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 Ja! Und der Materia ist der beste Beweis dafür. Denn egal, wo er auch auftaucht: 

Die Aufmerksamkeit ist ihm sicher. Fährt er vorbei, verdreht er Köpfe. Bleibt er stehen,  

setzen sich Blicke in Bewegung. Der Schlüssel für diese einzigartige Ausstrahlung ist 

so einfach wie faszinierend – sein außergewöhnliches Design. 

Seine Fahrer begeistert der Materia dabei mit einem Raumgefühl der Vanklasse, der 

Wendigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Kompaktwagens und einer Vielseitigkeit, die selbst 

Familien überzeugt. Mit anderen Worten: Freuen Sie sich auf einen Kompaktvan, der so 

individuell und selbstbewusst ist wie Sie. Der DAihATsU Materia. Auffallend auffallend. 

  

Ansehen
Kommt

von ansehen?
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Ist Design

Faszination
in Bestform? 

 Das des Materia schon. Schließlich fasziniert er seine Betrachter mit einer Präsenz, die in dieser Klasse außergewöhnlich ist.  

Insbesondere die Front des Materia wirkt kraftvoll und selbstbewusst. Besondere Highlights: markante Scheinwerfer, Zierleisten  

in Chromoptik und die ausdrucksstarken Stoßfänger mit serienmäßigen Nebelscheinwerfern.

Auch von der Seite und von hinten beweist der Materia Charakter. So verleiht ihm die Verbindung aus langem Radstand und hoher, 

nach hinten ansteigender Seitenlinie sein unverwechselbares Profil. Er wirkt bullig und dynamisch zugleich. Das Heck dagegen 

strahlt mit seinen großen Flächen und ausgeprägten Radkästen wieder pure Stärke aus. Der Materia zeigt sich von jeder seite 

eben nur von einer: der besten.

Auffallend faszinierend:  

Aus Liebe zum Detail wird Faszination  

im Ganzen.
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 Die blau beleuchteten Türinnengriffe und Zierleisten der Lautsprecher* sind sicher nicht  

mit Vernunft zu erklären. Wer sie jedoch einmal leuchten gesehen hat, wird begeistert sein 

und sich diese Frage nie wieder stellen. Das Gleiche gilt für den glänzend lackierten  

Rahmen des MP3/WMAfähigen RDSCDRadios mit 6 Lautsprechern. 

Durchaus vernünftig ist jedoch die Anordnung aller wichtigen Instrumente im Materia. Die 

zentrale Position macht das Cockpit nicht nur aufgeräumter, sondern auch sicherer.  

Sie werden feststellen, dass diese Distanz Ihre Augen weniger stark ermüdet. Außerdem 

haben Sie das Straßengeschehen so besser im Blick. 

Sie möchten noch weitere vernünftige Ideen? Wie wäre es dann mit der Rahmenheizung für 

die Frontscheibe*, der ISOFIXKindersitzbefestigung oder der Klimaanlage für die perfekte 

Wunschtemperatur? Vernünftig? sagen wir doch.

MüssenIdeen
immer vernünftig sein?

*Je nach Ausstattungsvariante. 9
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Auffallend aufnahmebereit :    

Geräumige Staufächer und Getränkehalter 

hält der Materia gleich mehrfach für Sie 

bereit. Natürlich in Reichweite.
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 Natürlich nicht. Oder doch? Was der Materia jedenfalls nicht verstecken kann, ist sein für diese Klasse unglaublich  

geräumiger und flexibler Innenraum. Und das ist auch gut so. Schließlich überzeugt er mit überragender Kopffreiheit,  

einer Laderaumlänge von fast 2 Metern sowie bis zu 1.000 Liter Kofferraumvolumen (bei dachhoher Beladung). Dabei  

zeigt er sich äußerst flexibel: Das beweisen allein schon die verstellbaren und 60 : 40 geteilt umklappbaren Rücksitz  

lehnen und die um 16 Zentimeter ver schiebbare Rücksitzbank.   

Aber Sie müssen den Platz nicht immer sehen, um zu wissen, dass er da ist. Denn zahlreiche Ablagen in Türen, Mittelkonsole 

und Innenraum machen den Materia zu einem wahren Raumwunder für CDs, Papiere und alles, was sonst nie unterkommt. 

Ebenfalls unsichtbar, aber nicht weniger wichtig: die umfangreiche Serienausstattung des Materia. Dazu zählen elektrische 

Außenspiegel sowie Fensterheber rundum, komfortable Vordersitze – der Fahrersitz ist zudem höhenverstellbar – oder die 

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, um nur einige Dinge zu nennen. Worauf also warten? genießen sie einfach 

ihre neuen Freiheiten. 

Raum
Kann sich

verstecken?
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Auffallend flexibel:     

Was auch immer Sie vorhaben, mit dem 

Innenraumkonzept des Materia klappt’s 

bestimmt.



siCherheiT UnD TeChnik
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(1)  Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig 
geltenden Fassung) ermittelt. 

Angaben in eckigen Klammern [ ] zeigen Werte für Automatik-
version.

 Im Fall des Materia gleich dreifach. Genauer gesagt: kraftvoll, sparsam und sicher. Denn sowohl der 1,3lDVVT (67 kW/91 PS) 

als auch der 1,5lDVVTMotor (76 kW/103 PS) mit bis zu 138 Nm Drehmoment verleihen dem Materia eine gehörige Portion 

Fahrspaß. Darüber hinaus können Sie bei der leistungsstärkeren Variante neben einer 5GangSchaltung auch ein 4Stufen

Automatik getriebe oder den Allradantrieb ECO 4WD wählen. Dieser sorgt nicht nur für maximale Sicherheit bei Schnee, Eis und 

Matsch, sondern ist dabei noch sparsamer als andere. Schließlich wird er nur dann aktiviert, wenn es die Situation auch erfordert.

Sicher ist der Materia dabei zu jeder Zeit. 4KanalABS mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent bringen Sie 

schnell und kontrolliert zum Stehen. Und für maximale passive Sicherheit sorgen neben Sicherheitsfahrgastzelle, Gurtstraffern 

und Gurtkraftbegrenzern auch Fahrer, Beifahrer, Seiten und Kopfairbags*. Sie sehen also: Der Materia macht sich in jeder  

situation stark für sie. 

Wie kommt

Leistungin Fahrt?

CO2-Emission  1.3
kombiniert in g/km(1) 156
Kraftstoffverbrauch(1) l/100 km  

 außerorts 5,7
 innerorts 8,2 
 kombiniert 6,6
Kraftstoffart Normalbenzin

1.5 ECO 4WD
172
l/100 km  

6,3 
9,0 
7,3

1.5
169 [176]
l/100 km  

6,1 [6,2]
8,9 [9,5] 
7,2 [7,5]

*Kopfairbags ab Ausstattungsvariante 1.5.
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 Ganz einfach: die sieben Buchstaben MATERIA. Denn ganz gleich, ob dezentes Silber, einzigartiges Burgunderrot oder strahlendes Weiß – der Materia 

macht jede Farbe zu einem wahren Highlight. Aber auch umgekehrt erhält seine außergewöhnliche Form jedes Mal eine neue, eigenständige Note. Und das liegt,  

neben der perfekten Abstimmung von Form und Farbe, natürlich auch an den edlen und auf Wunsch erhältlichen HochglanzPerleffektlackierungen. Am besten  

überzeugen Sie sich selbst von der besonderen Ausstrahlung des Materia. Wir wünschen ihnen jedenfalls schon jetzt: sechs unvergessliche Aussichten.

FarbenWas macht sechs

einzigartig?

Callaweiß 
(W09)

Arktissilber Perleffekt 
(s28)

stahlgrau Perleffekt 
(s30)

Weiß Perleffekt 
(W16)



Auffallend einladend:   

Die Kombination von hellen und dunklen 

Sitzbezügen schafft ein modernes 

Raumgefühl. Und sie sind dabei auch  

noch beruhigend strapazierfähig.

burgunderrot Perleffekt 
(r54)

schwarz Perleffekt 
(X07)
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Außenausstattung

Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte
Außenspiegel elektrisch verstellbar
15ZollLeichtmetallfelgen
Colorverglasung
Kühlergrill in Chromoptik
u. v. m.

karosserie/Außenmaße

Länge:  3.800 mm
Breite:  1.690 mm
Höhe:  1.635 mm
Bodenfreiheit:  150 mm
Radstand:  2.540 mm

innenausstattung

Klimaanlage
RDSCDRadio mit MP3/WMA und  
6 Lautsprechern
Elektrische Fensterheber rundum
Getränkehalter in allen Türen
u. v. m.

innenraummaße

Länge:  1.950 mm
Breite:  1.420 mm
Höhe:  1.330 mm
Sitzplätze:       5
Türen:      5

www.mymateria.de
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QUAliTäT, gArAnTien  
UnD UMWelT
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 Selbstverständlich überall. Sowohl im Auto selbst als auch im Service rund ums Auto. Denn wer wie DAIHATSU seit 1907 Autos baut, weiß:  

Nur mit höchster Qualität bei Materialien, Produktion und Service erreicht man jene Zuverlässigkeit, die Kunden dauerhaft zufrieden stellt – und das  

Prädikat „Made in Japan“ ausmacht.

Bereits 1967 wurden in der Fertigung die Qualitätsprogramme „Total Quality“ und „Zero Defects“ eingeführt. So kann z. B. jeder Arbeiter die Produktion 

stoppen, wenn er einen Fehler entdecken sollte – damit dieser sofort korrigiert und zukünftig ausgeschlossen werden kann. Am Ende muss jedes 

Fahrzeug eine kompromisslose Qualitätskontrolle bestehen und erst wenn es mit „Zero Defects“ tatsächlich als wirklich fehlerfrei gilt, wird es zur 

Auslieferung freigegeben.

Diesen hohen DAIHATSU Qualitätsstandard unterstreichen wir mit umfassenden Garantien: der allgemeinen 3JahresFahrzeuggarantie bis 100.000 km, 

der 3JahresLackgarantie und der 8-Jahres-garantie gegen Durchrostung (jeweils ohne kmBegrenzung).*

Ob Garantien, DAIHATSU Originalzubehör oder Service: Bei allen Fragen rund um Ihren Materia ist Ihr DAIHATSU Partner vor Ort der richtige  

Ansprechpartner. Er informiert Sie umfassend über alle Leistungen und kennt sich mit Ihrem Fahrzeug am besten aus. Denn auch er hat ein Ziel:  

ihre Zufriedenheit – und größte Fahrfreude mit ihrem DAihATsU Materia.

Wo ist das gute

Gefühleingebaut? 

Auffallend umweltfreundlich:  

Auch in puncto Umweltfreundlichkeit setzt der Materia Maßstäbe. So verfügt er 

beispielsweise über den ersten selbstregenerierenden Katalysator der Welt. 

Seine Technologie von heute könnte schon bald der Standard von morgen sein. 

Weitere Maßnahmen zur Entlastung der Umwelt finden Sie im aktuellen Environment 

Report auf www.daihatsu.de als PDF in Englisch. 

* Dem Käufer stehen neben den aufgeführten  
DAIHATSU Garantien bei Sachmängeln auch  
die gesetzlichen Rechte zu. Diese gesetzlichen 
Rechte gelten uneingeschränkt in vollem Umfang 
und unabhängig von den durch DAIHATSU zu- 
sätzlich gewährten Garantien.
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Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen und/oder DAIHATSU Originalzubehör gegen Mehr
preis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch 
und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. 
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. DAIHATSU behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne öffentliche 
Anzeigen Änderungen an den beschriebenen Modellen vorzunehmen, die dem Zweck der Weiterentwicklung dienen 
oder aus konstruktions bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet werden. Druckfehler, Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten. Stand: 03/2009.

DAIHATSU Deutschland GmbH

Industriestraße 5–11

47918 Tönisvorst

Telefon   02151/7050

Telefax   02151/705149

DAIHATSU Deutschland GmbH, Zweigniederlassung ÖSTERREICH

Zetschegasse 13 Telefon   01/661030 EMail    office@daihatsu.at

A1230 Wien Telefax   01/6610399 Internet  www.daihatsu.at

EMail     kontakt@daihatsu.de

Internet    www.daihatsu.de




