


Nichts Großes in der Welt ist ohne  
Leidenschaft vollbracht worden.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
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Der Lancia Voyager. Ein amerikanischer Mythos, der sich seit 

nahezu drei Jahrzehnten neu erfindet und sich heute darauf  

vorbereitet, die Straßen Europas mit einer neuen italienischen  

Formensprache zu erobern. Das heißt mit dem Stil, der  

Eleganz und der Klasse, die für die Marke Lancia typisch sind. 

Der Voyager unterstreicht die herausragenden Merkmale zweier 

Welten, die vermeintlich unvereinbar, aber durch die gleichen 

Ziele verbunden sind. Was sie unterscheidet, ist die Art und 

Weise, sie zu erreichen. Ohne je auf Emotionen zu verzichten.  



In zwanzig Jahren wirst Du  
mehr enttäuscht sein von den Dingen  
die Du nicht getan hast, als von den  
Dingen, die Du getan hast. Also  
wirf die Leinen los. Verlasse den  
sicheren Hafen. Lass den Passatwind in  
Deine Segel wehen. Erforsche. Träume. Entdecke. 
(Mark Twain)



Ein Automobil wie dieses ist überall in seinem Element. Sowohl als typischer Familienwagen als auch im Freizeiteinsatz. Sieben Sitzplätze – 
immer bereit, Raum zu bieten für Ihre Leidenschaften, Hobbies oder den Wunsch, das Leben gemeinsam entspannt zu genießen.



Die Reisen sind die  
Reisenden. Was wir sehen, ist nicht, was 
wir sehen, sondern das, was wir sind.  
(Fernando Pessoa)



Anhängelast: 1.600 kg gebremst

       450 kg ungebremst



Wie viele Reisende habe ich mehr gesehen, als ich 
mich erinnern kann und erinnere mich an mehr,  
als ich gesehen habe.
(Benjamin Disraeli)



Das 6,5-Zoll-Display mit Touchscreen bringt 

die Welt zu Ihnen – dank GPS-Navigations-

system und Infotelematiksystem Uconnect® 

mit Sprachsteuerung, über das sich sowohl 

Radio, CD, DVD, MP3 als auch  Mobiltele-

fon bedienen lassen, ohne vom Verkehrsge-

schehen abgelenkt zu werden. Eine Rückfahr-

kamera ermöglicht Ihnen bei eingelegtem 

Rückwärtsgang den Bereich hinter dem Fahr-

zeug zu überwachen. Außerdem erlaubt der  

Innenraumspiegel in der Dachkonsole dem  

Fahrer, alle Passagiere im Blickfeld zu behalten. 

Die neue funktionale Mittelkonsole stellt 

den Fahrgästen der ersten und zweiten 

Sitzreihe ein geräumiges Ablagefach und 

Getränkehalter zur Verfügung, wobei die 

vorderen Halterungen für 1-Liter-Flaschen 

durch ein LED-Leuchtband erhellt werden.



Zunächst die Emotion.  
Erst dann das Verstehen! 
(Paul Gauguin)



Im Lancia Voyager herrscht dank der 3-Zonen-Klimaauto-

matik, die auch für die zweite Sitzreihe eine spezielle Regel-

einheit vorsieht, immer ein ideales Klima. Für die zweite und 

dritte Sitzreihe stehen zudem versenkbare Sonnenrollos 

zur Verfügung. Die elektrisch verstellbaren Vordersitze mit 

manueller Lendenwirbelstütze und die Sitzheizung mit zwei 

Temperaturstufen für die erste und zweite Sitzreihe runden 

den Komfort ab.





Im Leben ist es wichtig, alle Dinge am richtigen 

Platz zu wissen. Aus diesem Grund bietet Ihnen 

der Lancia Voyager mit Stow’n‘Go® ein einzig-

artiges System, um den Innenraum ganz nach 

Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Familie, Freunde,  

Gepäck – alle finden Platz. Die fünf Sitze der 

zweiten und dritten Sitzreihe lassen sich komplett 

im Boden versenken und müssen nicht ausgebaut 

werden.  



Die Welt ist ein Buch. 
Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. 
(Hl. Augustinus)



Oft liegt der Unterschied in den Details. Beim  

Lancia Voyager gehört die Beachtung selbst  

kleinster Details zum typisch italienischen Stil, der 

durch das kontinuierliche Streben nach Eleganz 

und Exklusivität unter Verwendung hochwertiger  

Materialien im Verbund mit handwerklichem  

Können entsteht.



Die Reise ist eine Art Tür, durch die man 
die bekannte Wirklichkeit verlässt und  
eine andere, unerforschte Wirklichkeit  
betritt, die dem Traume gleicht. 
 (Guy de Maupassant)



Die Sie umgebende Landschaft kann ein herrliches Schauspiel sein. Faszinie-

rend sind aber auch die optionalen Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord des 

Lancia Voyager: Zwei 9-Zoll-LCD-Bildschirme mit schnurlosen Kopfhörern 

und Fernbedienung sowie ein doppelter Audio-/Video-Eingang für den An-

schluss von 2 externen Geräten, wie zum Beispiel einer Video-kamera und 

einer Spielkonsole. 



Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, 
dass man neue Landschaften sucht, sondern dass 
man mit neuen Augen sieht.
(Marcel Proust)



Die Technologie des Lancia Voyager wurde entwickelt, 

damit Sie alles im Blick haben. Die Blind Spot Detection  

macht auf Fahrzeuge im toten Winkel des Außen-

spiegels aufmerksam, während die Park View® Rück-
fahrkamera es Ihnen erlaubt, bei eingelegtem Retour- 

gang auf dem im Armaturenbrett integrierten 

Bildschirm den Bereich hinter dem Fahrzeug einzusehen. 



Die Leidenschaft färbt alles, was sie berührt, mit  
ihren Farben.
(Baltasar Gracian)



STONE WHITE

SILVER

CARBON GREY

BRILLIANT BLACK



Formel meines Glücks:  
ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel.
(Friedrich Nietzsche)



Der Lancia Voyager wird mit zwei Euro 5-Motoren angeboten, die Leistung, Technologie und Umweltverträglichkeit vereinen: Dem 2,8-Liter-Diesel 
mit 163 PS und serienmäßigem Partikelfilter und dem 3.6 Benziner mit 283 PS, beide mit 6-Gang-Automatikgetriebe. Das perfekte Paar für jede Reise.  





Die neu konzipierten Kopfstützen verfügen über ein reaktives 

Dämpfungssystem, das eventuelle Verletzungen  infolge  

eines Schleudertraumas im Fall eines Heckaufpralls auf ein 

Minimum reduziert.

Der Lancia Voyager wurde von Anfang an als zukunftsorientiertes Fahrzeug entwickelt. Vor allem in Sachen Sicherheit. Daher können 

Sie auf fortschrittlichste Systeme für die aktive und passive Sicherheit zählen: Vom Chassis mit äußerst hoher Struktursteifigkeit bis 

hin zum adaptiven Fahrwerk. Von den Parksensoren hinten mit Rückfahrkamera bis hin zu den Systemen ESP und TCS für elektroni-

sche Stabilitäts- und Traktionskontrolle sowie auf ein ausgefeiltes Airbag-System, das den Insassen aller drei Sitzreihen Schutz bietet. 

Auch die elektrisch betätigten Öffnungs- und Schließsysteme der Schiebetüren und Heckklappe steigern die Sicherheit für die Fahrgäste, was dem 

ODS (Obstacle Detection System) zu verdanken ist, das Hindernisse erkennt und den Öffnungs- oder Schließvorgang automatisch unterbricht. 
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