
 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN

www.globalsuzuki.com

Die in der Schweiz verkauften Modelle können sich in Details von den hier gezeigten 
Fahrzeugen unterscheiden. Die Suzuki Automobile Schweiz AG behält sich das Recht vor, 
zu irgendeinem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung Spezifikationen, Preise und Aus
rüstungen sowie ganze Modelle zu ändern oder die Produktion einzustellen. Es besteht 
keine Haftung für mögliche Fehler oder Auslassungen in diesem Prospekt.

Ihr Suzuki Fachhändler:

Suzuki Automobile Schweiz AG, EmilFreyStrasse, 5745 Safenwil, Telefon 062 788 87 90, Telefax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch
Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 139 g/km.

AP01022650D 02.16 9000

Finanzierung und Leasing: Interessante Leasing
Angebote bei Ihrem SuzukiFachhändler
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E r w e i t e r n  S i e  
I h r e n  H o r i z o n t
Sobald Sie den Baleno zum ersten Mal sehen,  
ist nichts mehr, wie es einmal war.
Sie werden begeistert sein, und dieses Gefühl wird Ihr Herz erobern und Sie nicht 
mehr loslassen – ein Vergnügen, durch das Sie Ihre Vorstellung von einem Auto 
überdenken werden.
Wenn Sie das Gaspedal eines Baleno zum ersten Mal  
drücken, starten Sie in einen neuen, aufregenden  
Lebensabschnitt.

Suzuki Baleno Boosterjet Compact Top
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U n ve r w e c h s e l b a r e s  D e s i g n
Unser Ziel war es, den Stil des Fahrzeugs mit einem neuen Design zu verbinden, 
dabei aber gleichzeitig seine Individualität zu wahren. Der Baleno kombiniert eine 
niedrige und breite Form, die dem Fahrzeug aussergewöhnliche Stabilität verleiht, 
und eine Karosserie mit dynamischen, fliessenden Kurven. Dieses «liquid flow» 
 Design erobert das Herz seiner Betrachter und lässt sie nicht wieder los.
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I n n e n  g r ö s s e r  a l s  a u s s e n
Obwohl unser Hauptaugenmerk auf dem Design lag, haben wir die Geräumigkeit nicht vernach
lässigt. Der Baleno bietet einen der geräumigsten Innenräume seiner Klasse* und  genügend Platz 
für  erwachsene Fahrgäste sowie einen grosszügig angelegten Kofferraum für das Verstauen von 
 Gepäck. Das komfortable und grosszügige Design macht eine Ausfahrt zu einem wahren Vergnügen.

*Suzukis Definition von «B-Segment-Fliessheck»: ein Fliessheck-Modell mit einer Gesamtlänge von 3 700 bis 4 100 mm. Basierend auf Suzukis interner Forschung, Stand November 2015Suzuki Baleno Compact Top Hybrid
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Ein stilvolles und ergonomisches Cockpit
Das Cockpit des Baleno folgt dem Designkonzept des 
Aussenbereichs und schafft so einen geräumigen 
 Innenraum.
Das innovative Design des zentralen Armaturenbretts 
akzentuiert das Cockpit und bietet ein einfach zu 
 bedienendes AudioSystem und eine automatische 
 Klimatisierungssteuerung.

Weiterentwickelte Displays
Wenn Sie auf dem Fahrersitz Platz nehmen, fällt ihr Blick zuerst auf das Infor
mationsdisplay in der Mitte des KombiInstruments, das Ihnen einen genau
en Überblick über den Zustand des Autos vermittelt. Das weiterentwickelte 
Informations display verfügt über einen 4,2ZollLCDBildschirm mit Farbanzeige 
(Compact Top), der eine Reihe von Informationen intuitiv anzeigt, wie etwa die 
Lauf- oder Motorleistung. Das Audio-System mit Navigationssystem beinhaltet 
ein 7 Zoll grosses TouchBedienfeld, das mit einem Smartphone verbunden 
 werden kann. So wird eine aussergewöhnliche und einfache Bedienbarkeit 
sichergestellt.

Audio-System mit Smartphone-Anbindung (Compact Top)
Das 7ZollTouchscreenDisplay ermöglicht eine intuitive Bedienung der Multimediafunktionen, ein
schliesslich Audio, Freisprechanlage, Navigationssystem und Smartphone-Integration. Die Funktionen 
können aus den vier Hauptbetriebsarten gewählt werden – Hören, Anrufen, Fahren und Verbinden.
Das AudioSystem mit SmartphoneAnbindung unterstützt Apple CarPlay. Wenn Sie Ihr kompatibles 
iPhone über USB verbinden, können Sie Anrufe tätigen, auf Ihre Musik zugreifen,  Nachrichten senden 
und empfangen sowie Wegbeschreibungen erhalten, indem Sie die Sprachsteuerung nutzen oder das 
AudioSystem manuell bedienen.

*Apple und iPhone sind  in den USA und in anderen Staaten eingetragene Handelsmarken von Apple Inc..
* Apple CarPlay ist eine Handelsmarke von Apple Inc. Unter dem folgenden Link können Sie die Länder einsehen, in denen Apple CarPlay erhältlich ist:  
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*Unter dem folgenden Link können Sie die iPhone-Modelle einsehen, die mit Apple CarPlay kompatibel sind: http://www.apple.com/ios/carplay/

Automatische Klimaanlage (Compact Top) 

Die automatische Klimaanlage verfügt über ein einzigartiges 
RundDisplay mit kontrastreichem LCDPanel, das eine 
verbesserte Sichtbarkeit bietet.

E i n  C o c k p i t ,  d a s  d i e  S i n n e  a n r e g t

Zeigt den aktuellen Treib
stoffverbrauch und die 
durchschnittliche bisheri
ge Treibstoffeffizienz an.

Zeigt die gKraft in  
Echtzeit an.

Zeigt Leistung und 
Drehzahl in Echtzeit 
an.

Zeigt die durchschnitt
liche momentane und 
vergangene Fahrzeug
geschwindigkeit an.

Zeigt nach Anhalten 
des Autos den Verlauf 
der gKraft während 
der Fahrt an.

Zeigt das Betätigen von 
Gas und Bremspedal 
in Echtzeit an.
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K o m f o r t a b e l  u n d  g e r ä u m i g

Der komfortable Innenraum und der 
 benutzerfreundliche Stauraum bringen 
Fahrvergnügen auf weiten Strecken
Sie werden überrascht sein, wie geräumig  
der Innenraum bei einer 3 995 mm langen 
Karosserie ist. 
Die Rücksitze bieten genügend Platz für  Beine 
und Schultern und ermöglichen so auch 
erwachsenen Passagieren eine angenehme 
Fahrt. Durch zusätzliche Fächer, in denen Sie 
kleine Gegenstände und Getränke verstauen 
können, lässt sich der geräumige Innenraum 
noch effizienter nutzen.

Mit dem grössten Kofferraum seiner Klasse* 
(355 – 1085 Liter) werden Ausflüge zum Vergnü-
gen.
Der grosse, praktische Kofferraum des Baleno zählt zu seinen 
besonderen Vorteilen und eignet sich sowohl für Ihre täglichen E in
käufe als auch für Familienausflüge. Ein absenkbarer Gepäck-Zwi
schenboden ermöglicht ein effizienteres Verstauen von Gepäck, 
während eine Kofferraumabdeckung Ihre Privatsphäre schützt. 

*Für Modelle mit Kofferraumabdeckung und ohne Gepäck-Zwischenboden.  
Die Gepäckkapazität für Modelle mit Kofferraumabdeckung und Gepäckbord beträgt 
320 l. Suzukis Definition von «B-Segment-Fliessheck»: ein Fliessheck-Modell mit  
einer Gesamtlänge von 3 700 bis 4 100 mm. Basierend auf Suzukis interner Forschung, 
Stand November 2015

Seitenfach auf der 
Fahrerseite

Tickethalter  
(Compact Top)

RückenlehnentascheHandschuhfach

 
 
Hinterer 12V Anschluss

Vorderer USB und 12V 
Anschluss (Compact 
Top)

Ablage mit abnehmbarer 
Trennwand

 
Konsolenbox

Trinkflaschenhalter 
an der Hintertüre

Seitenfach Vordertüre 
mit Trinkflaschenhalter
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2 Motortypen
Unter den fliessenden Linien der Motorhaube haben Sie  
die Wahl aus zwei Motoren, die für eine maximale Energie
effizienz gebaut wurden. Der neu und kompakt konstruierte 
1.0Liter BOOSTERJET Turbo Motor mit Direkteinspritzung 
 reduziert im Vergleich zu grösseren Motoren den Hubraum 
und erreicht dabei eine höhere Ausgangsleistung und 
Drehzahl, wodurch eine verbesserte Treibstoffeffizienz und 
Leistung sichergestellt wird.  
Der neue 1.2Liter Dualjet Motor verfügt über ein einzigarti
ges Doppeleinspritzsystem, das eine effizientere Treibstoff
verbrennung ermöglicht und eine starke Betriebsleistung 
erreicht. In Kombination mit dem neuen SHVS (Smart Hybrid 
Vehicle by Suzuki) MildHybridSystem bietet der DUAL
JET-Motor eine stark verbesserte Treibstoffeffizienz.

S t a r ke  L e i s t u n g  u n d  h o h e  Tr e i b s t o f f e f f i z i e n z

5GangSchaltgetriebe 6GangAutomatikgetriebe

1.2-Liter Dualjet Motor
Getriebe Co2 Verbrauch gesamt  

l/100 km
5Gang Schaltgetriebe 98 4.2
5Gang Schaltgetriebe mit  
StartStoppAutomatik (Hybrid)

94 4.0

1.0-Liter Boosterjet Turbo Motor
Getriebe Co2 Verbrauch gesamt  

l/100 km
5Gang Schaltgetriebe 105 4.5
6Gang Automatikgetriebe 115 4.9
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Die Kombination aus Kompaktmotor und Lithium-Ionen-Batterie unterstützt den Motor
Um die Treibstoffeffizienz noch weiter zu verbessern, haben wir ein neues Mild-Hybrid-System mit dem Namen SHVS (Smart Hybrid Vehicle  
by Suzuki) entwickelt. Das SHVS unterstützt den Motor durch die Verwendung eines leichten, kompakten ISG (Integrierter StarterGenerator), der 
über eine elektrische Motorfunktion und eine hocheffiziente Lithium-Ionen- Batterie verfügt. Sie besticht durch eine hervorragende Leistung in 
den Bereichen Ladung und Energieversorgung. Ein optimales Hybridsystem für Kompaktwagen, das entwickelt wurde, um nicht nur eine hohe 
Treibstoffeffizienz, sondern auch eine effiziente Raumnutzung und eine allgemeine Ausgewogenheit zu bieten.

Ein cleverer, bemerkenswert 
ausgewogener Hybrid

Automatischer Motorstopp
Der Motor wird angehalten, und die elektrischen Bestandteile 
werden durch die Batterien angetrieben, wodurch Treibstoff 
gespart wird.

Bleibatterie

Lithium-Ionen-Batterie ISG

Neustart
Der ISG dient als Anlasser, damit der Motor leise und ruhig 
wieder anläuft.

Anfahren/Beschleunigung
Der ISG unterstützt den Motor beim Start aus dem Stand 
oder bei der Beschleunigung und verbessert dadurch die 
Treibstoffeffizienz.

Bremsen
Der ISG nutzt die Bremsenergie, um elektrischen Strom zu 
erzeugen und seine Batterien effizient zu laden.

W e g w e i s e n d e  T e c h n o l o g i e

Eine Plattform der neuen Generation, die nach der idealen Form strebt
Die Entwicklung des Baleno führte zu einem grossen Sprung nach vorne. Die ideale Form eines Fahrgestells mit 
 geschmeidigen und durchgehenden Kurven verteilt Energie und erhöht die Steifigkeit, während gleichzeitig das   
Gewicht reduziert wird, indem auf unnötige Details verzichtet wird. Durch diese Plattform der neuen Generation  
werden die wesentlichen Automobilfunktionen wie Fahren, Wenden und Anhalten auf eine neues Niveau gehoben.

Ein Fahrwerk, das für ein stabiles Fahrverhalten sorgt
Das in hohem Masse abgestimmte Fahrwerk hilft Ihnen dabei, in Kurven und auf geraden Strecken die optimale Linie 
zu halten. Profitieren Sie von einem direkten Ansprechen und einem anregenden Fahrgefühl.

Fahren, Wenden und Anhalten auf 
neuem Niveau
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Fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen 
 unterstützen den Fahrer im Fall der Fälle
Das Fahren macht mehr Spass, wenn man weiss, 
dass man gut geschützt ist. Und doch kennen viele 
Fahrer das unangenehme Gefühl, wenn das Auto  
vor ihnen plötzlich abbremst oder sich unerwartet 
bewegt. Um diesen Fahrern das Gefühl der Unsicher
heit so weit wie möglich zu nehmen, ist der Baleno 
mit fortgeschrittenen Sicherheitsfunktionen wie 
dem RadarBrakeSupport ausgestattet, der über 
eine adaptive Geschwindigkeitsregelung (Standard) 
verfügt.

Radar Brake Support
Der Baleno nutzt beim Fahren ein Millimeterwellenradar, um das 
vorausfahrende Fahrzeug zu erkennen. Wird eine potenzielle Kollision 
erkannt, reagiert das Auto je nach Situation auf eine der folgenden 
vier Arten:

Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Nutzt den Radar, um die Distanz zu einem vorausfahrenden Fahr
zeug zu messen und beschleunigt oder bremst automatisch, um 
einen voreingestellten Fahrabstand zu wahren.

Leichte, stossabsorbierende TECT-Karosserie und Airbag-System schützen die 
Fahrzeuginsassen
SRSAirbags für den Fahrer und Beifahrersitz, SRSSeitenairbags und SRSVorhangairbags (vorne und hinten)  
bieten den Fahrzeug insassen aussergewöhnlich hohen Schutz. Der Innenraum ist im Fall einer Kollision aus
serdem durch eine Karosseriestruktur geschützt, die Stösse an der Vorder und Rückseite sowie an der Seite 
effizient absorbiert und abfedert.

*Die Airbags sind nur zu Informationszwecken aufgeblasen abgebildet

E i n  a n g e n e h m e s  F a h r g e f ü h l  d u r c h  e r h ö h t e  S i c h e r h e i t

 

 

Etwa 3 Sekunden vor der Kollision  
(je nach Geschwindigkeit)

Etwa 2,2 Sekunden vor der Kollision  
(je nach Geschwindigkeit) 

Etwa 1,2 Sekunden vor der Kollision  
(je nach Geschwindigkeit)

Etwa 1 Sekunde vor der Kollision  
(je nach Geschwindigkeit)

1.
Macht den Fahrer durch 
eine Warnung auf eine 
mögliche Kollision 
aufmerksam.

1.
Ist kein vorausfahrendes Fahrzeug 
mit einer niedrigeren Geschwindig
keit vorhanden, wird die eingestellte 
Geschwindigkeit beibehalten.

2.
Warnt den Fahrer durch 
eine leichte Abbremsung. 2.

Bremst automatisch und wahrt  
den Fahrabstand bei einem voraus
fahrenden Fahrzeug mit niedrigerer 
Geschwindigkeit.3.

Unterstützt den Fahrer 
durch erhöhte Bremskraft 
beim Bremsen.

3.
Beschleunigt automatisch auf 
die eingestellte Geschwindigkeit, 
wenn sich ein vorausfahrendes 
Fahrzeug, das mit einer niedrigeren 
Geschwindigkeit gefahren ist, 
entfernt hat und behält eine feste 
Geschwindigkeit bei.

4.
Automatische Betätigung 
der Bremse.

Warnung!

Warnung!

Warnung!

Warnung!

Automatische leichte Abbremsung 

Erhöhung der Bremskraft

Automatische Abbremsung

Fahrerbremse!

100 km/h eingestellte 
Geschwindigkeit

100  → 80 km/h 80 km/h

80 km/h

80  →  100  km/h eingestellte 
Geschwindigkeit

Vorausfahrendes  
Fahrzeug

Vorausfahrendes  
Fahrzeug entfernt sich

Energieeinwirkung 
durch die Kollision

Energieeinwirkung 
durch die Kollision

Energieeinwirkung 
durch die Kollision Energieeinwirkung 

durch die Kollision



Premium Silver Met.* Arctic White Met.* Fire RedPremium Ray Blue Met.* Granite Gray Met.* Premium Glistening Grey Met.*Superior White Midnight Black Met.*Premium Urban Blue Met.*
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W Ä H L E N  S I E  I H R E  B A L E N O  W U N S C H F A R B E
Mittelarmlehne

Tasche für hintere Reihe

Teppichsatz

Dachbox

Fahrradträger

*Das abgebildete Fahrzeug ist mit dem Aero Paket ausgestattet

*Das abgebildete Fahrzeug ist mit dem CITY Paket ausgestattet

USBAnschluss hinten

Ablagefach

Kindersitz

SkiTräger

Anhängerkupplung

Z u b e h ö r  p e r f e k t  a u f  S i e  z u g e s c h n i t t e n

*Aufpreis MetallicLackierung (siehe Preisliste).

CITY Paket
Mit dem charakteristischen CITY Paket werten Sie nicht nur Ihren 
Baleno optisch auf, sondern Sie schützen ihn auch gleichzeitig. 
Die in schwarz gehaltenen Elemente sind robust, modern und 
ausdrucksstark. Das Paket umfasst ein Set aus Radlaufleisten, 
Seitenschweller, Stossstangenschutz und Seitenschutzleisten.

AERO Paket
Der schon ohnehin sportliche Baleno wirkt mit dem AERO Paket noch athletischer und dynamischer. Die 
Bausätze harmonieren perfekt mit dem «liquid flow» Design und sorgen für einen markanten Auftritt und 
begeistern. Das Paket umfasst Frontschürze, Heckschürze und Seitenschweller. 

Alufelge 16" «JOURNEY» Lederschaltknauf

Akustische Parkhilfe hinten
UltraschallSensoren in den 
Stossstangen warnen mittels Signalton 
beim Einparken vor Hindernissen


