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Management

NUTZFAHRZEUGE

Transporter ohne Allüren
Der neue Hyundai H350 wirbt mit seinem Ladetalent 
und europäischen Produkteigenschaften. Gegen 
die etablierten Wettbewerber will er mit besonders 
günstigen Konditionen punkten.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert



www.dachbaumagazin.de

35dachbau magazin 12 | 2015

nd wieder schaut keiner hin, 
nicht mal der Sprinter-Fahrer von nebenan. 
Was ja auch einleuchtet, der neue Hyundai-
Transporter H350 sieht dem Millionenseller 
aus dem Daimler-Konzern ziemlich ähn-
lich. Die koreanischen Entwickler haben 
am erfolgreichsten Produkt des Zielmarktes 
Maß genommen: man sieht es an den Rad-
läufen, den Sicken, eigentlich fast überall. 
Hauptsache, der Newcomer für den euro-
päischen Markt schlägt dort gut ein – die 
optischen Ähnlichkeiten können dabei nur 
vorteilhaft sein.

Abseits der üblichen Marketingparolen 
sind es vielmehr die inneren Werte, die 
das Konzept des großen Hyundai ausma-
chen. Groß ist er nur hierzulande, wo die 
Marke lediglich den H1-Transporter in der 
VW-Bus-Klasse verkauft. Weltweit sind die 
Koreaner als Nutzfahrzeug-Vollsortimen-
ter bestens bekannt, sie bauen sogar große 
Lkw und Omnibusse. Sieht man von seiner 
diskutablen Optik ab, zeigt der H350 vor 
allem ein großes Ladetalent: Er kommt ei-
nen Tick breiter als seine Wettbewerber da-
her. Damit packt er bereits in der kürzeren 
Variante vier Europaletten quer. Und der 
lange Hyundai ist sogar für fünf Paletten 
gut, zwei längs und drei quer – das kann in 

dieser Transporter-Klasse nicht jeder. Das 
Heckportal und die breite Schiebetür rei-
chen staplergerecht bis zum Dach, zahlrei-
che Zurrösen sichern die Fracht.

Zum reichlichen Volumenangebot gesellt 
sich ausreichend Nutzlast, der 3,5-Tonner 
soll laut Hersteller bis zu 1,3 Tonnen stem-
men – einen Tick mehr als das Vorbild aus 
Stuttgart. Wem das nicht genügt, der kann 
natürlich auch einen Anhänger ziehen. Der 
große Hyundai darf von Haus aus drei Ton-
nen an den Haken nehmen, auch hier ein 
bisschen mehr als die Konkurrenz.

Das Frachtabteil liegt etwas höher, ein 
paar Zentimeter sind dem Heckantrieb 
geschuldet – das kennt man auch von der 
etablierten Konkurrenz aus den Häusern 
Mercedes, VW und Ford. Wird von Hand 
be- und entladen, braucht man im Heck 
eine zusätzliche Trittstufe, die jedoch Auf-
preis kostet. Und die Laderaumbeleuchtung 
verdient nur ein „vorhanden“, wir hätten 
hier moderne LED-Lichter erwartet.

Etwas mehr als üblich
Die größere Breite macht sich natürlich 
auch im Fahrerabteil vorteilhaft bemerk-
bar. Viel Platz und hochwertiges Mobiliar 
empfängt den Fahrer, der hier auch mit lan-
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 ▴ Prominentes 
Vorbild: Die Ähnlich-
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von Mercedes ist nicht 
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 ▸ Große Klappen: 
Das Heckportal und die  

große Schiebetür 
reichen staplergerecht 

bis zum Dach
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gen Beinen eine passende Sitzposition findet. Or-
dentliche Sitze, das Lenkrad kann man in Höhe 
und Neigung verstellen – an der Hyundai-Ergo-
nomie gibt es nichts zu kritisieren. Und die große 
Frontscheibe sorgt für eine gute Übersicht. Vom 
üppigen Platzangebot profitiert auch der Doppel-
sitz der Beifahrerseite, hier haben wirklich zwei 
Personen Platz. 25 Ablagemöglichkeiten hat der 
Fahrer, zudem gibt es eine Kartenleselampe, drei 
12-Volt-Steckdosen und einen USB-Anschluss. 
An der Materialqualität wurde nicht gespart: 
Sitzbezüge, Verkleidungen und Armaturenträger 
sind solide und sorgfältig verarbeitet und sehen 
auch gut aus.

Etwas mehr als üblich bekommt der Kunde, 
wenn es um die Motorisierung geht. Nutzfahr-
zeugexperten kennen den Vierzylinder unter der 
Haube: Hier greifen die Koreaner auf den 2,5-Li-
ter-Diesel aus dem kleineren H1-Transporter zu-
rück. Ein kräftiges Triebwerk, das im H350 schon 
in der Grundvariante mit 150 PS und maximal 
373  Nm Drehmoment vehement antritt. Das 
Datenblatt weist den Vierzylinder als moderne 
Verbrennungsmaschine aus. Auf dem Grauguss-
block sitzt ein Leichtmetallzylinderkopf mit zwei 
obenliegenden Nockenwellen und vier Ventilen 
pro Zylinder – wie früher nur bei Sportmoto-
ren. Der Ventiltrieb wird, „best practice“ wie im 
Sprinter, von einer langlebigen Steuerkette ange-
trieben. Um Vibrationen und Schwingungen zu 
eliminieren, rotieren unten im Block zwei Aus-
gleichswellen. Für die Beatmung sorgt ein Tur-
bolader mit variablen Turbinenschaufeln, mit 
dem der große Vierzylinder besonders spontan 
auf Gas-Befehle reagieren kann. Dazu passt die 
Common-Rail-Direkteinspritzung, die den zu-
packenden Dieselmotor befeuert, der mit seinem 
Antritts- und Durchzugsvermögen selbst an-
spruchsvolle Fahrer verblüfft. Hohe Drehzahlen 
braucht der H350 nur selten, mit 1800 Touren 

im sechsten Gang fährt man bereits 100 km/h. 
Auf der Autobahn „rennt“ der Hochdachtrans-
porter mit ein wenig Anlauf 173 km/h. Es geht 
aber auch noch druckvoller, wenn es der stärkere 
Diesel mit 170 PS und 422 Nm Drehmoment sein 
darf. Doch hohe Leistung kostet Kraftstoff, Rei-
fen und Bremsen. In der Stadt spart der Hyundai 
an roten Ampeln mit einer Start-Stopp-Anlage, 
die ist serienmäßig. Ein Spurassistent warnt, 
wenn unabsichtlich die Spurlinie überfahren 
wird. Ein Abstandsregeltempomat oder gar ein 
Notbremsassistent sind jedoch nicht zu haben.

Automatik oder Allradantrieb fehlen
Geschaltet wird von Hand, zum flinken Sechs-
ganggetriebe gibt es derzeit keine Alternative. 
Das Fahrwerk ist den hohen Fahrleistungen ge-
wachsen – das Rezept ist schlicht, aber bekömm-
lich abgestimmt: Die McPherson-Vorderachse 
mit Querblattfeder und ordentlicher Spurweite 
ist schluckfreudig und spurt sauber geradeaus, 
die übliche Starrachse an Einblattfedern an der 
Hinterachse sorgt für einen verträglichen Kom-
promiss zwischen Traglast und Federungskom-
fort. Der Hyundai ist kein Kurvenräuber, schon 
gar nicht im beladenen Zustand. Geht es flott um 
die Ecke, schiebt der H350 gutmütig über die 
Vorderräder. Und legt man noch einen Zahn zu, 
greift sein ESP-System regelnd ein, um groben 
Unfug zu unterbinden. Aber der Fahrer wird das 
leichtfüßige Handling schätzen. Die leichtgängi-
ge Lenkung und der kleine Wendekreis erinnern 
mal wieder an das Vorbild.

Der H350 sammelt fleißig Sympathiepunkte 
und fällt auch nirgends wirklich negativ auf. Al-
lerdings beschränkt sich der Hersteller auf nur 
wenige Geschäftsfelder, die für Volumen sorgen 
sollen. Zwei Hochdachkastenwagen in nur zwei 
Längen mit 5,5 und 6,2 m werden mit Fahrge-
stellen flankiert, die für Pritschen, Kipper oder 

 ▴ Kraftvoller Motor: Der 150-PS-Diesel verblüfft mit Antritt und Durchzugsvermögen selbst anspruchsvolle Fahrer
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TECHNISCHE DATEN: HYUNDAI H350

Motor:
Hubraum 2497 cm³
Leistung  110 kW/150 PS bzw.  

125 kW/170 PS bei 3600 U/min
Max. Drehmoment  373 Nm bzw. 422 Nm bei  

1500 bis 2500 U/min

Maße und Gewichte:
Länge, Breite, Höhe 5515/6195 × 2059 × 2546 mm
Radstand 3435/3670 mm
Nutzlast 1282/1178 kg
Ladevolumen 10,5/12,9 m³
Zul. Gesamtgewicht 3500 kg
Achslast vorn/hinten  1850/2240 kg
Kraftstofftank 75 l
Zul. Anhängelast 3000 kg

individuelle Aufbauten konzipiert sind. Der große Hyundai ist 
weitgehend standardisiert, auf technische Feinheiten wie Automa-
tikgetriebe, Ottomotoren oder Allradantriebe wird vom Start weg 
komplett verzichtet.

Drei Jahre Garantie
Die Einstiegsvariante des großen Hyundai-Kastenwagens firmiert 
bereits als Länge 2, das macht auch der Konkurrent Ford beim Tran-
sit nicht anders. Und wenn es um den Preis geht, dient der Transit 
ebenfalls als Messlatte. Für 30 980 Euro ist der H350 in der Grund-
ausstattung zu haben, inklusive einer dreijährigen Garantie ohne 
Kilometerbegrenzung. Wie bei den koreanischen Pkw ist dies auch 
hier eine Maßnahme zur Vertrauensbildung.

Eher knapp bemessen sind die Serviceintervalle von 30 000 km, 
für Handwerker im Nahverkehr spielen sie jedoch keine Rolle. 
Ebenso limitiert ist vorerst das Händler- und Servicenetz für die 
Transporter. Hyundai startet mit 44 spezialisierten Stationen, es 
sollen im Lauf der nächsten Jahre 100 werden. Der H350 wird sich 
daher wohl weiterhin rar machen, auch wenn er das Zeug zum Er-
folgstypen durchaus mitbringt. ■

 ▴ Die Qual der Wahl: Im Cockpit gibt es 25 Ablagemöglichkeiten

ABSTIMMEN  
UND GEWINNEN!

Jetzt sind Sie gefragt: Wählen Sie 
aus den 8 Produkten des Monats 
Ihren persönlichen Favoriten aus 
und stimmen Sie bis spätestens 
31. Dezember 2015 unter  
www.dachbaumagazin.de ab. 

Unter allen Teil- 
nehmern 
verlosen wir eine 
Apple Watch 
Sport.

Wolfin Erlus Dörken Grömo

FDT Nelskamp Creaton Rheinzink


