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Die Abbildungen in dieser Broschüre zeigen den Mazda CX-5 Sports-Line mit Sports-Line Plus-Paket und teilweise weiterer aufpreis-pflichtiger 

Sonderausstattung. Verbrauchswerte des Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 Skyactiv-Drive AWD Benziner bis Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 Diesel: Kraftstoffverbrauch 

kombiniert in l/100 km: 7,4-4,9; CO2-Emission kombiniert in g/km: 169-128.









Wir erkunden die Stadt und erobern die Landstraße.

Jede Kurve genießen, mit dem Gaspedal spielen.

Die Fenster auf, das Radio laut, einfach ins Blaue fahren.

Wir betrachten die Sterne. Trotzen dem Wind. 

Auto und Fahrer in perfekter Harmonie.

Nur mit beiden als Einheit wird Fahren zu purer Freude.

Jinba Ittai. Verbunden sein.

Zusammen sind wir stärker.

Wir fahren nie alleine.

DRIVE TOGETHER



Für Mazda hat Hiroshima eine ganz besondere Bedeutung. Denn Sie ist der 

Entstehungsort der Marke und seit jeher eine Quelle unserer Inspiration. Die 

japanische Stadt ist ein Symbol für Herausforderungen, denen wir uns nicht einfach 

stellen, sondern sie überwinden. Und so haben wir gemeinsam, Stück für Stück und 

über alle Grenzen hinweg, unser globales Unternehmen aufgebaut. Wir haben die 

Innovationen realisiert, die andere für unmöglich hielten. Vom Kreiskolbenmotor 

bis hin zur Skyactiv Technologie; alles entstand in gemeinsamer Arbeit. Wir glauben 

an das Potenzial, das in jedem steckt. An die Leidenschaft und Hingabe, mit der 

wir Großes erschaffen. Diese Energie verleiht unserem Handwerk eine Seele, etwas 

Besonderes. Und das spüren Sie in Ihrem Mazda.

Die Schönheit dieser japanischen Kodoki-

Schale ist ein Spiegel der Hingabe ihres 

Handwerksmeisters. Mit tausenden Facetten 

geschaffen, ist jede Einzelne ein Ausdruck der 

Energie ihrer Entstehungsgeschichte - geprägt 

vom ästhetischen Reiz ihrer Einzigartigkeit.

SP IR IT  OF  HIROSHIMA



Unsere Designphilosophie ist simpel und anspruchsvoll: Dynamik im Stillstand. 

Sie vereint zwei Gegensätze und motiviert dazu, außergewöhnliche Wege zu 

gehen. So entstehen die markant geschwungenen Linien und Konturen, die in 

jeder Hinsicht begeistern. Die vom ersten Augenblick an fesseln und Sie schon vor 

der Fahrt bewegen. Denn bei Mazda gilt: in der Ruhe wirkt die Kraft. Die Wärme 

und Präzision der menschlichen Hand verleihen einem Modell aus Ton erst seine 

unvergleichbare Form. Auf sein Wesen reduziert, frei von allem Unnötigen. Die Kraft 

und Energie - physische und spirituelle - des Handwerksmeisters fließen ins kleinste 

Detail, bis hin zur winzigen Nuance. Das ist unser Kodo - Soul of Motion-Design. 

Ein bewegender Eindruck und eine Anziehungskraft, die dazu einlädt, sich ans 

Steuer zu setzen und es zu erfahren: das einzigartige Fahrgefühl eines Mazda.

KODO –  SOUL  OF  MOTION

Mit der Kodo Designphilosophie hauchen wir unseren Fahrzeugen Leben ein und verleihen ihnen eine Persönlichkeit. Den 

Ausgangspunkt bilden unsere Tonmodelleure. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und Emotionen, um Formen zu erschaffen und Ideen auf 

lebensgroße Modelle zu übertragen. So erschaffen sie Fahrzeuge, die eine Seele haben und das Gefühl der Menschen ansprechen.



MAZDA CX-5

Entdecken Sie - eingeladen vom faszinierenden Äußeren – den hochwertig 

verarbeiteten, fahrerorientierten Innenraum. Feine Passformen und das hochwertige 

Finish der verwendeten Materialien fühlen sich gut an und bestätigen auch hier die 

emotionale Herangehensweise des Designers. Ob Sitzposition, SUV-typisch gute 

Rundumsicht oder Platzierung der Bedienelemente. Erleben Sie das besondere Gefühl 

der vollkommenen Einheit mit dem Mazda CX-5. 

Elemente wie die Lüftungsdüsen und die Metalwood- oder Echtholzdekorleisten 

strömen horizontal vom Lenkrad in Richtung Türen. Die angenehm hoch platzierte 

Mittelkonsole trägt den leicht erreichbaren Schalthebel. Das hochwertige Lederlenkrad 

mit kleiner Nabe und sportlich schlanken Speichen bietet angenehme Griffigkeit.



TAKUMI  MASTER : 

PERFEKT ION DER HANDWERKSKUNST

Takumi Meister arbeiten ein Leben lang daran, Ihr Handwerk zu beherrschen und 

zu perfektionieren. Es ist ihre Leidenschaft, Hingabe und Beharrlichkeit, die jeden 

Mazda auszeichnet. Denn mit ihrer Handwerkskunst verleihen sie dem Fahrzeug etwas 

individuelles, dass kein Computer berechnen, aber dass man im kleinsten Detail spüren 

kann. Mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten erschaffen Takumi Meister Fahrzeuge von 

großer emotionaler Wirkung. Mit Ihrer Energie, die sie auf das Fahrzeug übertragen und 

ihrer Inspiration, die uns auf allen Wegen begleitet. So entwickelt sich die Verbindung 

zwischen Fahrer und Fahrzeug vom ersten Moment der Entstehungsgeschichte bis hin zur 

ersten Fahrt und darüber hinaus.



FAHRZEUG UND FAHRER ALS  E INHEIT

Wenn Fahrzeug und Fahrer in perfekter Harmonie stehen, mit jeder Bewegung 

etwas mehr zur Einheit verschmelzen, dann erleben sie das Gefühl von Jinba Ittai. 

Eine einzigartige Verbindung wie zwischen Pferd und Reiter. Die Sinne geschärft, 

erleben Sie jeden Moment der Energie und puren Dynamik. Sie fühlen sich noch 

lebendiger. Und das, selbst über die Fahrtzeit hinaus. Denn dafür wurde jedes 

Detail in Ihrem Mazda entwickelt. Für das einzigartige Fahrgefühl.



INTUIT IVE  BEDIENUNG

Damit Sie sich jederzeit voll auf die Fahrt konzentrieren können, ist jedes Element 

gemäß unserer Philosophie „Der Mensch im Mittelpunkt“ leicht erreichbar platziert. 

Daraus resultiert unser Fokus auf das Wesentliche. Das Mazda Connect System für 

Audio, Navigation und Kommunikation mit zentralem 17,8 cm (7-Zoll) Display 

lässt sich über den Multi Commander in der Mittelkonsole intuitiv bedienen. Für 

zusätzlichen Komfort und eine erhöhte Sicherheit sorgt das Advanced Head-Up Display. 

Es projiziert die Routenführung des Navigationssystems sowie Statusinformationen zum 

Fahrzeug direkt in die Windschutzscheibe und damit ins Blickfeld zur Straße. Für ein 

herausragendes Maß an Kontrolle.



1) Voraussetzung für die Nutzung von Internetanwendungen über das Audio-System 

ist ein kompatibles Smartphone (nicht Teil der Fahrzeugausstattung) - Android oder 

iOS-basiert - und eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Hierbei können, abhängig 

von Ihrem Mobilfunktarif, zusätzliche Kosten entstehen.

MIT  DER WELT  IN  VERBINDUNG.  

AUCH UNTERWEGS.

Wir möchten, dass Sie mit der Welt in Verbindung bleiben, ohne den Verkehr aus 

den Augen zu verlieren. Mit dem Infotainmentsystem im Mazda CX-5 können Sie 

über ein kompatibles mobiles Gerät und die Bluetooth®-Verbindung auf Tausende 

Internet-Radiostationen aus der ganzen Welt zugreifen, Textnachrichten sicher lesen 

und beantworten und sogar auf Facebook und Twitter auf dem Laufenden bleiben.

Die erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay® und Android Auto® 

eröffnet Ihnen darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten, indem geeignete Apps  

eines kompatiblen Smartphones1) bequem und sicher während der Fahrt bedient 

werden können. Sie können sich voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren.



HOHE FAHRDYNAMIK. 

VERANTWORTUNGSVOLLE  TECHNIK.

Die ausgereifte Mazda Skyactiv-Technologie ist eine wichtige Säule unseres hohen 

Qualitätsanspruchs. Für die Karosserie bedeutet das scheinbar Gegensätzliches 

zu vereinen: hohe Crashsicherheit bei geringem Gewicht. Daher ist der 

gezielte Einsatz hochfester Stähle einer der Erfolgsfaktoren. Im Motorenbereich  

verfolgen wir das Prinzip Rightsizing statt Downsizing mittels vergleichweise 

großem Hubraum und ungewöhnlichem Verdichtungsverhältnis für sparsamen  

Verbrauch und dynamische Leistungsentfaltung. Skyactiv steht daher für ein 

außergewöhnliches Fahrerlebnis, das Ihren Geist belebt.



ALLES  UNTER  KONTROLLE  –  BE I  ALLEN 

FAHRBEDINGUNGEN

Damit Sie jederzeit die volle Kontrolle behalten, haben wir unseren i-Activ AWD 

Allradantrieb entwickelt. Die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern erfolgt 

automatisch und variabel; die Grundlage liefern 27 Sensoren, die die Fahrbedingungen und 

Absichten des Fahrers überwachen, darunter Außentemperatur, Scheibenwischeraktivität, 

Straßenneigung, Lenkwinkel und Gaspedalstellung. Schon bevor an den Vorderrädern 

Schlupf auftritt, werden maximal bis zu 50 Prozent der Antriebskraft an die Hinterräder 

geleitet. Entsprechend erkennt der Mazda CX-5 bereits vor dem Losfahren, welche 

Bedingungen für sicheren Vortrieb gebraucht werden. i-Activ AWD bietet somit jederzeit 

ein entspanntes Fahrerlebnis.



Dank unserer fortschrittlichen i-Activsense-Sicherheitstechnologien wie 

Müdigkeitserkennung, Spurhalte- und Spurwechselassistent oder auch 

Notbremsassistent können Sie am Lenkrad des Mazda CX-5 ganz gelassen bleiben. 

Im dichten Verkehr sorgt die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage für gleichmäßigen 

Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und bremst wenn nötig auch bis zum 

Stillstand herunter. Auch im Stop & Go Verkehr bleiben Sie daher entspannt. In 

Kombination mit der steifen Karosserie bieten die i-Activsense-Technologien dem 

Fahrer und den Mitfahrern einen rundum hohen Schutz ohne Einbußen bei Komfort 

oder Fahrleistung. 

IN  JEDER S ITUATION GELASSEN



VOLLKOMMENER KLANGGENUSS

Musik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Erst dann wird sie zu einem 

fesselnden Erlebnis für das menschliche Gehör. Ziel der Akustikingenieure von 

Mazda ist es, eine Klangwiedergabe zu erreichen, die möglichst nah an der Qualität  

eines Live-Konzerts ist. Durch umfassende Messung der Raumeffekte, Vibrationen, 

Klangverzögerungen und -reflexionen ist es ihnen gelungen, das Hörerlebnis eines 

Konzertsaals im Innenraum des Mazda CX-5 nachzuempfinden. In Zusammenarbeit  

mit BOSE® haben sie ein anregendes Klangerlebnis geschaffen, wie Sie es bislang 

noch nie gehört haben.

Die Hakuju Hall in Tokio ist ein intimer Konzertsaal, 

in dessen entspannter Atmosphäre das Publikum 

jedes noch so feinste Detail der Musik genießen kann. 

Damit soll bewusst auch ein positiver Effekt auf das 

Wohlbefinden der Besucher ausgeübt werden. Dank 

seiner speziellen Konstruktion bietet der Saal an jedem 

Platz einen einzigartigen Klanggenuss.



Matrixgrau Metallic

DIE  KUNST  DER 

VERFÜHRUNG

Die Farbe des Mazda CX-5 gehört zu den ersten Dingen, die unsere Aufmerksamkeit 

wecken. Die hochwertige Takumi-Nuri-Lackiertechnik von Mazda erfüllt das Kodo Design 

mit Leben und hebt jede einzelne Linie am Fahrzeug hervor. Dadurch betont sie dessen  

markanten Charakter. Zudem bringt sie Farbtiefe und Glanz ins perfekte Gleichgewicht und 

weckt den Eindruck, es handele sich um ein von Hand lackiertes Konzeptfahrzeug. In den 

Sonderlackierungen Magmarot Metallic und Matrixgrau Metallic entsteht so eine Oberfläche 

von außergewöhnlicher Lebendigkeit und Farbtiefe.

 Besuchen Sie den Fahrzeug-Konfigurator auf unserer Website unter www.mazda.de, um sich 

alle verfügbaren Farboptionen anzusehen.

Magmarot Metallic



HERAUSRAGENDE VERARBEITUNG B IS  INS  KLE INSTE  DETAIL

Nichts ist sinnlicher als eine Berührung. Weiche Texturen, solide Nähte und 

Formen, die Sie sanft umschließen. Die von Meisterhand geschaffene, markante 

Nappalederausstattung* harmoniert dank der braunen Farbgebung perfekt mit der 

auf sie abgestimmten Umgebung: Schwarzer Dachhimmel, Echtholzelemente und 

chromsatinierte Oberflächen. Gleichzeitig sorgt eine innovative Sitzbelüftung für  

Ihr Wohlbefinden, indem sie die Luft der vom Körper erwärmten Bereiche in den  

Sitz hineinsaugt und so auf angenehm ausgeglichene Weise kühlt. Die elegante, 

hochwertige Ausstattung des Mazda CX-5 ist geschmackvoll und komfortabel und 

erfüllt selbst anspruchsvollste Erwartungen. 

Die vollständige Auswahl der verfügbaren Optionen finden Sie im  

Fahrzeugkonfigurator auf unserer Webseite unter www.mazda.de.

* Sitzmittelbahn und -wangen in Leder



AUSDRUCK IHRER  PERSÖNLICHKEIT

Je genauer Sie den Mazda CX-5 betrachten, desto größer wird seine Anziehungskraft. 

Jedes noch so kleine Detail bis hin zu den Leichtmetallfelgen ist Ausdruck der Kodo  

Designphilosophie von Mazda. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Optionen, mit 

denen Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen können, und so eine noch stärkere 

Verbindung zwischen Ihnen und dem Fahrzeug erzeugen.

Besuchen Sie den Fahrzeug-Konfigurator auf unserer Website unter www.mazda.de, um 

sich alle verfügbaren Optionen anzusehen.



Dachreling aus Aluminium und Querträger  Beleuchtete Einstiegsblenden aus Edelstahl

ABGEST IMMT AUF  IHREN MAZDA CX-5  UND IHRE 

PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE .

Mazda bietet Ihnen sorgfältig durchdachtes und nützliches Zubehör, das sich 

nahtlos in Ihren Mazda CX-5 integrieren lässt. Eine vollständige Übersicht über das  

Originalzubehör von Mazda für Ihren Mazda CX-5 finden Sie auf unserer Website 

unter www.mazda.de,  sowie auch in der Zubehör-Broschüre und -Preisliste.

Design-Unterfahrschutz



PRIME-LINE
Serienausstattung (Auszug):

CENTER-LINE
Zusätzlich zu PRIME-LINE: Fernlichtassistent (HBC)

Spurhalteassistent - aktiv, mit Lenkunterstützung (LAS)

INNENAUSSTATTUNG UND KONNEKTIVITÄTAUSSENAUSSTATTUNGSICHERHEIT UND TECHNOLOGIE

Elektrische Fensterheber, vorne und hinten, mit 

Komfortfunktion

Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer 

(Cruisematic)

Klimaanlage

Mazda Audio-System mit Radio, USB-/ AUX-Anschluss und 

Lenkradbedientasten

Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt mit Lehnenneigungsverstellung

Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und elektrisch 

anklappbar, mit integrierten Seitenblinkern

Coming-/ Leaving-Home-Lichtfunktion

Stahlfelgen mit 225/65 R17 Bereifung und Radzierblenden

Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und  

automatischer Türverriegelung

Ausparkhilfe (RCTA)

Berganfahrassistent (HLA)

City-Notbremsassistent (SCBS)

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit 

Traktionskontrollsystem

Elektrische Parkbremse mit Auto Hold Funktion

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) Fahrdynamikregelung

i-Stop: Intelligentes Motor Stop-/ Start-System

Spurwechselassistent Plus (BSM)

Erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay® und 

Android Auto®

Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer getrennt 

regelbar

Innenrückspiegel automatisch abblendend

Mazda Connect mit 17,8 cm Touchscreen und  

Multi-Commander

Sport-Lederlenkrad

TFT-Display im Rundinstrument, farbig

Zwei USB-Ladeanschlüsse hinten

Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Leichtmetallfelgen mit 225/65 R17 Bereifung

Licht- und Regensensor



EXCLUSIVE-LINE
Zusätzlich zu CENTER-LINE:

SPORTS-LINE
Zusätzlich zu EXCLUSIVE-LINE:

Außenspiegel automatisch anklappend (bei Türverriegelung)

Dynamisches Kurvenlicht (AFS)

Einparkhilfe, vorne und hinten

LED-Nebelscheinwerfer

LED-Rückleuchten

LED-Tagfahrlicht

Scheibenwischerenteiser-Funktion

INNENAUSSTATTUNG UND KONNEKTIVITÄTAUSSENAUSSTATTUNG SICHERHEIT UND TECHNOLOGIE

Digitalradio-Tuner (DAB)

Lenkradheizung

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

360° Monitor

City-Notbremsassistent Plus, rückwärts (SCBS R)

Müdigkeitserkennung (DAA)

Elektrische Heckklappe

Leichtmetallfelgen mit 225/55 R19 Bereifung

LogIn: Schlüsselloses Zugangssystem

Matrix-LED-Lichtsystem, inkl. Fernlichtautomatik und variabler 

Lichtmodi (ALH)

BOSE® Centerpoint®2 Sound-System mit 10 Lautsprechern 

Head-Up Display, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter 

Informationen inklusive Verkehrszeichen im Sichtfeld des 

Fahrers i-Activ Display im zentralen Rundinstrument Mazda 

SD-Navigationssystem



Die Mazda Motors (Deutschland) GmbH behält sich im Rahmen Ihrer Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, Änderungen gegenüber den Angaben in dieser Broschüre, z.B. im Hinblick auf 

technische Daten, Konstruktion, Ausstattung oder Materialen durchzuführen. Diese Änderungen werden den Mazda Vertragshändlern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neuesten Informationen bei 

Ihrem Mazda Vertragshändler.

Abbildungen zeigen teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und enthalten gegebenenfalls auch Ausstattungsdetails, die nicht auf dem 

deutschen Markt oder nicht in der abgebildeten Kombination erhältlich sind. Die in diesem Prospekt abgebildeten Muster für Farben und Polster können drucktechnisch bedingt von dem tatsächlichen Aussehen 

abweichen.

Bose®, das Bose® Logo, Richbass®, Nd® und AudioPilot® sind eingetragene Markennamen der Bose Corporation in den USA und in anderen Ländern. Verwendung mit freundlicher Genehmigung. Alcantara® ist ein 

eingetragener Markenname der Alcantara S.p.A., Italien. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Apple CarPlay™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. 

Android Auto™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieser Marken durch die Mazda Motors (Deutschland) GmbH erfolgt unter Lizenz.

Copyright 2019 Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen 

Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe ganz oder teilweise kopiert noch verändert werden.

Hotline: 02173 / 943 121 — Internet: www.mazda.de — Juni 2019 — DE-DE / 1789 — Artikelnummer: 55000619
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