mit der Konzem-Leasinggesell-

schaft - da verbinden sich niedrige Raten

mit grtißtmoglichem Nutzen. Denn Sie ge-

nießen Ihren lancia wie gewohnt, zahlen

aber nur für Wertminderung plus Zinsen.

Und nach Vertragsende geben Sie ihn ein-

fach zurück. Und leasen sich wieder ein

neues wirtschaftliches und komfortables

Modell.

Lancia vereichern

Der Versicherungsdienst der Konzembank

vermittelt leistungsstarke und günstige

IGaftfahneugversicherungen. 0b Haft-

pflichtvenicherung, Vollkaskoversiche-

rung oder Teilkaskoversicherung. Ihr

Iancia Partner hat stets eine maßge-

schneiderte Lösung. Und im Schadensfall

genüg ein Anruf in Ihrem Lancia Auto-

haus.

Auf alle Modelle: I Jahr Gewährleistung ohne km-Begrenzung. I Jahrlancia (3 Jahre für Lancia k) Mobilitetsgarantie. 3 Jahre Lackge-

währleistung. 8 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen! Inhalt und Umfang der Gewährleistung bzw.

Garantie sind im einzelnen den allgeneinen Gewährleistungs- bzw. Garantiebedingungen zu entnehmen. ['ür den Motor Ihres Lancia:

Selönia. Beschreibungen und Abbildungen in diegem Prospekt sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildüngen

können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum seriennäßigen Lieferumfang gehören (Ausstattungsunfang siehe jeweils

aktuelle Preisliste). Lancia behelt sich das Rechi vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im technischen

Bereich, abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbu ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird.
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lhr Lancia Partner:

Lancia, Hahnstraß e 41, 60528 Frankfurt/Main
Sitz der Gesellschafi Fiat Automobil AG, Salzstraße 140, 74076 Heilbronn

Infoline OI 8O/5 5O4+ (DM O,4BlMin.)
Intemet : www. In rcia. d,e


