
Internationaler Zuschnitt und amerikanischer Stil: Das Concept Car Dodge 
Hornet soll Furore machen 
 
Genf, Schweiz – Rallye-fertig und startbereit – das neue Dodge Hornet Concept Car bringt eine 

einzigartige Mischung von europäischem Feingefühl bei Motorgröße und Gesamterscheinung 

und dem amerikanischem Gespür für aggressives Design und Innenraumflexibilität ins B-

Segment.  

 

“Der Hornet sollte dynamisch und agil sein, Fahrspaß vermitteln und ein flexibles, raumeffizientes 

Interieur bieten”, sagt Mark Moushegian, principal exterior designer. “Gleichzeitig wollten wir ein 

Fahrzeug mit typisch amerikanischem Charakter bauen, um Image und Präsenz der Marke 

Dodge in Europa und auf den internationalen Märkten vor allem im Einstiegssegment zu stärken.” 

 

“Wir wollten einen rallye-inspirierten Look, robust, leistungsfähig und vor allem nicht ‘niedlich.’ Wir 

wollten ausdrucksstarke „Ecken und Kanten“ im Design. Ganz besonders wollten wir die 

Innenraumgröße optimieren. Deshalb ist der Hornet fast so groß wie ein C-Segment-Fahrzeug”, 

ergänzt Moushegian. Und konsequenterweise bereitet der Hornet mit seiner Silhouette, bei der 

die Räder fast an den Fahrzeugecken platziert sind, selbstbewusstes Fahrvergnügen selbst bei 

den mondänsten Ansprüchen. 

 

Mit seiner breiten Spur steht der Hornet satt auf der Straße. Der typische Dodge-Fadenkreuzgrill 

liegt über einem exponierten Ladeluftkühler und wird von den Lufteinlässen für die Bremsen und 

den Nebellampen flankiert. Auf der Fahrerseite der Motorhaube befindet sich ein Lufteinlass, der 

die Beatmung des Motors verbessert. Unter der Haube arbeitet ein 1,6 Liter 16-Ventiler OHC 

Vierzylinder-Kompressormotor mit einer obenliegenden Nockenwelle und 127 kW (170 PS), der 

ein maximales Drehmoment von 224 Nm bei 4.000 U/min entwickelt. 

 

Die muskulöse Seitenansicht wird dominiert von 19-Zoll großen offenen Aluminiumfelgen, die den 

Blick auf die “Mechanik” mit den goldenen Bremssätteln freigeben. Die Radhäuser und gekerbten 

Seitenschweller werden von gewölbten Karosserieflächen ergänzt, die in Vorder- und Fondtüren 

hineinreichen, die sehr flach sind und so den Innenraum maximieren. Die Rahmentüren öffnen 

sich gegenläufig, eine B-Säule ist nicht vorhanden, die Seitenansicht mit drei Glasflächen endet 

in einem dynamisch wirkenden keilförmigen Eckfenster. 

 

Wie bei den modischen Sonnenbrillen sind alle Glasflächen des Fahrzeugs inklusive des riesigen 

Sonnendaches in einem dunklen Blau getönt, das mit der Außenfarbe Liquid Silver kontrastiert. 

 



“Dahinter steckt die Idee, das Fahrzeug nur in einer sehr begrenzten Anzahl von Außenfarben 

anzubieten”, sagt Moushegian. “Der Kunde wählt nach seinem persönlichen Geschmack die 

Glasfarbe als kontrastierenden Akzent.” Ganz im Stil der legendären Dodge besitzt der Hornet 

zwei breite “skunk stripes” in Beryllium Gray, die über Motorhaube, Sonnendach und Heckklappe 

bis zum Heckdiffusor laufen. Das großzügige „Sky View“ Schiebedach eröffnet Front- und 

Heckpassagieren einen Panoramaausblick.  

 

In mattem Graumetallic sind die Lampen unter den Klarglasabdeckungen eingefasst und teilen 

den gemeinsamen “mechanischen” Stil mit den ausgeprägten runden Elementen und den 

Blinkleuchten vorne und hinten, die wie drei Orangenfilets geformt sind. Ähnlich gestaltet sind 

auch die Blinkleuchten auf den Außenspiegeln, die außerdem auch die zusätzlichen 

Rallyelampen enthalten. Das Designthema „rund“ greifen die drei Zoll großen Doppel-Endrohre 

auf, die aus dem Heckspoiler ragen.  

 

“Genau wie das Exterieur richtet sich auch die Gestaltung des Innenraums an die jungen Rallye-

Enthusiasten”, sagt John Sodano, principal interior designer. “Wir wollten den Innenraum so groß 

wie möglich machen, indem wir alle Oberflächen so weit wie möglich nach außen verlagerten. Ich 

habe die Innenraumgestaltung von Raumkapseln genau studiert, da diese auf die maximale 

Raumausnutzung ausgelegt sind. Ich wollte im Hornet einen funktionellen, “technischen” 

Innenraum, aber mit angenehmen Oberflächen und Materialien.” 

 

Höchste Flexibilität ist von zentraler Bedeutung bei einem sportlichen Interieur. Die Platz 

sparenden Sitze aus einem Spezialschaum mit satinierten, silbern schimmernden 

Aluminiumrahmen sind extrem dünn und gleichzeitig hoch komfortabel. Die Sitzpolster sind mit 

einem schwarzen, weichen Urethanstoff bezogen, Sitzfläche und Rücklehnen bestehen aus 

einem feingewebten Pique-Stoff mit schwarzen Einlagen. Die Gurte sind in die Sitze integriert. 

 

So gut die Sitze auch aussehen, ihre wahre Klasse liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sowohl der 

Beifahrersitz wie auch die drei 40:60 teilbaren Rücksitze lassen sich umlegen, und so entsteht ein 

komplett ebener Ladeboden. Dabei werden die Kopfstützen nach vorn geklappt und zwischen 

Rückenlehne und Sitzfläche verstaut. Der Boden des Innenraumes wird von einem 

widerstandsfähigen Gummi mit einer attraktiven Bienenwabenstruktur bedeckt. 

 

Zusätzlich lassen sich die Rücksitze nach hinten klappen und plan auf Ladekantenhöhe 

verstauen. Diese Position ermöglicht den maximalen vertikalen Stauraum hinter den 

Vordersitzen. Aufgestellt lassen sich die Rücksitze nach hinten schieben und bieten dann 225 

Millimeter zusätzlichen Fußraum für die Fondpassagiere. Die übergroßen und hoch angebrachten 



Haltegriffe sind unabhängig von der Stellung der Rücksitze problemlos erreichbar und dienen 

gleichzeitig als Kleiderhaken. 

 

Das in crisp black und slate gray gehaltene Interieur ist auf Stil und gleichzeitig hohen Nutzwert 

ausgelegt, mit disziplinierten, Platz sparenden und planen Oberflächen. Beispielsweise beinhaltet 

die Verkleidung der Fahrertür eine Erste-Hilfe-Tasche, ein offenes Staufach und eine 

abschließbare Box, die einfach mitgenommen werden kann. In der Verkleidung der Beifahrertür 

stecken ein offenes und ein geschlossenes Staufach mit Kordeln zum Fixieren der Utensilien. 

Alle Fächer können leicht ausgebaut und neu positioniert werden, so dass alle Kundenwünsche 

perfekt erfüllt werden. Darüber hinaus lässt der Hornet sich durch viele Innen- und Außen-

Accessoires ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen seiner Käufer individualisieren.  

 

Beide Vordertüren besitzen eine kleine Stautasche oberhalb des Türgriffs. Die hintere Tür auf der 

Fahrerseite besitzt ein Kühlfach für Getränke, in der gegenüberliegenden Tür steckt ein 

Klapptisch. Alle Türen haben stoffbezogene Armauflagen und ausziehbare Cupholder, die mit 

schmalen mattsilbernen Formteilen unterlegt sind. Die Seitenairbags sind in den Piquestoff-

Polstern untergebracht. 

 

Das modulare Armaturenbrett (sowohl für die Links- als auch die Rechtslenkerversion) besteht 

aus zwei stoffbezogenen Teilen, die von einer satinierten Mittelkonsole unterteilt werden. In der 

Mitte oben befindet sich der Navigationsbildschirm mit spiegelfreiem Glas. Die Vorderseite des 

Armaturenbretts enthält offene Staufächer für kleine Utensilien. In der Mittelkonsole befinden sich 

die großen und leicht zu bedienenden Schalter für das Audiosystem, Heizung und Lüftung und 

Klimaanlage, deren Gestaltung das Designthema „rund“ der Außenleuchten wieder aufgreift, 

„denn“, so erklärt Sodano, „wir wollten einen durchgängigen Architekturstil für außen und innen.“ 

Zehn sphärische Lautsprecher in verschiedenen Größen beschallen den Innenraum – zwei in 

jeder Vordertür und drei auf jeder Seite der Hutablage.  

 

Der dreiteilige, deltaförmige Instrumententräger mit seinen sechs Anzeigen ist mit der Lenksäule 

verbunden und bewegt sich beim Einstellen komplett mit. Das Dreispeichen-Lenkrad enthält eine 

strukturierte Nabe, die den Felgen des Hornet ähnelt. 

 

Eine freistehende Mittelarmlehne „fließt“ über die Mittelkonsole und dreht sich abwärts, um den 

ungehinderten Zugang zum Schalthebel des Sechsgang-Schaltgetriebes freizugeben. 

Er wirkt aggressiv und ungeduldig, und damit besitzt das Dodge Hornet Concept Car die ideale 

Mischung aus amerikanischem Fahrspaß und europäischer Funktionalität. 



Weitere Informationen über DaimlerChrysler finden Sie im Internet unter 

www.media.daimlerchrysler.com. 

 

 

Dodge Hornet Concept Car Technische Daten 
 

Gewichte und Abmessungen 

Fahrzeuggewicht (voraussichtlich): 1.409 kg.  

Länge: 3.846 mm 

Radstand: 2.534 mm 

Überhang vorne : 680 mm 

Überhang hinten: 632 mm 

Breite: 1737 mm  

Höhe: 1.566 mm 

Spur vorne/hinten: 60.0 Zoll /60.0 Zoll 

Rampenwinkel vorne/hinten: 19,2 Grad/25,9 Grad 

Wendekreis: 10,7 m 

Couple: 751 mm 

 

Motor und Fahrwerk 

Motor: 1,6-Liter, 16-Ventile, eine obenliegende  

Nockenwelle, Turbolader 

 127 kW (170 PS SAE) bei 4.000 U/min 

 224 Nm bei 4.000 U/min 

Antrieb: Frontantrieb, manuelles Sechsganggetriebe 

Fahrwerk: vorne: McPherson Federbein-Aufhängung  

 hinten: Schräglenkerachse  

 

Räder/Reifen 

Reifengröße vorne/hinten: P185/50R19  668 mm 

Radgröße vorne/hinten: 19” x 6.5” 

 

Voraussichtliche Fahrleistung 

0-97 km/h: 6,7 Sekunden 

Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h 


