


Einladung zur Reise

Meine Schwester, mein Kind! 

Denk dir wie lind wäre es dorthin zu entweichen! 

Liebend nur sehn, liebend vergehn in Ländern, die dir gleichen! 

Der Sonnen feucht verhülltes Geleucht, die mir so rätselhaft scheinen, 

wie selber du bist, wie dein Auge voll List, das glitzert mitten im Weinen.

Dort, wo alles friedlich lacht - Lust und Heiterkeit und Pracht.

Die Möbel geziert, durch die Jahre poliert, ständen in deinem Zimmer

und Blumen zart, von seltenster Art, in Ambraduft und Flimmer. 



Die Decken weit, die Spiegel breit, in Ostens Prunkgemache, 

sie redeten dir geheimnisvoll hier die süsse Heimatsprache.

Dort, wo alles friedlich lacht - Lust und Heiterkeit und Pracht.

Sieh im Kanal der Schiffe Zahl mit schweifenden Gelüsten! 

Sie kämen dir her, aufs kleinste Begehr, von noch so entlegenen Küsten. 

Der Sonne Glut ersterbend ruht auf Fluss und Stadt, und die ganze 

Welt sich umspinnt mit Gold und Jazint, entschlummernd in tief-warmem Glanze.

Dort, wo alles friedlich lacht - Lust und Heiterkeit und Pracht.

                                              Charles Baudelaire



... Liebend nur sehn, liebend vergehn  



  in Ländern, die dir gleichen ... 





Der Lancia  Thema vere int  in  s ich das Beste aus zwei  Welten, 

d ie  Automobi l  geschichte geschr ieben und über  den At lant ik

h inweg zusammengefunden haben.  So t r i f f t  so l ide amer ikanische

Automobi l t radit ion auf  i ta l ien ische Handwerkskunst  und Liebe

zum Detai l .  Ein  Austausch von Werten,  d ie  s ich im Lancia

Thema auf  perfekte und e inz igart ige Weise vere inen.







... Denk dir wie lind wär es dorthin zu entweichen ...



Brechen Sie  auf  zu e iner  Reise mit  a l len

fünf  Sinnen.  Der Lancia  Thema ist  zurück 

und berei t ,  Ihre höchsten Erwartungen

zu übertreffen.  Ausgehend von den 

Werten,  d ie  ihn schon immer zu 

etwas Besonderem gemacht  haben, 

interpret iert  er  den Begriff  der Limousine 

neu.  Wenn Stahl  s ich dem St i lwi l len 

beugt ,  spr icht  das  Ergebnis  für  s ich . 

Nehmen Sie s ich e inen Augenbl ick

Zeit ,  um das Design des neuen Lancia 

Thema zu bewundern. Und steigen Sie ein.



... Die Möbel geziert, durch die Jahre poliert, ständen   



Nehmen Sie Platz im Lancia Thema

und tauchen Sie ein in eine andere

Welt. Wo der Sinn für Harmonie

und Schönheit verschmilzt mit

höchsten Ansprüchen an Komfort und 

Materialqualität, wie sie der besten

Lancia Tradition entsprechen. Wo

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

in perfektem Gleichgewicht sind – für ein 

außergewöhnliches Raumerlebnis.

  in deinem Zimmer ...





Funktionalität hat überall im Lancia

Thema ihren Platz, aber diskret, so wie 

es seinem Stil entspricht. Auf Wunsch 

enthüllt er seine praktischen kühl- und

beheizbaren Getränkehalter, die

andernfalls elegant verborgen bleiben.

Die beiden in der Mittelkonsole

untergebrachten Getränkehalter vorn 

sind für verschiedene Bechergrößen 

ausgelegt. Je nachdem ob sie wärmen 

oder kühlen, sind sie rot oder blau 

beleuchtet.







... Der Sonne Glut ersterbend ruht   



Ab der Ausstattungsversion Platinum erwarten Sie beheizbare

Sitze mit Nappaleder vorn und hinten, vorn auch belüftbar

mit Memoryfunk tion. Ein exklusives  Detail, das auf

einen Blick das Konzept verrät, auf dem die gesamte

Konstruktionsphilosophie aufbaut.

  auf Fluss und Stadt ...



Im Lancia  Thema f inden Sie  d ie  g le iche Liebe zum 

Detai l ,  wie  S ie  s ie  in  a l len Bereichen Ihres  Lebens 

prakt iz ieren.  Vom Armaturen brett  mit  Polt rona Frau®-

Lederbezug ( Vers ion Execut ive)  b is  h in  zu den Holz-

appl ikat ionen am Armaturenbrett  sowie in  Mitte lkonsole

und Türen zeugt  a l les  von Eleganz – und von  e inem an 

Hingabe grenzenden handwerk l ichen Perfekt ionismus.









IM LANCIA THEMA SIND HANDWERK 

UND TECHNOLOGIE VEREINT.  MIT 

DEM ELEGANTEN MULTIFUNKTIONS -

LEDERLENKRAD LASSEN SICH ALLE 

GERÄTE UND FEATURES BEDIE-

NEN, DIE AUCH ÜBER DEN TOUCH-

SCREEN STEUERBAR SIND: TELEFON, 

SPRACHSTEUERUNG, AUDIOANLAGE, 

BORDCOMPUTER UND GESCHWINDIG-

 KEITSREGELANLAGE.



... Sie redeten dir   



Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von dem 

Angebot verführen, das nur ein Auto dieser Klasse 

Ihnen bieten kann. Eine  Berührung, und das exklusive 

System uconnectTouch™ verbindet sie mit der ganzen

Welt. Über den 8,4-Zoll-Touchscreen lassen sich

Garmin-Navigationssystem, Telefon, Radio, Audio-

anlage, DVD-Player, iPod®, Zwei-Zonen-Klima-

automatik, Sitzheizung und -belüftung sowie Fahras-

sistenzsysteme wie Rückfahrkamera oder Totwinkel-

Assistent bedienen (abhängig von Version und 

Ausstattung).

  geheimnisvoll hier die süsse Heimatsprache ...



Die Instrumententafel präsentiert 

sich mit dezenten Chromverede-

lungen und eleganter „Sapphire 

Blue“-Beleuchtung, die das Blau der 

LED-Beleuchtung im Fahrgastraum 

wieder aufnimmt.





... Sie kämen dir her   



Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emission der genannten Fahrzeuge

Kraftstoff verbrauch l/100 km1
CO

2
-Emission 

g/km1

Version/Motor Innerorts Außerorts Kombiniert Kombiniert

3,6l-V6-Benzinmotor, 

8-Gang-Automatikgetriebe
13,9 (14,3) 6,7 (7,1) 9,4 (9,7) 219 (227)

3,0l-V6-Multijet II-Common-Rail-Diesel, 

5-Gang-Automatikgetriebe
9,5 (9,6) 5,7 (5,9) 7,1 (7,2) 185 (191)

1� Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der 

gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die in Klammern angegebene Werte  gelten für die 20"-Leichtmetall-

räder mit Bereifung 245/45 R20. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht 

Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Für optimalen Fahrkomfort im Lancia Thema 

sorgt auch ein starker 3.6 Liter V6 Benzinmotor 

mit 210 kW (286 PS), der dank neuester

Technologien  die Euro 5-Abgasnorm erfüllt.

Er ist mit einem außergewöhnlichen neuen

8-Gang-Automatikgetriebe aus gestattet, das 

für komfortable und schnelle Gang wechsel

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sorgt – in 

perfekter Harmonie mit Ihrem Fahrstil.

  aufs kleinste Begehr ...





Für das sichere

und souveräne 

Ein parken ist der Lan-

cia Thema mit Rückfahr-

kamera Parkview® und 

Parksensoren vorn und hinten 

aus gestattet. Die Rückfahr kamera 

nimmt während des Parkvorgangs 

den umlie genden Bereich auf, der Ihnen 

auf dem 8,4-Zoll-Monitor  angezeigt  wird.



Der Totwinkel-Assistent (Blind Spot 

Monitoring) warnt den Fahrer vor 

Fahrzeugen im toten Winkel des 

Außenspiegels. Für einen sichereren 

Spurwechsel und ein entspannteres 

Fahren. Ferner überwacht das System 

während des Ausparkvorgangs den 

Verkehr hinter dem Fahrzeug und 

warnt den Fahrer (Serienausstattung 

bei Executive, optional bei Platinum).



Ein exklusives Fahrzeug verlangt eine ausgefeilte 

Technologie: Der Lancia Thema bietet mit dem 

Fahr  assistenz-Safety-Tech Paket ein fort schrittl iches 

elektronisches Sicherheitssystem, das Totwinkel-

Assistent, hintere Bewegungserkennung und eine smarte 

Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandskontrolle 

beinhaltet (Serienausstattung bei Executive, optional 

bei Platinum). Dieser neue adaptive Tempomat passt 

die Geschwindigkeit Ihres Lancia Thema automatisch an 

langsamere vorausfahrende Fahrzeuge an. Das System 

misst mit einem Sensor am vorderen Stoßfänger den 

Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und sorgt so 

für die Einhaltung eines vom Fahrer gesetzten 

Distanzniveaus. Wenn sich der Wagen einem anderen 

Fahrzeug zu schnell nähert, wird der Fahrer gewarnt.



... Der Sonnen feucht verhülltes Geleucht ...



Der Lancia Thema meistert  jede Strecke

mit  der gle ichen Bravour.  Die innovat ive

Multi l ink-Einzel radaufhängung mit 

Doppelquerlenker vorn und Querlenker

hinten gewährleistet eine hervorragende

Bodenhaftung der Reifen. Dabei werden

 Unebenheiten im Straßenbelag optimal

gedämpft.



Vom ersten Augenbl ick  an g ibt  Ihnen der  Lancia  Thema ein Gefühl 

der  S icherheit .  Tatsächl ich b ietet  er  mehr  a ls  70 fortschr i t t l iche Akt iv- 

und Pass iv-Sicherheitsmerkmale,  angefangen von den 7  Airbags zum 

Schutz a l ler  Insassen über  d ie  akt ive Motorhaube und Reifendruck-

sensoren bis  h in  zu den akt iven Kopfstützen vorn,  d ie  Schleudertrauma-

Ver letzungen info lge e ines Heckaufpra l l s  auf  e in  Minimum reduzieren.





Die Motorisierungen des neuen Lancia 

Thema garantieren Leistung, Drehfreu-

digkeit und Kraft. Für mehr Fahrspaß, ganz 

nach Ihrem Temperament. Sie haben die 

Wahl zwischen dem bereits angesproche-

nen starken 3,6l-V6-Benziner mit sequen-

tiellem 8-Gang-Atomatikgetriebe sowie 

zwei 3,0l-V6-Multijet II-Common-Rail 

Dieselmotoren mit 176�kW (239�PS) und 

140�kW (190�PS), die mit einem 5-Gang-

Automatikgetriebe kombiniert sind. Kraf-

tstoffverbrauch (l/100km) nach RL 80/1268/

EWG: kombiniert 9,4–7,1. CO2-Emission 

(g/km): kombiniert 219–185.

... Sie kämen dir her von noch so entlegenen Küsten ... 





... Die Decken weit, 



Die Atmosphäre im Lancia Thema wird noch 

magischer in Begleitung eines edlen Alpine® 

Premium Sound Systems (Serienausstattung 

bei Executive, optional bei Platinum). Es lie-

fert bis zu 506 Watt Leistung, die mittels eines 

12-Kanal-Verstärkers über 9 Lautsprecher und 

einen Subwoofer wiedergegeben werden. Bei 

der Ausstattungsvariante Executive erreicht die 

Leistung dank des optionalen Harman Kardon

Verstärkers 900 Watt, und es stehen 19 

Lautsprecher und ein Subwoofer zur Verfügung.

    die Spiegel breit ... 





Auf Wunsch bietet  Ihnen das

duale Panorama-Glasschiebedach mit 

e lektr isch bedienbarer  Scheibe vorn

einen ungetrübten Bl ick  in  den Himmel . 

Seine Glasf läche re icht  fast  von der 

Front-  b is  zur  Heckscheibe und n immt 

mehr  a ls  70% der  Dach oberf läche e in . 

Das schafft  e in  beein druckendes und 

f reundl iches Raumgefühl  –  auch für 

d ie  zweite  S i tzre ihe.





BRIGHT WHITE

LUXURY BROWN

MINERAL GREY

BLACKBERRY

SILVER

IVORY-PEARL

BLACK

... Die ganze Welt entschlummernd in tief-warmem Glanze ...

BORDEAUX CASHMERE



... So rätselhaft, wie dein Auge voll List ...





... Dort, wo alles friedlich lacht - Lust und Heiterkeit und Pracht ...
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