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di Gabriele Cavaliere

C on il motto: a proprio agio an-
che in città, la Casa giappone-
se completa la sua gamma di 

vetture compatte (m. 3,84 di lunghez-
za) con la IGNIS in versione ALLGRIP 
4x4. Una vettura, segnatamente questa 
versione dotata della trazione integrale, 
(particolarità che Suzuki ha introdot-
to sin dal 1970) che alle nostre latitudi-
ni, risulta decisamente interessante e in 
grado di garantire una sicurezza di tut-
to rispetto. Le sue dimensioni, come già 
sopra indicato, le permettono di par-
cheggiate anche quando la dimensione 
del posteggio risulta esigua e pure la sua 
manovrabilità grazie al raggio di sterza-
ta di soli m. 4.70. Pure una nota positi-
va per quanto concerne lo spazio a di-
sposizione degli occupanti e la capien-
za del suo bagagliaio, che può esser am-
pliato grazie alla scorrevolezza dei sedili 
posteriori e che, con il loro abbattimen-
to, permette di raggiungere una capien-
za di ben 514 litri. Numerosi pure gli 
scomparti a disposizione, (portaogget-
ti, consolle centrale, portabicchieri nella 
consolle posteriore, portabottiglie nella 
portiera anteriore e posteriore.  
 
Eccellenti “performance” di guida e si-
curezza nella varie situazioni

La Nuova Ignis, versione ALLGRIP a 
nostra disposizione per il Test, è dota-
ta unicamente del cambio manuale a 5 

Nuova SUZUKI 
Ignis micro-
SUV 4x4
disponibile in  Svizzera, con ben 
nove diverse versioni, già a partire 
da fr. 14’990.–

marce, mentre la versione 2WD è otte-
nibile pure con il cambio automatico a 
5 rapporti. Le sospensioni sono di nuo-
va generazione, riduzione del peso e au-
mento della rigidità di montaggio, mi-
glior assorbimento, in presenza di un 
non perfetto campo stradale. L’assi-
stenza alla partenza in salita è assicura-
ta dall’apposito dispositivo in grado di 
evitare, temporaneamente, che il vei-
colo arretri quando il conducente pas-
sa dal pedale del freno a quello dell’ac-
celeratore. La versione ALLGRIP, quan-
do il freno motore non è sufficiente per 
ridurre la velocità in discesa, frena au-
tomaticamente, grazie alla disponibi-
lità del sistema “discesa assistita” (Grip 
Control). La sicurezza dei passeggeri è 
garantita, di serie, dalla presenza di 6 
Airbag (doppi frontali, laterali e a ten-

dina). Il Display multi funzionale for-
nisce precise indicazioni di base, come 
la temperatura esterna, l’ora, il chilo-
metraggio e le distanze, con la possi-
bilità di esser modificate a piacimento 
mediante l’utilizzo dei comandi accan-
to al display e/o situati sul volante. Ad 
aumentare la sicurezza della guida sono 
inoltre disponibili l’ Avviso di cambia-
mento di corsia che, se il veicolo viag-
gia a ca. 60 km/h e abbandona la corsia 
senza che il conducente azioni la frec-
cia di direzione, provoca una vibrazio-
ne sul volante, attivando, nel contempo, 
una spia luminosa in grado di allerta-
re il conducente. Pure in altre situazioni 
(sbandamento laterale all’interno della 
corsia, per distrazione o … sonnolenza 
) la adeguata segnalazione è trasmessa a 
chi si trova alla guida. 

Sensazioni di guida

Per il nostro Test, come già precisato. 
abbiamo avuto a disposizione il mo-
dello Ignis 1,2 Compact Top 4x4, il vei-
colo, segnatamente per quanto concer-
ne la vista del suo anteriore, è piacevo-
le e la sua forma “nasconde” la vivibilità 
del suo interno, veramente sorprenden-
te, per quanto concerne la disponibilità 
degli spazi e il livello di finitura dei se-
dili e del suo “arredamento”. Apprezza-
bile pure la sicurezza alla guida e, come 
già precisato, la disponibilità “strumen-
tale”, decisamente superiore alla me-
dia, per quanto concerne la  sua catego-
ria. Note positive anche per la comple-
tezza dei congegni e dei vari “optional” 
a disposizione. Tra questi da segnala-
re: la chiusura centralizzata con teleco-

mando, i comandi per telefono e audio 
al volante, i retrovisori regolabili e ri-
scaldabili elettricamente, la telecamera 
per la retromarcia, il regolatore di velo-
cità, e … altro ancora; il tutto può inol-
tre esser ulteriormente completato con 
altre opzioni a disposizione.  Da nota-
re che la vettura è disponibile, sia per il 
modello con trazione ALLGRIP che per 
il 2WD, pure con il propulsore in ver-
sione “Hybrid”.  

Dati tecnici: Suzuki Ignis micro-SUV 
1.2 Compact Top (vettura nostro test): 

motore 4 cilindri, Benzina, 1242 cc. 
16V, cambio manuale a 5 rapporti, con 
una potenza di 90 CV a 6’000 g./min., e 
una Coppia di 120 Nm a 4’400 giri/mi-
nuto. Velocità max 170 km/h e un’ac-

celerazione da 0-100 km/h in 12,6 sec. 
Consumo medio (dati della casa): 4.9 
l./100 km (ciclo misto). Emissioni di 
CO

2
 98 g./km. Cat. di efficienza ener-

getica E. Classificazione delle emis-
sioni: Euro 6. Dimensioni: lunghezza 
mm. 3840, larghezza mm. 1735, H. mm. 
1505. Peso: 1’025 kg. Prezzo : a parti-
re da fr. 14’990.--, (mod. 1,2 UNICO). 
Vettura del nostro test. fr. 19’990.--  
Garanzia:  36 mesi o 100’000 km ◆
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Neuer SUZUKI Ignis 
Mikro-SUV mit 
4x4-Technik: 
in der Schweiz in neun verschiedenen Ausführungen 
verfügbar, bereits ab 14’990.– CHF

von Gabriele Cavaliere

D er japanische Hersteller hat un-
ter dem Motto „sich auch in der 
Stadt wohlfühlen“ mit dem IG-

NIS-Modell in der Ausführung ALL-
GRIP 4x4 sein Sortiment an Kompakt-
wagen (3,84 m Länge) vervollständigt. 
Ein Fahrzeug, insbesondere diese Ausfüh-
rung mit dem Allradantrieb (einer Be-
sonderheit, die Suzuki bereits 1970 ein-
geführt hat), die in unseren Breiten sehr 
interessant und in der Lage ist, eine sehr 
respektable Sicherheit zu bieten. Seine 
oben genannten Masse erlauben das Par-
ken auch auf kleinen Parkplätzen und 
eine hohe Wendigkeit, dank eines Wen-
deradius von nur 4,70 m. Angeführt sollte 
eine weitere positive Anmerkung in Be-
zug auf den verfügbaren Platz der Insas-
sen und der Kapazität seines Kofferrau-
mes werden, der dank der Gleitfähigkeit 
der Rücksitze erweitert werden kann und 
durch Umlegen derselben eine Kapazität 
von gut 514 Litern bietet. Zur Verfügung 
stehen auch zahlreiche Fächer wie Hand-
schuhfach, Mittelkonsole, Becherhalter in 
der hinteren Konsole, Flaschenhalter in 
der vorderen und hinteren Tür. 
  
Ausgezeichnete „Performances“ der 
Lenkung und Sicherheit in verschiede-
nen Situationen

Der neue Ignis in der ALLGRIP-Aus-
führung steht zum Test zu unserer Ver-
fügung. Er hat nur ein 5-Gang-Getriebe, 
während die 2WD-Ausführung auch mit 

einem automatischen 5-Gang-Getriebe 
erhältlich ist. Die Suspensionen gehören 
der neuen Generation an, Gewichtsredu-
zierung und eine erhöhte Montagestarr-
heit, eine bessere Absorption auf Strassen 
mit nicht perfekten Bodenverhältnissen. 
Die Unterstützung bei Abfahrten berg-
auf ist durch ein Gerät gewährleistet, das 
vorübergehend vermeidet, dass das Fahr-
zeug rückwärts rollt, wenn der Fahrer 
vom Bremspedal auf das Gaspedal wech-
selt. Die ALLGRIP-Ausführung bremst 
dank der Verfügbarkeit des „assistierten 
Abstiegssystems“ (Grip Control) auto-
matisch, wenn die Motorbremse nicht 
ausreicht, um die Abfahrtsgeschwindig-
keit zu reduzieren. Die Sicherheit der 
Insassen ist serienmässig durch die An-
wesenheit von sechs Airbags (doppelten 
frontalen, seitlichen und Vorhangair-
bags) gewährleistet. Die Multifunktions-
anzeige liefert präzise Basisangaben wie 
etwa Aussentemperatur, Uhrzeit, Lauf-
leistung und Entfernungen, die mittels 
der Befehle seitlich der Anzeige und/oder 
des Lenkrads nach Belieben geändert 
werden können. Um die Fahrsicherheit 
zu erhöhen, ist ausserdem eine Spur-
wechselwarnung verfügbar: Wenn das 
Fahrzeug etwa bei 60 km/h fährt und die 
Spur verlässt, ohne dass der Fahrer den 
Richtungsblinker aktiviert, verursacht sie 
eine Vibration am Lenkrad und aktiviert 
gleichzeitig ein Warnlicht, um den Fah-
rer zu alarmieren. Auch andere Situati-
onen (seitliches Abweichen innerhalb der 
Fahrspur, verursacht durch Ablenkung 
oder Müdigkeit) werden durch entspre-

chende Signalisierungen an den Fahrer 
weitergeleitet.   

Fahrerlebnisse

Für unsere Tests stand uns, wie bereits 
oben beschrieben, das Ignis 1.2 Com-
pact Top 4x4 Modell zur Verfügung. 
Das Fahrzeug verfügt im Gegensatz zu 

seinem Vorgängermodell über eine sehr 
angenehme Sicht und seine Form „ver-
steckt“ die Wohnlichkeit im Innern. Die 
Räumlichkeit und die Verarbeitung der 
Sitze und der „Einrichtung“ sind wirklich 
erstaunlich. Als angenehm erweist sich 
auch die Fahrsicherheit und, wie bereits 
erwähnt, die Verfügbarkeit „instrumen-
teller“ Tools, die auf jeden Fall, was seine 
Kategorie betrifft, eine überdurchschnitt-
liche Ausstattung bedeuten. Ein positiver 
Aspekt ist auch die Vollständigkeit der 
Geräte und der verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden „Optionen“. Genannt 
werden sollten insbesondere die Zent-
ralverriegelung mit Fernbedienung, die 
Steuerungen für Telefon und Audio am 
Lenkrad, die verstellbaren und elektrisch 
beheizbaren Rückspiegel, die Rückfahr-
kamera, der Fahrtregler und noch vieles 
mehr; das Ganze kann auch mit weite-
ren verfügbaren Optionen ergänzt wer-
den. Beachten Sie, dass das Auto sowohl 
für das Modell mit ALLGRIP-Traktion 
als auch für 2WD auch mit einem „Hyb-
rid“-Motor verfügbar ist.  

Technische Daten für den Suzuki Ignis 
1.2 Mikro-SUV Compact Top (unser 
Testwagen): 

1‘242 cc 4-Zylinder-16 V-Benzinmotor, 
5-Gang-Schaltgetriebe, mit einer Leis-
tung von 90 PS bei 6‘000 U/min und ei-
nem Drehmoment von 120 Nm bei 4‘400 
Umdrehungen/min; Höchstgeschwindig-
keit 170 km/h und eine Beschleunigung 
von 0-100 km/h in 12,6 Sekunden. Der 
durchschnittliche Verbrauch (Hausda-
ten): 4,9 l/100 km (gemischter Parcours). 
CO2-Emissionen

98
 g/km. Energieeffizi-

enzkategorie E. Emissionsklassifizierung: 
Euro 6. Abmessungen: Länge 3‘840 mm, 
Breite 1‘735 mm, Höhe: 1‘505 mm. Ge-
wicht: 1‘025 kg. Preis: ab 14‘990 CHF. 
(Mod. 1.2 UNICO). Unser Testwagen 
19‘990 CHF.-  
Garantie: 36 Monate oder 100‘000 km ◆




