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Die Abbildungen in dieser Broschüre zeigen den Mazda CX-30 mit teilweise aufpreisflichtiger Sonderausstattung. Verbrauchswerte des Mazda CX-30  

e-Skyactiv G 2.0 M Hybrid 150 AWD (110 kW/150 PS) Benziner mit Skyactiv-Drive Automatikgetriebe bis Mazda CX-30 e-Skyactiv X 2.0 M Hybrid  

(137kW/186 PS) Benziner mit 6-Gang-Schaltgetriebe: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9-5,6. CO2-Emission kombiniert in g/km: 136-110.

Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV. Diese Fahrzeuge sind bereits nach dem neuen WLTP-Zyklus  

homologiert. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte als NEFZ-Werte angegeben, die nach der Durchführungsverordnung 

(EU) 1153/2017 ermittelt wurden. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffs bzw. anderer Energieträger entstehen, werden 

bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug 

und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch  

und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch  

vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Werte können sich in der Praxis auch durch Umwelteinflüsse, Straßen- 

und Verkehrsverhältnisse sowie Fahrzeugzustand, zusätzliche Ausstattung und Fahrzeugbeladung ergeben. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich 

verantwortliche Treibhausgas.













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 

die Leidenschaft und Hingabe, mit der wir Großes erschaffen. Diese Energie verleiht 

unserem Handwerk eine Seele, etwas Besonderes, was in jedem Mazda steckt.

SP IR IT  OF  HIROSHIMA



Unsere Designphilosophie ist so simpel wie 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 liegt die Kraft. Die Wärme 

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

unvergleichliche Form. Auf sein Wesen reduziert, frei von allem Unnötigen.

KODO –  SOUL  OF  MOTION 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. Eine Anziehungskraft, die dazu einlädt, sich ans 

Steuer zu setzen und es zu erfahren: das einzigartige Fahrgefühl Ihres Mazdas.



Um Fahrzeuge von schlichter Schönheit zu entwickeln, halten sich die Designer von Mazda 

strikt an das Prinzip „Weniger ist mehr“. Der Mazda CX-30 bildet da keine Ausnahme.  

Er zeugt davon, mit welcher Hingabe sich die Designer diesem Ziel verschrieben haben. 

Geschwungene Formen fangen die Umgebung ein und reflektieren sie – und verwandeln so 

Stillstand in Bewegung. Elegante, markante Proportionen erzeugen einen energiegeladenen, 

dynamischen Ausdruck.

Die Passagiere und den Fahrer umgibt ein intimes, ruhiges Ambiente. Der Innenraum des 

Mazda CX-30 steht für minimalistisches Design und akribische Handwerkskunst. Die perfekte 

Symmetrie der hochwertig gestalteten Ausstattungsmerkmale erzeugt eine Atmosphäre, die 

Sie bereits vor der Fahrt begeistert. Inspiration ist da, wo man sie findest – wozu inspiriert Sie 

der Mazda CX-30?

DER MAZDA CX-30



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, das kein Computer berechnen, aber das man im kleinsten Detail 

spüren kann. Die Takumi Meister erschaffen Fahrzeuge von großer emotionaler 

Wirkung, welche uns mit ihrer Energie und Inspiration auf allen Wegen begleiten. So 

entwickelt sich die Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug vom ersten Moment der 

Entstehungsgeschichte bis hin zur ersten Fahrt und darüber hinaus.

TAKUMI  MEISTER :  

PERFEKT ION DER HANDWERKSKUNST



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.

FAHRZEUG UND FAHRER ALS  E INHEIT



Ihre Inspiration. Ihr persönlicher Freiraum. Ihre Schaltzentrale.  

Im fahrerorientierten Innenraum des Mazda CX-30 genießen Sie mühelosen Zugriff 

auf jedes einzelne Bedienelement, damit Sie sich weiter ganz auf den Straßenverkehr 

konzentrieren können. Die Instrumente und Anzeigen im intuitiv gestalteten 

Armaturenbrett, sowie das Head-up Display in der Windschutzscheibe, befinden 

sich direkt in Ihrem Blickfeld, damit Sie möglichst wenig abgelenkt werden. Die 

Mittelkonsole und die Bedienelemente des Multi Commanders sind so platziert, 

dass sie Handgelenk und Unterarm optimalen Komfort bieten. Das Mazda Connect 

Infotainmentsystem beinhaltet unter anderem die Smartphone-Integration via  

Apple CarPlay sowie via Android Auto™.

MÜHELOSE  KONNEKTIV ITÄT



Freiräume haben etwas Schönes. Sie eröffnen uns die Möglichkeit, sie mit unseren 

Entdeckungen zu füllen. Der Mazda CX-30 ist ein Crossover, der auch in enge 

Parklücken passt und mit dem Sie die freie Natur erleben können. Dank des 

großzügigen Gepäckraums mit niedriger Ladefläche ist das Verstauen von Gepäck 

ganz einfach. Alles, was Sie noch brauchen, ist Ihre Ausrüstung und die Menschen, 

mit denen Sie all dies teilen möchten. Ob Einkaufs- oder Reisetaschen, der  

Mazda CX-30 bietet Platz für alles, was Sie für Ihre Unternehmungen benötigen.

Die besonders praktische Kofferraumbodenabdeckung „Smart Cargo System“ 

ermöglicht zusätzlich eine flexible Aufteilung des Kofferraums für zahlreiche 

Anwendungsbereiche im Alltag. Ein weiterer Vorteil ist die durch die Abdeckung 

entstehende ebene Ladekante, welche ein rückenschonenderes Beladen 

gewährleistet und sich insbesondere bei schweren Lasten anbietet. Das Smart 

Cargo System ist ab der Ausstattungsvariante Selection enthalten.

PLATZ FÜR JEDES  ABENTEUER



Erfindergeist gilt als treibende Kraft für Innovation. Aus diesem Grund fordern wir uns 

immer wieder selbst heraus, stellen Konventionen in Frage, erfinden uns neu und tun  

das Unerwartete. Dieser Einstellung folgend haben wir jeden Aspekt des Mazda CX-30  

hinsichtlich Design und Technik so abgestimmt, dass Sie sich jederzeit mit Ihrem 

Fahrzeug in Einklang fühlen. Die Sitze sind so geformt, dass sie die aufrechte Haltung  

der Wirbelsäule und deren natürliche S-Form unterstützen. Beim Fahrwerk haben wir  

uns von der Art und Weise, wie der menschliche Körper auf Bewegungen reagiert, 

inspirieren lassen. Sie gleicht die Bewegungen des Fahrzeugs aus und verbessert so 

Handling und Komfort für Sie und Ihre Passagiere. 

Hinzu kommt unser revolutionärerer e-Skyactiv X Motor mit Mazda M Hybrid 

Technologie. Seine bahnbrechende, neue Technologie verbindet die Vorteile eines 

Benzinmotors mit Fremdzündung mit denen eines Diesels mit Kompressionszündung. 

Dadurch ist der Motor sowohl kraftstoffsparend als auch leistungsstark und vermittelt 

dem Fahrer ein spontanes Ansprechverhalten. Zudem weist er ein verbessertes 

Fahrverhalten und einen geringeren CO2- Ausstoß auf.

e-SKYACTIV X  MOTOR



Wir haben uns noch nie mit dem Status quo zufriedengegeben. Wir weigern 

uns, Dinge immer wieder nach dem gleichen Muster zu tun. Aus diesem Grund 

unterscheidet sich die Funktionsweise unseres Allradantriebs von anderen. Eine 

Technologie, die das Unerwartete vorhersieht. Das ist i-Activ AWD. Kreative 

Technik, die einen möglichen Traktionsverlust zu erkennen hilft, indem sie alle 

Faktoren im Blick behält – von der Außentemperatur und der Nutzungshäufigkeit 

der Scheibenwischer bis hin zu den Lenk- und Bremseingaben des Fahrers. 

Zusammen mit Skyactiv-Vehicle Dynamics mit G-Vectoring Control Plus sorgt das 

System dafür, dass die Fahrbahntraktion und präzise Lenkung jederzeit sichergestellt 

sind. Dies erfolgt insbesondere durch die Verlagerung des Fahrzeuggewichtes 

am Kurveneingang und -ausgang, um ein sanfteres Fahrverhalten und besseres 

Ansprechen zu gewährleisten. Innovative Lösungen, die bei allen Bedingungen ein 

souveränes Fahrverhalten garantieren.

VORAUSSCHAUENDER i -ACTIV  AWD



Sicherheit erreicht man am besten, wenn man Unfälle bereits im Vorfeld vermeidet. 

Unsere i-Activsense Sicherheitstechnologien nutzen innovative Technik, um Sie 

vor Gefahren zu warnen, und sorgen dafür, dass Kollisionen vermieden oder 

deren Auswirkungen gemindert werden. Features wie der 360° Monitor, der 

Spurwechselassistent Plus (BSM) und die Ausparkhilfe (RCTA) unterstützen Sie im 

Verkehr. Bei Bedarf bremsen die innovativen Assistenzsysteme sogar automatisch, wenn 

es die Situation erfordert. So genießen Sie ein sicheres Fahrerlebnis, sind selbstbewusster 

unterwegs und können sich jederzeit auf die Fahrt konzentrieren.

IN  JEDER S ITUATION GELASSEN



Es war keine leichte Aufgabe, im Innenraum des Mazda CX-30 Platz für eine Konzerthalle 

zu schaffen. Um das Erlebnis einer Live-Performance nachzubilden, mussten unsere 

Akustikingenieure jedes noch so kleine Klangdetail berücksichtigen. Auf Grundlage 

umfangreicher Untersuchungen im Bereich der Psychoakustik untersuchten unsere 

Ingenieure für die Positionierung der Lautsprecher nicht nur Raumeffekte, Verzögerung  

und Klangreflexionen im Innenraum, sondern auch die Luftvibrationen. Das gemeinsam 

von BOSE® und Mazda entwickelte hochwertige Sound-System mit 12 Lautsprechern 

bietet Ihnen ein dynamisches Hörerlebnis – und zwar von jedem Platz aus.

E IN  ECHTES  KLANGERLEBNIS

Die Hakuju Hall in Tokio ist ein durchdachter 

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.



Form, Textur und Farbe der von unseren Takumi entworfenen, wunderschönen 

Elemente sind perfekt auf Sie zugeschnitten. Weitere Highlights sind die von 

Meisterhand geschaffenen, markanten Polsterdesigns mit weicher Textur und 

soliden Nähten. Die hochwertig verarbeiteten Sitze steigern das Wohlbefinden.  

Eine elegante, hochwertige Ausstattung – perfekt auf Ihre Ansprüche abgestimmt.

Besuchen Sie unsere Website unter www.mazda.de, um alle verfügbaren  

Sitzbezüge zu entdecken.

HERAUSRAGENDE VERARBEITUNG  

B IS  INS  KLE INSTE  DETAIL



DIE  KUNST  DER BEWEGUNG

Je genauer Sie den Mazda CX-30 betrachten, desto stärker wird seine 

Anziehungskraft. Jedes noch so kleine Detail des Mazda CX-30 bis hin zu  

den Leichtmetallfelgen ist Ausdruck der Kodo Designphilosophie von Mazda.  

Mit unserer Auswahl an Ausstattungsoptionen und -paketen können Sie Ihren 

Mazda CX-30 auf Ihre eigenen Wünsche abstimmen und sich an jedem  

Detail erfreuen.

Besuchen Sie unsere Website unter www.mazda.de, um sich alle verfügbaren  

Optionen anzusehen.



ABGEST IMMT AUF  IHREN MAZDA CX-30  

UND IHRE  PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE

Mazda bietet Ihnen nützliches und sorgfältig durchdachtes Zubehör,  

das sich nahtlos in Ihren Mazda CX-30 integrieren lässt. Eine vollständige 

Übersicht über das Mazda Originalzubehör finden Sie auf unserer Webseite 

unter www.mazda.de, sowie auch in der Mazda CX-30 Zubehör-Broschüre 

und -Preisliste.

Induktives Laden Beleuchtete EinstiegsblendenSportliches Exterieur 



SONDERMODELL  HOMURA

Mit dem eleganten Kodo-Design bekommen unsere Mazda Modelle einen ganz besonderen Schliff. 

Durch die gezielt ausgewählten Features für das Mazda CX-30 Sondermodell Homura entsteht daraus 

ein einzigartiger Hingucker. Der Begriff Homura kommt aus dem Japanischen und steht für Feuer und 

Flamme - Das spiegelt sich nicht nur in den klaren, aber schwungvollen Linien des Exterieurs, sondern 

auch in den sportlichen Design-Merkmalen wider. Schwarze Außenspiegelverkleidung sowie schwarze 

18”-Leichtmetallfelgen vermitteln Dynamik und Energie, während der Innenraum Sie mit komfortablen 

Sitzen und roten Akzenten zum Entspannen einlädt.
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KOMFORT UND DES IGN  

GANZ AUF  S IE  ABGEST IMMT

Sobald man in den CX-30 Homura steigt, verspührt man ein Gefühl von Luxus: die qualitativ 

hochwertigen Materialien des Interieurs überzeugen bereits vom ersten Moment an. Die schwarzen 

Stoffsitze sind mit roten Ziernähten versehen und bieten optimalen Fahrkomfort. Auch im Dashboard,  

der Mittelarmlehne, sowie den Armauflagen in den Türen finden sich die roten Akzente wieder. Zusätzlich 

sind die Heckscheibe und die hinteren Seitenscheiben abgedunkelt und bieten neben mehr Sicherheit 

auch ein dynamisches Aussehen. Darüber hinaus sind Sie mit unseren i-Activsense Assistenzsystemen 

stets sicher unterwegs und haben mit zusätzliche Features, wie z.B. dem Advanced Head-up Display und 

dem i-Activ Display im zentralen Rundinstrument, ein gelassenes Fahrgefühl - ob bei kurzer Stadtfahrt 

oder langer Reise auf der Autobahn.
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• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (MRCC)

• Alarmanlage

• Berganfahrassistent (HLA)

• E-Call Notrufsystem

• i-stop: Intelligentes Start-/Stopp-System

• G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)

• Komfortblinkfunktion

• Mazda M Hybrid System (für Benzinmotoren)

• Müdigkeitserkennung (DAA)

• Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und 

Radfahrererkennung

• Spurwechselassistent Plus (BSM)

• Spurhalteassistent - aktiv, mit Lenkunterstützung 

(LAS)

• Verkehrszeichenerkennung

• 16-Zoll-Leichtmetallfelgen in Grau

• Außenspiegel automatisch anklappbar, beheizbar

• Colorverglasung, wärmedämmend

• Coming- / Leaving-Home-Lichtfunktion

• Dachheckspoiler in Schwarz lackiert

• Einparkhilfe, hinten

• Fernlichtassistent (HBC)

• LED-Rückleuchten und -Blinker

• Licht- und Regensensor

• Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer 

Leuchtweitenregulierung

• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

• 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad, Lederschaltknauf

• Advanced Head-up Display

• Apple CarPlay und Android Auto™

• Dachhimmel in Grau

• Elektrische Fensterheber mit Komfort-Funktion

• Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung

• i-Activ Display im zentralen Rundinstrument

• Klimaanlage

• LED-Innenraum und -Kofferraumbeleuchtung

• Mazda Connect mit 22,4cm Display (8,8 Zoll) und 

Multi Commander

• Mazda Audio-System mit 8 Lautsprechern und 

Digitalradio-Tuner (DAB+)

• Mittelarmlehne mit 2 USB-Anschlüssen und  

Karakuri-Funktion, vorne

• Mazda SD-Navigationssystem

• Stoff-Sitzbezug in Dunkelgrau mit schwarzen 

Kontrastelementen

• Konnektivitätsdienste via MyMazda App

AUSSENAUSSTATTUNG INNENAUSSTATTUNG & KONNEKTIVITÄTSICHERHEIT UND TECHNOLOGIE

• Einparkhilfe, vorne

• Rückfahrkamera

• Einparkhilfe vorne

• Rückfahrkamera

• Außenspiegel automatisch abblendend (Fahrerseite)

• Enteiserfunktion für Scheibenwischer

• LogIn: Schlüsselloses Zugangssystem

• LogIn: Schlüsselloses Zugangssystem

• A/B-Säulenverkleidung mit Hochglanzfinish

• Elektrische Heckklappe

• 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz mit 215/55 R18

• Schwarze Außenspiegelverkleidung

• Innenspiegel automatisch abblendend

• Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer 

getrennt regelbar

• Lenkradheizung

• Sitzheizung, vorne

• Smart Cargo System (variabler Kofferraumboden)

• Innenspiegel automatisch abblendend

• Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer 

getrennt regelbar

• Sitzheizung, vorne

• Smart Cargo System (variabler Kofferraumboden)

• Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

• Sitzbezüge (Stoff in Schwarz), Armaturenbrett und 

Mittelarmlehne mit roten Ziernähten 

MAZDA CX-30 
Serienausstattung (Auszug):  

MAZDA CX-30 SELECTION
Zusätzlich zur Serienausstattung: 

MAZDA CX-30 HOMURA
Zusätzlich zur Serienausstattung: 
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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 2021 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 — Januar 2022 — MI000117 — Artikelnummer: 77000121
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