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ENTWICKELT, UM IHRE ERWARTUNGEN ZU ÜBERTREFFEN. Von Natur 
aus selbstbewusst, geht die 5. Generation des NISSAN MICRA an den 
Start, um die Standards für Kleinwagen in puncto Design, Komfort und 
Leistung neu zu definieren. Die Mischung aus aussergewöhnlichen und 
zugleich hochwertigen Designs innen wie aussen in Verbindung mit 
intelligenten Assistenzsystemen und agilen Fahreigenschaften macht 
den neuen NISSAN MICRA ZU IHREM KOMPLIZEN.
Hinweis: Die in dieser Broschü re beschriebenen Ausstattungsmerkmale sind ausstattungsabhängig; die genauen Spezifi kationen
und Verfü gbarkeiten der einzelnen Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der Preisliste.
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MODERNSTE TECHNOLOGIE 
FÜR EINEN DYNAMISCHEN UND 
SELBSTBEWUSSTEN AUFTRITT
Mehr Agilität, mehr Selbstvertrauen und ein völlig neues Fahrerlebnis, 
bei dem Sie auch unterwegs mit der Welt in Verbindung bleiben – im neuen 
NISSAN MICRA werden Sie das jeden Tag erleben. 
Er bringt das Konzept der Intelligenten Mobilität von NISSAN auf den 
Punkt. Mit seinen intelligenten Fahrassistenten behält er Ihr Fahrverhalten 
und die Umgebung immer im Blick. Er warnt Sie und schreitet in brenzligen 
Situationen präventiv ein, um Sie und Ihre Mitfahrer zu schützen.* Denn 
je sicherer Sie sich hinter dem Lenkrad fühlen, desto mehr können Sie die 
Fahrt in Ihrem neuen NISSAN MICRA geniessen.

 *Alle Systeme unterstützen nur innerhalb der physischen Systemgrenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante. 
Das Fahrverhalten muss stets den eigenen Fähigkeiten, den Regeln der Strassenverkehrsordnung sowie den Strassen- und 
Verkehrsverhältnissen angepasst sein.
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DRÜCKEN SIE SICH AUS
Ob Innen- oder Aussendesign, beim neuen NISSAN MICRA
bestimmen Sie den Look komplett selbst. Bringen
Sie Ihre Persönlichkeit auf die Strasse. Sie können aus
einer schier unendlichen Vielfalt von Karosseriefarben,
Innenraum-Designelementen, Exterieur-Farbakzenten,
Rädern und Karosserie-Designfolien auswählen.

ÜBER 100 INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

  

Innenraummaterialien Seiten-
schutzleisten

Aussenspiegelkappen Stossfänger-
Stylingelemente
vorne

Stossfänger-
Stylingelemente 
hinten

17"-Leichtmetallfelgen 
mit Farbeinsätzen

Design-
Folien
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Sportlenkrad LED-
Ambientebeleuchtung

Intelligent
gruppierte 
Bedienelemente

Soft-Touch-Materialien
und silberfarbene
Einfassungen

AUSSERGEWÖHNLICHE DETAILS

MACHEN SIE IHN ZU IHREM
LEBENSRAUM
Der Innenraum des neuen NISSAN MICRA wurde aus hochwertigen 
Materialien gefertigt, um Ihr Fahrerlebnis zu etwas ganz Besonderem 
zu machen. Mit seiner harmonischen, in weiche Materialien 
eingefassten Armaturentafel, den Premiumdetails und der exklusiven 
Auswahl an farbigen Akzenten verbindet das Design des neuen 
NISSAN MICRA auf besondere Weise Komfort und Stil. So wird eine 
wirklich inspirierende Atmosphäre geschaffen.
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ERGONOMIE
TRIFFT DESIGN
Mit einer komfortablen Fahrposition, ergonomischen 
Anti-Müdigkeit-Sitzen und hoher Geräuschisolierung ist 
der neue NISSAN MICRA dafür gebaut, Ihr Fahrerlebnis 
zu maximieren.
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360°-SOUND FÜR EIN 
BEEINDRUCKENDES KLANGERLEBNIS. 
Mit 6 Lautsprechern – davon 2 Ultra-
Nearfield™-Lautsprecher in der Kopfstütze 
des Fahrers – sorgt das BOSE PERSONAL® 
Soundsystem im neuen NISSAN MICRA für 
ein ultimatives High-Definition-Klangerlebnis.

MASSGESCHNEIDERTER SOUND. 
Über das Infotainment-System steuern Sie 
die gewünschte Klangintensität für sich und 
Ihre Mitfahrer einfach selbst. Mit den 
vollständig integrierten Bedienelementen 
können Sie das Klangbild individuell 
bestimmen: mit Fokus auf den vorderen 
Bereich oder ein raumfüllendes, intensives 
Hörerlebnis.

INTELLIGENTES DESIGN.
Kompakt und intelligent gestaltet, bietet 
Ihnen das BOSE PERSONAL® System 
ein Premium-Hörerlebnis, ohne dass ein 
Subwoofer in Ihrem neuen NISSAN MICRA 
Kofferraumvolumen in Anspruch nimmt. 

BOSE PERSONAL® AUDIOSYSTEM
INDIVIDUELLES HÖRERLEBNIS MIT 
DEM BOSE PERSONAL® SOUNDSYSTEM
Den neuen NISSAN MICRA zu fahren, ist ein begeisterndes Erlebnis, nicht zuletzt dank seines 
exklusiven neuen BOSE PERSONAL® Audiosystems. Die hervorragende Soundleistung und die 
vielfältigen Klangeinstellungsmöglichkeiten machen jede Fahrt zu einem wahren Fahrvergnügen.
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FOLGEN SIE DER ROUTE. Nutzen 
Sie die vielfältigen Funktionen von 
Apple-Karten, um zu Ihrem Zielort 
zu gelangen. Alle Navigations‐
anweisungen und viele weitere 
nützliche und zeitsparende 
Informationen werden direkt auf 
dem Touchscreen angezeigt.

EINFACHE TELEFONATE. Öffnen 
Sie einfach Ihr Smartphone auf 
dem Multitouchscreen und alle 
Ihre Kontakte, Rufnummern und 
Voicemails werden direkt vor 
Ihnen angezeigt. 

SPRACHSTEUERUNG. Aktivieren 
Sie Siri® durch Drücken und 
Halten der Sprachsteuerungstaste 
am Lenkrad. So bleiben Sie 
noch einfacher und sicherer in 
Verbindung. 

HÖREN SIE IHRE LIEBLINGSMUSIK. 
Finden Sie mit einem Fingertipp 
Ihre Favoriten – oder sagen 
Sie einfach Siri®, was aus Ihrer 
Musikbibliothek, Ihren Podcasts, 
dem Digitalradio oder über 
iPhone®-Apps abgespielt 
werden soll.

  

NISSAN INFOTAINMENT-SYSTEM
7"-FARBTOUCHSCREEN 
UND APPLE-CARPLAY®-
ANBINDUNG 
Das Infotainment-System im neuen NISSAN MICRA umfasst 
einen 7"-Farbtouchscreen, um während der Fahrt Ihre 
Lieblingsmusik abzuspielen. Und mit einem iPhone können Sie 
sogar Apple Carplay® verwenden und auf Ihre Apps zugreifen, 
ohne überhaupt Ihr iPhone zu berühren. Schliessen Sie einfach 
Ihr Smartphone an und greifen Sie auf Karten zu, führen Sie 
ein Telefonat, senden und empfangen Sie Nachrichten oder 
geben Sie Ihre bevorzugten Playlisten wieder – während Ihre 
Augen immer auf der Strasse bleiben.
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DIE WELT ZU IHREN 
DIENSTEN
Mit NissanConnect zeigt Ihnen Ihr neuer NISSAN MICRA alle 
Navigationsfunktionen, Infotainment-Apps und die Anbindung 
Ihres Smartphones auf einem 7"-Farbtouchscreen an.

Wo auch immer Sie gerade sind, mit NissanConnect navigieren Sie 
mühelos durch jede Stadt, finden den Weg zur nächsten Tankstelle 
und bleiben immer auf dem neuesten Stand der Verkehrsnachrichten. 
Führen Sie Telefonate, geniessen Sie DAB-Radiosender, streamen 
Sie Ihre Musik über USB oder Bluetooth™.

Haftungsausschluss: Lassen Sie sich beim Fahren nicht ablenken: Nutzen Sie die NissanConnect Dienste nur, 
wenn kein Sicherheitsrisiko besteht. Einige Apps sind möglicherweise erst verzögert verfügbar. Zur Nutzung 
der NissanConnect Dienste benötigen Sie ein Abonnement, das für zwei Jahre ab Fahrzeugkaufdatum 
kostenfrei enthalten ist. Die Dienste und Apps stehen in Europa nur in bestimmten Ländern und nur für 
ausgewählte NISSAN Modelle zur Verfügung. Diese Dienste und Apps können von Drittanbietern stammen, 
die nicht der Kontrolle von NISSAN unterstehen, und dürfen ohne Vorankündigung oder Haftungsverpfl ichtung 
seitens NISSAN oder seinen Vertretern geändert werden (darunter fallen sämtliche Dienstleistungen, die 
durch Drittanbieter eingestellt/ausgesetzt werden). Für bestimmte Remotefunktionen ist ein kompatibles 
Telefon oder Gerät erforderlich, das nicht im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten ist. Mobilfunknetze 
werden von Mobilfunkunternehmen bereitgestellt und unterliegen nicht der Kontrolle von NISSAN. 
Mobilfunknetze sind nicht in allen Regionen verfügbar. Eventuell fallen Roaming-Gebühren und/oder andere 
Datennutzungsgebühren an. NISSAN übernimmt keine Verantwortung für den Austausch von Teilen bzw. für 
Upgrades und die damit verbundenen Kosten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs aufgrund von 
Serviceumstellungen erforderlich sind.

Um die optimale Leistung des Navigationssystems zu gewährleisten, 
ist die Genauigkeit des Kartenmaterials entscheidend. Im Rahmen des 
NISSAN MapCare™ Programms wird Ihnen ab Fahrzeugkauf drei Jahre 
lang pro Jahr ein kostenloses Kartenupdate zur Verfü gung gestellt.
Die kostenlose Kartenaktualisierung ist an das Fahrzeug gebunden 
und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird 
einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt. Bitte fragen 
Sie Ihren NISSAN Partner nach den Details oder besuchen Sie 
https://de.nissan.ch/kunden/you-plus-nissan.html

3 JAHRE

UPDATES
KOSTENLOSE 

*Erhältlich im App Store

*
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NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST 
FAHRERINFORMATIONSSYSTEM
INNOVATION DIREKT VOR 
IHREN AUGEN
Das Advanced Drive Assist Fahrerinformationsdisplay in Ihrem neuen 
NISSAN MICRA reduziert mögliche Ablenkungen während der Fahrt, 
indem es alle erforderlichen Informationen direkt vor Ihren Augen auf 
einem hochauflösenden 5"-TFT-Bildschirm anzeigt. Ganz einfach.

FAHRZEUG-
INFORMATIONEN 

IN ECHTZEIT

DETAILLIERTE 
NAVIGATIONSANWEISUNGEN

AUDIOINFORMATIONENANRUFERINFORMATIONENFAHRHILFEN
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MEHR PLATZ FÜR SIE UND IHR GEPÄCK
Der neue NISSAN MICRA passt optimal zu Ihrem aktiven Lebensstil. Er bietet optimalen 
Komfort für Fahrer und Beifahrer, aber auch jede Menge Raum für die Fondpassagiere. 
Dank grosser Schulter- und Kniefreiheit ist man auf jedem Platz komfortabel unterwegs. 
Und natürlich ist auch für das Gepäck noch jede Menge Stauraum vorhanden. Zeit, die 
Einladungen für die nächste Spritztour abzuschicken. 

Fahrersitz höhenverstellbar, 
Rückenlehne in der Neigung 
verstellbar

Lenkrad höhen- und 
tiefenverstellbar

Rücksitze im 
Verhältnis 60:40 
geteilt umklappbar
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Doppelter Becherhalter in 
der Mittelkonsole.

Das praktische 
10-l-Handschuhfach ist gross 
genug für Ihr Tablet oder eine 
2-l-Getränkeflasche.

MEHR PLATZ, ALS SIE ERWARTEN
Das Ladevolumen und der Stauraum des neuen NISSAN MICRA werden Sie 
begeistern. Klappen Sie einfach die Rücksitze um, schon haben Sie mehr Platz 
für zusätzliche Taschen oder grössere Gegenstände. Nutzen Sie die zahlreichen 
Staufächer für Ihre persönlichen Dinge. Der neue NISSAN MICRA bietet ein 
grosses Handschuhfach, eine Halterung für 1.5-l-Flaschen in den Türen, Sitztaschen, 
Becherhalter und sogar einen Telefonhalter mit USB- und 12-V-Ladeanschlüssen.

  

300 l 
KOFFERRAUM
Rücksitze nicht umgeklappt 
L 720 mm x B 1000 mm x H 560 mm

1004 l 
KOFFERRAUM
Rücksitze umgeklappt, 
bei dachhoher Beladung
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INTELLIGENTER AROUND VIEW MONITOR FÜR 360° RUNDUMSICHT*
MIT IHREM NEUEN NISSAN MICRA WIRD SELBST 
DAS PARKIEREN ZU EINEM VERGNÜGEN
Paralleles Parkieren leicht gemacht! Gute Sicht nach hinten und Einparksensoren geben Ihnen beim 
Rückwärtsfahren noch mehr Selbstvertrauen. Wenn es jedoch ans Parkieren geht, braucht man mehr 
als das. Einmalig in dieser Fahrzeugklasse ist der für den neuen NISSAN MICRA erhältliche AROUND 
VIEW MONITOR; er sorgt mit seinen vier Kameras für eine virtuelle 360°-Rundumsicht Ihres Fahrzeugs. 
Zusätzlich können Nahaufnahmen der Front, des Hecks und der Randsteinkanten auf der Splitscreen-Anzeige 
ausgewählt werden. Der Effekt: perfekte Übersicht und müheloses Rangieren! Und weil nicht alle 
Hindernisse stillstehen (denken Sie nur an rollende Einkaufswagen oder spielende Kinder), hat die 
Bewegungserkennung ein Auge auf den Raum hinter Ihrem neuen NISSAN MICRA und warnt Sie vor 
beweglichen Objekten in der Nähe.

DIREKT VOR AUGEN
Beim Vorwärtsfahren zeigt Ihnen 
das System, wie viel Platz Sie nach 
vorne haben.

RÜCKWÄRTS FAHREN – 
EINFACH UND SICHER
Im Rückwärtsgang bietet Ihnen 
diese Ansicht einen Blick darauf, was 
direkt hinter Ihnen ist, während die 
Aufsicht kleinere Objekte sichtbar 
macht, die sonst unterhalb Ihres 
Fensters verborgen bleiben würden.

REIFENSCHONEND
Sowohl im Vorwärts- als auch im 
Rückwärtsgang können Sie den 
Kameraknopf drücken, um von 
der Aufsicht zur Seitenansicht zu 
wechseln. Eine grossartige Hilfe, 
um den Abstand zum Randstein 
einschätzen zu können.

DAS KOMPLETTE BILD
Unterhalb des Spiegels auf der Fahrerseite 
vervollständigt diese Kamera die virtuelle 
Rundumsicht aus der Vogelperspektive – 
ganz egal, ob Sie gerade vorwärts oder 
rückwärts fahren.

*Alle Systeme unterstü tzen nur innerhalb der physischen Systemgrenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante.  
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INTELLIGENTER 
SPURHALTE-ASSISTENT.* 
Diese Technologie gibt 
Ihnen eine visuelle Warnung, 
haptisches Feedback über 
das Lenkrad und führt Sie 
durch einen sehr dezenten 
Eingriff wieder in die Spur, 
falls Sie beginnen Ihre Spur 
zu verlassen, ohne zuvor 
den Blinker betätigt zu haben.

TOTWINKEL-ASSISTENT. 
Behalten Sie Ihre Umgebung 
stets im Blick: Das System 
warnt Sie, wenn sich 
Fahrzeuge im toten Winkel 
Ihres neuen NISSAN MICRA 
befinden.

INTELLIGENTER 
NOTBREMS-ASSISTENT.* 
Dieses moderne System 
ü berwacht kontinuierlich das 
Auftauchen von Fahrzeugen 
oder Fussgängern auf der 
Strasse vor Ihnen. Im Falle eines 
Falles warnt Sie das System 
vor einer Gefahrensituation 
und leitet im Rahmen der 
Systemgrenzen eine 
Notbremsung ein.

NISSAN INTELLIGENTE MOBILITÄT*
STROTZEN SIE VOR
SELBSTVERTRAUEN
Geniessen Sie Ihre Fahrt mit Unterstützung von Sensoren und 
Kameras. Der neue NISSAN MICRA verfügt über eine Reihe von 
intelligenten Technologien, die Sie in jeder Situation unterstützen. 
Als hätten Sie ein drittes Auge und einen sechsten Sinn in 
einem – die intelligenten NISSAN Fahrsysteme machen Ihre 
Reise jeden Tag sicherer und angenehmer.

 

*Der Notbrems-Assistent und der Spurhalte-Assistent dienen nur der Unterstü tzung und sind kein Ersatz fü r einen sicheren 
Fahrstil. Das Fahrverhalten muss stets den eigenen Fähigkeiten, den Regeln der Strassenverkehrsordnung sowie den 
Strassen- und Verkehrsverhältnissen angepasst sein. Der Notbrems- und der Spurhalte-Assistent sind keine Fahrautomatiken. 
Alle Systeme unterstü tzen nur innerhalb der physischen Systemgrenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante.

Druck   |   Schließen

Seite 1    |    Seite 2    |    Seite 3    |    Seite 4    |    Seite 5

Außendesign    |    Innendesign    |    Technologie    |    Innenraum    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Zubehör



NISSAN INTELLIGENTE 
MOBILITÄT*
IMMER FÜR IHRE 
SICHERHEIT DA
Weil das Fahren noch mehr Spass macht, 
wenn man alles unter Kontrolle hat, 
decken die intelligenten NISSAN 
Fahrsysteme die meisten Fahrsituationen 
ab. Egal, ob Sie in der Stadt, über Land 
oder durch einen Tunnel fahren oder 
das Fahrzeug sich nicht bewegt, die 
Technologien des neuen NISSAN MICRA 
sind immer bereit und informieren sowie 
unterstützen Sie, wenn Sie es brauchen.

FERNLICHT-ASSISTENT. 
Bessere Sicht auf nächtlichen 
Strassen. Das System aktiviert 
das Fernlicht, sobald Sie 
es benötigen, und blendet 
automatisch ab, wenn 
Gegenverkehr erkannt wird.

BERGANFAHRHILFE. Kein 
Zurückrollen. Das System hält 
die Bremsen so lange aktiviert, 
bis Sie am Berg angefahren 
sind (max. 2 Sekunden).

VERKEHRSZEICHEN-
ERKENNUNG. Verpassen Sie 
kein Geschwindigkeitsbegren-
zungsschild mehr – mit 
Informationen über Geschwindig-
keitsbegrenzungen auf der 
Strecke in Echtzeit.
*Alle Systeme unterstützen nur innerhalb der physischen Systemgrenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante.
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NISSAN INTELLIGENTE MOBILITÄT*
DER NEUE NISSAN MICRA MACHT DIE 
FAHRT NOCH ANGENEHMER
Die intelligenten Mobilitätssysteme im neuen NISSAN MICRA sorgen für ein agiles und angenehmes 
Fahrverhalten, denn sie überwachen ständig die Strassenverhältnisse und passen sich diesen an. 
Die intelligente Fahrkomfortregelung lässt unebene Strassen gar nicht erst bis zum Fahrer durchdringen. 
Die intelligente Spurkontrolle arbeitet mit der neuen elektrischen Servolenkung (EPS) von NISSAN zusammen, 
um ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten zu ermöglichen. Begeisterung. Sicherheit. Kontrolle. Mit dem 
neuen MICRA hat NISSAN die perfekte Balance zwischen Manövrierbarkeit und Laufruhe gefunden. 

 *Alle Systeme unterstützen nur innerhalb der physischen Systemgrenzen. Abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante.

DIE INTELLIGENTE 
FAHRKOMFORTREGELUNG 
setzt leichte und gezielte 
Bremseingriffe dosiert ein, 
um Karosseriebewegungen 
auszugleichen und den 
allgemeinen Fahrkomfort 
zu erhöhen. 

MIT DER INTELLIGENTEN 
SPURKONTROLLE behalten 
Sie jederzeit die Kontrolle. Das 
System bremst in Kurven die 
kurveninneren Räder leicht ab 
und sorgt so für ein agileres 
und sichereres Fahrverhalten.
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NISSAN INTELLIGENTE LEISTUNG
FÜR VORAUSFAHRER
Drücken Sie aufs Gaspedal und geniessen Sie die 
strömungsgünstige Aerodynamik sowie die 
reaktionsfreudigen und dennoch sparsamen Motoren 
des neuen NISSAN MICRA. Wählen Sie den IG-T 90 
Benzinmotor (90 PS/66 kW) mit herausragender 
Beschleunigung oder entscheiden Sie sich für den 
dCi 90 Dieselmotor (90 PS/66 kW) mit aussergewöhnlichem 
Ansprechverhalten und hoher Treibstoffeffizienz. Der 1.0 l 
Benzinmotor (73 PS/54 kW) überzeugt mit günstigem 
Verbrauch und niedrigen laufenden Kosten.

*Werte noch nicht homologiert

WÄHLEN SIE IHREN MOTOR

Entscheiden Sie sich für einen Motor, der Ihrem Fahrverhalten 
entspricht. Nutzen Sie unsere Tabelle und vergleichen 
Sie Motorleistung, Drehmoment, Treibstoffverbrauch und 
Emissionen. Oder besuchen Sie einfach Ihren lokalen 
NISSAN Händler und lassen Sie sich unverbindlich beraten.

MOTOR
MOTORLEISTUNG DREHMOMENT TREIBSTOFF-

VERBRAUCH BENZINÄQUIVALENT CO2-EMISSIONEN
CO2-EMISSIONEN 

AUS DER TREIBSTOFF-
BEREITSTELLUNG

ENERGIEEFFIZIENZ-
KATEGORIE

(PS/KW) (NM) KOMBINIERT (L/100 KM) KOMBINIERT (L/100 KM) KOMBINIERT (G/KM) (G/KM) A-G

15"-16" 17" 15"-16" 17" 15"-16" 17" 15"-16" 17"

1.0 L BENZIN 73/54 95  4.6*  4.9* -  107*  115*  -* -*

1.5 DCI 
DIESEL 90/66 220 3.2 3.5 3.6 4.0 85 92 14 15 A

0.9 IG-T 
BENZIN 90/66 140 4.4 4.6 - 99 104 22 23 C

Durchschnittliche CO2-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz: 134 g/km
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D

B
A

C

MASSE
A: Radstand: 2525 mm
B: Gesamtlänge: 3999 mm
C: Gesamtbreite: 1743 mm
D: Gesamthöhe: 1455 mm

POLSTERUNG

VISIA/VISIA+

Stoff Casual schwarz Stoff Absolute schwarz/grauStoff Modern schwarz/grau Teilleder Elegant schwarz

S = Standard, M = Metallic, P = Perleffekt

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

RÄDER

15"-Stahlfelgen 16"-Stahlfelgen 16"-Leichtmetall-
felgen

17"-Leichtmetall-
felgen

DER NEUE NISSAN MICRA
PERSONALISIERUNG
LASSEN SIE IHREN EIGENEN STIL EINFLIESSEN in das dynamische
Design des neuen NISSAN MICRA. Wählen Sie aus 10 exklusiven
Karosseriefarben, optional 3 ausdrucksstarken Innenraum-
Designoptionen und 3 umwerfenden Styling-Paketen in bis zu
4 verschiedenen Farben, um einen wirklich unverwechselbaren
Look zu kreieren. Sind Sie mutig genug, Ihren eigenen Stil auf
die Strasse zu bringen?

FARBEN

Solid White – S – ZY2 Glaze White – P – QNC Ivory – S – D16 Platinum Silver – M – ZBD Gunmetal Grey – M – KPN

Enigma Black – M – GNE Passion Red – P – NDB Energy Orange – M – EBF Pulse Green – M – JAL Power Blue – M – RQG

 
Dargestellte Personalisierungen sind nur ausgewählte Beispiele. Mehr Kombinationen erhältlich.
Weitere Informationen bei Ihrem NISSAN Händler.
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POWER BLUE. Frischen Sie die Atmosphäre mit einer
dynamischen Innenausstattung in Power Blue auf.

ENERGY ORANGE. Verstärken Sie Ihre Vitalität mit einem
Innenraum in stimulierendem Energy Orange.

INNENRAUM-PAKET
Stossfänger-
Stylingelemente
vorne und hintenSpiegelkappen

Seitenschutz-
leisten

AUSSENDESIGN-
PAKET

INNENRAUM-
PAKET

AUSSENDESIGN-
PAKET ULTIMATE
AUSSENDESIGN-PAKET PLUS + DESIGN-FOLIERUNG

AUSSENDESIGN-
PAKET PLUS

AUSSENDESIGN-PAKET+ 17"-LEICHTMETALLFELGEN MIT
FARBIGEN EINSÄTZEN

17"-Leichtmetallfelgen
mit farbigen Einsätzen Design-Folierung

INSPIRATION RED. Werten Sie den Innenraum mit der eleganten Lederausstattung in belebendem Inspiration Red auf.
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AUSSENDESIGN-PAKET/
AUSSENDESIGN-PAKET PLUS

AUSSENDESIGN-PAKET ULTIMATE
Power 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

AUSSENDESIGN-PAKET
PLUS
KAROSSERIEFARBE
GUNMETAL GREY
+ ENERGY ORANGE PAKET 
+ 17"-LEICHTMETALLFELGEN
MIT FARBIGEN EINSÄTZEN

KAROSSERIE‐
FARBE 
GUNMETAL GREY
+ ENERGY ORANGE 
INNENDESIGN
+ AUSSENDESIGN-PAKET ULTIMATE 
IN ENERGY ORANGE (DACH- UND 
MOTORHAUBEN-FOLIERUNG IN BLACK 
& ORANGE)

KAROSSERIEFARBE POWER BLUE
+ POWER BLUE INNENDESIGN
+ VIBRANT CHROME PAKET
ULTIMATE (SEITEN-FOLIERUNG
IN CHROM-OPTIK)

KAROSSERIEFARBE POWER BLUE
+ POWER BLUE INNENDESIGN

+ VIBRANT CHROME PAKET

KAROSSERIEFARBE PASSION RED
+ INSPIRATION RED INNENDESIGN
+ ENIGMA BLACK PAKET ULTIMATE
(DESIGN-FOLIERUNG IN BLACK)

KAROSSERIEFARBE PASSION RED
+ INSPIRATION RED INNENDESIGN

+ ENIGMA BLACK PAKET

AUSSENDESIGN-PAKET
KAROSSERIEFARBE GUNMETAL GREY

+ ENERGY ORANGE INNENDESIGN
+ ENERGY ORANGE PAKET
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2

3

4

1

FÜR DEN MICRA

WERTEN SIE IHREN 
INNENRAUM AUF

 

DER NEUE 
NISSAN 
MICRA
CUSTOM-
AUSSENGESTALTUNG
Sport, Abenteuer, Leidenschaft, Mystery: Der neue 
NISSAN MICRA ist für alles bereit. Passen Sie ihn mit 
Original NISSAN Zubehör genau an Ihren Lifestyle 
an und machen Sie ihn zu Ihrer eigenen Welt.

1. Dachbox, klein (auch medium erhältlich)
2. Innenspiegelblende
3. Armlehne
4. Velours-Fussmatten

Druck   |   Schließen
Seite 1    |    Seite 2    |    Seite 3    |    Seite 4

Außendesign    |    Innendesign    |    Technologie    |    Innenraum    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Zubehör



 QUALITÄT VON NISSAN IST 
DER BESTE BEIFAHRER

AN ALLES GEDACHT
Qualität ist bei uns serienmässig. Deshalb bauen wir jedes unserer 

Fahrzeuge mit höchster Sorgfalt, um es sowohl komfortabler als auch 
langlebiger zu machen. Ob innovatives Design, intelligente Technologie 

oder die durchdachten Details: Unsere grösste Inspiration sind Sie!

SICHERHEIT
Mit unseren intelligenten Fahrsystemen möchten wir fü r Ihre grösstmögliche 

Sicherheit sorgen und Ihnen dabei helfen, Unfälle zu vermeiden. Damit 
Sie sich voll und ganz auf den Fahrspass konzentrieren können. Unser 

AROUND VIEW MONITOR fü r eine 360°-Rundumsicht verwendet vier Kameras. 
Das ermöglicht Ihnen z. B., Ihr Fahrzeugumfeld aus der Vogelperspektive 

zu sehen.

EXTREME ZUVERLÄSSIGKEIT
Damit wir die maximale Leistung und Zuverlässigkeit garantieren können, 

bringen wir unsere Fahrzeuge an ihre Grenzen. Bevor eines unserer Autos in die 
Serienproduktion geht, fahren wir damit nicht nur Millionen von Testkilometern. 

Wir öffnen und schliessen die Tü ren und Motorhauben viele tausend Mal und 
verwenden echten Vulkanstaub aus Japan, um die Stabilität der Fenster zu prü fen.

PERFEKTION DURCH ERFAHRUNG
Bei allem, was wir tun, denken wir von NISSAN in erster Linie an 

unsere Kunden. Deshalb wird jede unserer Entscheidungen mit 
höchster Sorgfalt getroffen und jede Handlung mit ebensolcher 

Präzision ausgefü hrt. Von der Idee bis zum fertigen Fahrzeug, von 
den ersten Tests bis zur offiziellen Vorstellung, vom Kundenservice 

bis zum Kundenversprechen: Bei NISSAN steckt die Qualität in jedem 
noch so kleinen Detail.
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Der NISSAN SERVICE+ Wartungsvertrag ist eine einfache Methode, um sicherzustellen,
dass Ihr neuer NISSAN MICRA den Service erhält, der ihm gebührt – und das zu 
kalkulierbaren Kosten. Ihre Vorteile im Überblick: Service bei allen teilnehmenden NISSAN 
Partnern + qualifizierte NISSAN Techniker + Verwendung von NISSAN Originalteilen + 
höherer Wiederverkaufswert durch ordnungsgemässe Wartungen + Übertragbarkeit 
des Wartungsvertrags bei Weiterverkauf des Fahrzeugs + Preisstabilität.

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach der Herstellergarantie
weiterhin Schutz. Sie können die Laufzeit und die Kilometerleistung auswählen,
die am besten Ihre Anforderungen erfüllt. Sie profitieren von einem umfangreichen
Reparaturkostenschutz – und Ihr NISSAN davon, dass Reparaturarbeiten von
geschultem Personal und ausschliesslich mit NISSAN Originalteilen ausgeführt werden.
Diese zusätzliche Absicherung stellt eine gute Zukunftsinvestition für Ihren neuen 
NISSAN MICRA dar und ist bei einem Wiederverkauf übertragbar.

UNSER ANTRIEB SIND SIE!

Sie inspirieren uns zu neuen Ideen. Sie lassen uns 
in neue Richtungen denken und innovativ sein. 
Für uns bei NISSAN bedeutet Innovation nicht 
einfach nur neue Extras und Erweiterungen – für 
uns heisst Innovation Grenzüberschreitung, um 
den Standard der Zukunft neu zu definieren. 
Darum entwickeln wir unerwartete Lösungen, 
die so kühn und pragmatisch sind wie Ihre 
Wünsche. Bei NISSAN entwickeln wir Autos, 
Zubehör und Serviceleistungen, die neue Wege 
beschreiten, die das Praktische spannend und 
das Spannende praktisch machen. Damit für 
Sie jeder gefahrene Kilometer ein Vergnügen ist.

SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG

 ANSCHLUSSGARANTIE

DER NEUE NISSAN MICRA
BIETET IHNEN:
3 JAHRE GARANTIE (BIS MAX. 100 000 KM)

12 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG

WARTUNGSINTERVALLE:
FÜR DIESELMOTOREN JÄHRLICH
ODER ALLE 30 000 KM
FÜR BENZINMOTOREN JÄHRLICH
ODER ALLE 20 000 KM

Weitere Informationen zu unseren umfangreichen Garantieleistungen und dem Wartungsvertrag fi nden Sie auf nissan.ch oder fragen 
Sie Ihren NISSAN Händler.

WIR UND UNSERE TEILNEHMENDEN NISSAN PARTNER HALTEN, WAS WIR VERSPRECHEN. HEUTE, 
MORGEN UND ÜBERMORGEN. ALS KUNDE VON NISSAN KÖNNEN SIE SICH DARAUF VERLASSEN, 

DASS WIR OFFEN, EHRLICH UND AUFRICHTIG SIND UND UNS UM ALLE ANLIEGEN, 
FRAGEN UND WÜNSCHE KÜMMERN – JEDERZEIT.

UNSER VERSPRECHEN. IHR ERLEBNIS.

KOSTENLOSER ERSATZWAGEN

PREISVERSPRECHEN*

24/7 PANNEN- UND UNFALL-HILFE

KOSTENLOSER FAHRZEUGCHECK

EGAL WO, EGAL WANN UND EGAL WAS:
Rufen Sie einfach kostenfrei die 0800 860 900 an und wir sind für Sie da. 
(Für Anrufe aus dem Ausland: +41 44 736 55 50)

*Das Versprechen gilt nur für Privatkunden bei teilnehmenden NISSAN Partnern. Weitere Voraussetzungen zu den Leistungen können Sie in den 
Geschäftsbedingungen im Bereich „YOU+NISSAN“ auf nissan.ch einsehen.

KUNDENVERSPRECHEN

NEUGIERIG? WEITERE INFOS UNTER:
nissan.ch
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Ihr NISSAN Händler:
Erleben Sie die NISSAN Welt auf

nissan.ch

Wir haben alles darangesetzt, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Januar 2017) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe 
ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, die in dieser Broschüre 
angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich 
über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer 
Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lackes 
oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch 
auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Kundenbetreuung in der Schweiz: NISSAN 
CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Schweiz, nissan.ch 
oder bei jedem autorisierten NISSAN Händler. Für mehr Informationen über NISSAN oder die Adresse Ihres nächsten NISSAN 
Händlers wählen Sie 0800 860 800 (gratis).

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. – MY16 MICRA Launch Brochure SAL 01/2017 – Gedruckt in der EU.
Gestaltet von DESIGNORY, Frankreich und produziert von eg+ worldwide, Frankreich, Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Intelligente Mobilität definiert alles, was wir tun. Wir verwenden neueste 
Technologien, um Autos von einfachen Fahrzeugen in Mobilitätspartner zu 
verwandeln. Zusammen wird Ihre Fahrt selbstbewusster, vernetzt und 
aufregend. Seien es Automobile, die gemeinsam mit Ihnen die Fahraufgaben 
übernehmen, oder Autobahnen, die während der Fahrt Ihr Elektrofahrzeug 
aufladen – all dies liegt in der nahen Zukunft. Und diese Zukunft nimmt 
in dem NISSAN, den Sie heute fahren, bereits Gestalt an.
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NISSAN

 MICRA

PREISLISTE
gültig ab 01. Januar 2017

LISTE DE PRIX
valable à partir du 1er janvier 2017

LISTINO PREZZI
valevole dal 1o gennaio 2017



PREISE, AUSSTATTUNGEN, TECHNISCHE DATEN
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 PS (54 kW)
1.0 l

73 PS (54 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
1.0 l

73 PS (54 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)
0.9 IG-T

90 PS (66 kW)
1.5 dCi

90 PS (66 kW)

Getriebe
5-Gang Schaltgetriebe 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Sicherheitsausstattung
Airbags:
– Beifahrerairbag (abschaltbar), Seitenairbags vorne
– Kopfairbags, vorne und hinten

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung  
(EBD) und NISSAN Bremsassistent ■ ■ ■ ■ ■

AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem ■ ■ ■ ■ ■

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte, hinten auf den äusseren Plätzen ■ ■ ■ ■ ■

Kopfstützen:
– höhenverstellbar (1. Sitzreihe und äussere Plätze der 2. Sitzreihe)
– dritte Kopfstütze, hinten in der Mitte

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Sicherheitsgurte:
– Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
– Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Sicherheitsgurte, vorne

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Warnblinkautomatik ■ ■ ■ ■ ■

Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte akustisch und Warnlampe, vorne und hinten ■ ■ ■ ■ ■

Regensensor r2) r2) r3) ■ ■

TSR (Traffic Sign Recognition) Verkehrszeichenerkennung – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht5) – – – r4) r4)

Rückfahrkamera in Farbe – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
–  Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking)  

Notbremsassistent

r2) r2) r3) r3) ■

CHASSIS CONTROL Technologien (CCT):
– Aktive Spurkontrolle
– Aktive Fahrkomfortregelung

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Instrumentierung
Bordcomputer, Anzeige von: 
Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Verbrauch, Aussentemperatur, 
Treibstoffreserve

■ ■ – – –

5”-TFT-Display, digital, Anzeige von:
Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Verbrauch, Aussentemperatur, 
Treibstoffreserve, aktuelle Geschwindigkeit, Wartungseinstellungen,  
Anruferinformationen, Audioinformationen, Reifendruck, Navigationshinweise  
(nur bei Varianten mit NissanConnect Navigationssystem), Anzeige  
Verkehrszeichenerkennung (nur bei Varianten mit TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Geschwindigkeitsmesser und Drehzahlmesser ■ ■ ■ ■ ■

Treibstoffanzeige ■ ■ ■ ■ ■

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) bei Wahl der Option „Technik-Paket I“
2) bei Wahl der Option „Safety-Paket I“
3) bei Wahl der Option „Safety-Paket II“

4) bei Wahl der Option „Technik-Paket II“
5)  4 Kameras (vorne, im Heck und in den 

Aussenspiegeln) erzeugen eine 360° 

Vogelperspektive, welche auf dem Display im 
Cockpit wiedergegeben wird und ermöglichen 
somit sicheres und präzises Einparken



Innenausstattung
Klimaanlage, manuell, inkl. Pollenfilter – ■ ■ – –
Klimaautomatik, inkl. Pollenfilter – – r1) ■ ■

Sportlenkrad: 
– mit Dekoreinsätzen in Silber
– lederummantelt

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Lenksäule, höhen- und tiefenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■

LED-Ambientebeleuchtung in der Mittelkonsole – – – ■ ■

Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar ■ ■ ■ ■ ■

Schaltknauf:
– mit Dekoreinsätzen in Silber
– lederummantelt

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Fahrer- und Beifahrersitz manuell einstellbar ■ ■ ■ ■ ■

Fahrersitz höhenverstellbar ■ ■ ■ ■ ■

Sitzheizung vorne – – r2) r2) ■

Sitzbezüge:
– Stoff „Casual Black“, schwarz
– Stoff „Modern Black/Grey“, schwarz/grau
– Stoff „Absolute Black/Grey“, schwarz/grau

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Lederausstattung „Elegant Black“:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit Teilleder-Akzenten

– – – – r

Ablage- und Verstaumöglichkeiten
Ablagefächer in den vorderen und hinteren Türen ■ ■ ■ ■ ■

Ablagefach in der Mittelkonsole und Getränkehalter vorne/hinten ■ ■ ■ ■ ■

Aussenausstattung
Aussenspiegel:
– manuell anklappbar, schwarz
– in Wagenfarbe
– elektrisch einstellbar mit integriertem Blinklichtern
– elektrisch anklappbar mit integriertem LED-Blinklichtern
– beheizbar

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Bereifung und Räder:
– 15”-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und Bereifung 185/65 R15
– 16”-Stahlfelgen mit vollflächiger Abdeckung und Bereifung 195/55 R16
– 16”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/55 R16
– 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/45 R17 
–  Reifenreparaturset

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Dachspoiler ■ ■ ■ ■ ■

Frontscheibenwischer, zweistufig, mit Intervallschaltung ■ ■ ■ ■ ■

Heckscheibenwischer mit Rückwärtsgangautomatik und Intervallschaltung ■ ■ ■ ■ ■

Scheiben:
– Frontscheibe aus Verbundglas
– Heckscheibe, beheizbar
– Scheiben verdunkelt ab B-Säule

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Fahrzeugbeleuchtung:
– Fahrlichtautomatik und LED-Tagfahrlicht
– Halogen-Hauptscheinwerfer
– Nebelschlussleuchte
– Nebelscheinwerfer vorne
– Fernlicht-Assistent

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Türaussengriffe:
– schwarz, vorne
– in Wagenfarbe lackiert, vorne
– verdeckte Türgriffe hinten, schwarz

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) bei Wahl der Option „Comfort-Paket“
2) bei Wahl der Option „Winter-Paket“ 
3) bei Wahl der Option „Safety-Paket I“

4) bei Wahl der Option „Safety-Paket II“
5) bei Wahl der Option „Design-Paket“
6)  bei Wahl der Option „Design-Paket“ oder 

„Safety-Paket II“
7)  bei Wahl der Option „Aussendesign-Paket 

Plus“ oder „Aussendesign-Paket Ultimate“
• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Technische Ausstattung
Audiosystem:
–  Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe (Entfall CD-Funktion bei 

Apple CarPlay®)
– 2 Lautsprecher in den Vordertüren
– 2 Hochtöner in der A-Säule
– USB-Eingang, iPod®-Gateway
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– 7”-Farbdisplay mit Touchscreen, AUX-Eingang
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

BOSE Personal® Premium-Audiosystem:
–  4 BOSE® Lautsprecher: 2 Hochtöner an der A-Säule und 2 Super65™ 

Breitband-Lautsprecher in den vorderen Türen
– 2 BOSE® Ultra-Nearfield™ Lautsprecher integriert in der Fahrer-Kopfstütze
– Digitaler Verstärker
– BOSE Sound Stage Control® für ein optimales Sound-Erlebnis

– – r2) r3) ■

Berganfahr-Assistent ■ ■ ■ ■ ■

Fensterheber vorne elektrisch, mit Komfortfunktion auf der Fahrerseite ■ ■ ■ ■ ■

Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer – – ■ ■ ■

NissanConnect Navigationssystem:
–  Navigationssystem mit 7”-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC  

(Traffic Message Channel)
–  Radio-CD Kombination mit MP3-Wiedergabe und 4 Lautsprechern 

(Tekna: 6 BOSE® Lautsprecher)
– AUX- und USB-Eingang, iPod®-Gateway (Entfall Apple Carplay® bei Acenta)
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– Google Services
– MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung*

– – r2) ■ ■

Parksensoren hinten – – r2) r3) ■

Start-/Stopp-Automatik (nicht verfügbar mit 1.0-73-PS-Motor) – – ■ ■ ■

Zentralverrieglung:
– mit Funkfernbedienung
– mit Funkklappschlüssel
– mit INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf (ersetzt Funkklappschlüssel)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Sonderausstattung
Audio-Paket:
– Audio-System mit Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Schnittstelle und 2 Lautsprechern

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Safety-Paket I:
– Regensensor, Fernlicht-Assistent, Nebelscheinwerfer vorne
NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
– Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent 

620.– r – – –

Safety-Paket II:
– Regensensor (nur Acenta, Serie ab N-Connecta)
– Fernlicht-Assistent
– Nebelscheinwerfer vorne (nur Acenta, Serie ab N-Connecta)
– TSR (Traffic Sign Recognition) Verkehrszeichenerkennung
NISSAN SAFETY SHIELD für 360° Sicherheit:
– Totwinkel-Assistent 
– Spurhalte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff
– Fussgängererkennung für AEB (Autonomous Emergency Braking) Notbremsassistent 

– – 690.– 460.– ■

Winter-Paket:
– Seitenspiegel elektrisch anklappbar mit integrierten LED-Blinklichtern
– Seitenspiegel beheizbar 
– Sitzheizung vorne

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) bei Wahl der Option „Audio-Paket“
2) bei Wahl der Option „Technik-Paket I“ 
 

3) bei Wahl der Option „Technik-Paket II“
4) bei Wahl der Option „Comfort-Paket“ 

*   Die kostenlose Kartenaktualisierung ist gebunden an das Fahrzeug und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt.  
Bitte fragen Sie Ihren NISSAN Partner nach den Details.



Sonderausstattung
Design-Paket1):
– Verdunkelte Scheiben ab der B-Säule
– Nebelscheinwerfer vorne

– – 290.–5) ■ ■

Comfort-Paket:
– Klimaautomatik, inkl. Pollenfilter
– INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf

– – 650.– ■ ■

NissanConnect Navigationssystem2):
–  Navigationssystem mit 7”-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC  

(Traffic Message Channel)
– Radio-CD Kombination mit MP3-Wiedergabe und 4 Lautsprechern
– AUX- und USB-Eingang, iPod®-Gateway
– Bluetooth®-Schnittstelle für Smartphone Integration und Audio-Streaming
– Google Services
– MapCare®: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung*

– – 690.– ■ ■

Technik-Paket I:
– NissanConnect Navigationssytem
– Rückfahrkamera in Farbe
– BOSE Personal® Premium Soundsystem
– Parksensoren hinten

– – 1350.– – ■

Technik-Paket II:
– AROUND VIEW MONITOR in Farbe
– BOSE Personal® Premium Soundsystem
– Parksensoren hinten

– – – 1080.– 540.–
■
■

Rückfahrkamera in Farbe inkl. Parksensoren hinten – – – 170.– ■

Personalisierung6)

Innenraum-Paket Power Blue:
– Sitzpolsterung und Türinnenverkleidung Stoff „Power Blue“
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Akzenten

– – 380.– 380.– –

Innenraum-Paket Energy Orange:
– Sitzpolsterung und Türinnenverkleidung Stoff „Energy Orange“
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Akzenten

– – 430.– 430.– 430.–

Lederausstattung Elegant Black, schwarz:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit Teilleder-Akzenten

– – – – 900.–

Lederausstattung Inspiration Red, rot:
– Ledersitze (Sitzkontaktflächen in Leder)
– Türinnenverkleidung in Teilleder
– Cockpit und Knieschutz mit farblich abgesetzten Teilleder-Akzenten

– – – – 1080.–

Aussendesign-Paket: 
– Stossfänger Stylingelemente für Front und Heck
– Seitenleisten und Spiegelkappen farblich abgesetzt

– – 380.– 380.– 380.–

Aussendesign-Paket „Plus“3):
– 17”-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/45 R17 mit farblichen Akzenten – – – 430.– 160.–

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante A4):
– Akzentfolierung auf Kotflügel vorne und Seitentüren – – – 240.– –

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante B4):
– Teilfolierung auf Motorhaube, Dach und Oberkante der Heckklappe – – – 290.– 290.–

Aussendesign-Paket „Ultimate“, Variante C4):
– Vollfolierung auf Motorhaube und Dach – – – – 290.–

Lackfarben
Uni-Lackierung (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Metallic-Lackierung 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Perleffekt-Lackierung (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 8% Mehrwertsteuer. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben 
vorbehalten. Ihr NISSAN Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

• Serienausstattung 
 r  Sonderausstattung 
 –  werkseitig nicht lieferbar

1) nur i.V.m. Winter-Paket
2) nicht kombinierbar mit Technik-Paket I
3) nur i.V.m. Aussendesign-Paket

4)  nur i.V.m. Aussendesign-Paket „Plus“ und 
Innenraum-Paket

5) 190.– in Kombination mit Safety-Paket II

6)  zu den möglichen Farb- und  
Ausstattungskombinationen fragen  
Sie bitte Ihren NISSAN Partner 

*  Die kostenlose Kartenaktualisierung ist gebunden an das Fahrzeug und gilt ab Datum der Erstzulassung. Die Kartenaktualisierung wird einmal pro Jahr von Ihrem NISSAN Partner durchgeführt. Bitte fragen Sie Ihren NISSAN Partner nach den Details.



Beschreibung Teilenummer Preis in Fr.

Mittelarmlehne, Stoff, erhältlich in Power Blue, Energy Orange oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Mittelarmlehne, Leder, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Innenspiegelblende, erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Fussmatte, Velours,  erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Grau) KE755–001BL ab 54.–

Kofferraummatte, wendbar, Velours und Gummi, erhältlich in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red oder Grey (Bsp, in Power Blue) KE840–001BL 61.–

Haifischantenne, erhältlich in Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey oder Enigma Black (Bsp, in Solid White) KE280–5FABB 215.–

Nebelleuchten, ausschliesslich für VISIA und VISIA PLUS KE622–5F011 254.–

Einstiegsleisten, beleuchtet, batteriebetrieben KE967–5F405 313.–

Unterbodenbeleuchtung KE295–5F013 561.–

Ambientebeleuchtung für den Fussraum KE630–5F014 173.–

Smartphone-Halterung für den Getränkehalter KE930–00300 59.–

Tablet-Halterung mit Saugnapf KS289–TH0BL 66.–

Anhängerkupplung abnehmbar KE500–5FB0A 396.–

Elektrosatz, 7-polig KE505–5F007 120.–

Elektrosatz, 13-polig KE505–5F012 161.–

Basis-Dachgepäckträger, Stahl KE730–5F300 200.–

Ski-/Snowboardträger, verschiebbar, für bis zu 3 Paar Skis KE738–50001 100.–

Dachbox, klein KE734–380BK 328.–

Einparkhilfe, vorne, akustisches Signal KE512–99906 224.–

Einparkhilfe, hinten, akustisches Signal KE511–99903 224.–

Ladekantenschutz KE967–5F020 94.–

Kofferraumpassformschale mit Unterteilung KE965–5F0S0 114.–

Original NISSAN Zubehör
     

Preise inkl. 8% MwSt. zzgl. Montage



Technische Daten 1.0 l
Benziner  

0.9 l IG-T
Benziner 

1.5 l dCi
Diesel

Sitzplätze 5 5 5
Motor / Kraftübertragung
Motor-Bauart Viertakt-Ottomotor Viertakt-Ottomotor Diesel
Hubraum cm3 998 898 1461
Zylinderzahl / Ventile pro Zylinder 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Bohrung x Hub mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Max. Leistung kW (PS) bei U/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Max. Drehmoment Nm bei U/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Benzinzufuhr Multipoint-Saugrohr-Einspritzung Multipoint-Saugrohr-Einspritzung Direkteinspritzung

Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysator 3-Wege-Katalysator Katalysator Abgasrückführung
DPF NOx-Filter (Lean NOx Trap)

Verdichtung 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Abgasnorm Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Getriebe manuelles 5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb Vorderradantrieb
Fahrwerk / Lenkung
Felgengrösse 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Reifengrösse 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Bremsanlage 
 

 
vorne

hinten

Hydraulischer Bremsassistent mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremskraftverstärker (ABV)  
Scheibenbremsen  
Trommelbremsen

Lenkung Zahnstangenlenkgetriebe mit elektrischer Servolenkung
Wendekreis m 10.3
Länge mm 3999
Breite ohne / mit Aussenspiegel mm 1743 / 1935
Höhe / bei geöffneter Heckklappe mm 1455 / 1865
Radstand mm 2525
Spurweite vorne / hinten mm 1510 / 1520
Kofferrauminhalt / Gewichte
Kofferrauminhalt nach VDA Messung 
– bis unter die Kofferraumabdeckung

 
l

 
300

– bei aufgestellten Rücksitzlehnen (bis Dachhöhe) l 360
– bei umgelegten Rücksitzlehnen (bis Dachhöhe) l 1004
Zulässiges Gesamtgewicht kg 1490 1530 1590
Leergewicht min./max.* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Zuladung kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Zul. Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst / ungebremst kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Zulässige Achslast, vorne / hinten kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765
Treibstoffverbrauch / Fahrleistung
Treibstoffart Benzin bleifrei, RON 95 Benzin bleifrei, RON 95 Diesel nach DIN EN 590
Tankinhalt l 41 41 41
Treibstoffverbrauch**  
(Messverfahren nach EU-Norm) 

innerorts l/100 km
ausserorts l/100 km

gesamt l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Benzinäquivalent gesamt l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
CO2-Emissionen** (Messverfahren nach EU-Norm) gesamt g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
CO2-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km noch nicht homologiert 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Durchschnitt CO2-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz g/km 134
Energieeffizienz-Kategorie A–G noch nicht homologiert C A
Höchstgeschwindigkeit km/h 161 175 179
Beschleunigung von 0–100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*  Leergewicht entsprechend Richtlinie 95/48/EG. Im angegebenen Wert sind 90 Prozent Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Diese Angaben repräsentieren nicht das tatsächliche Gewicht 
der Fahrzeuge, da Sonderausstattungen wie Klimaanlagen etc. nicht enthalten sind.   ** Wie bei jedem Fahrzeug werden Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmässigen 
An- und Aufbauten, Strassenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.



PRIX, ÉQUIPEMENTS, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 ch (54 kW)
1.0 l

73 ch (54 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
1.0 l

73 ch (54 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)
0.9 IG-T

90 ch (66 kW)
1.5 dCi

90 ch (66 kW)

Transmission
Boîte manuelle 5 vitesses 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Équipement de sécurité
Airbags :
– airbags conducteur et passager (désactivable), airbags latéraux avant
– airbags rideaux, avant et arrière

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Système anti-blocage de roue (ABS) avec répartiteur électronique de la force 
de freinage (EBD) et assistance de freinage d‘urgence NISSAN ■ ■ ■ ■ ■

Freinage d'urgence AEB (Autonomous Emergency Braking) avec système 
d'alerte anticollision ■ ■ ■ ■ ■

Contrôle électronique de la stabilité (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

Système d’ancrage ISOFIX pour sièges enfant sur les deux places arrière latérales ■ ■ ■ ■ ■

Appuis-tête :
– réglables en hauteur (1re rangée et sièges latéraux arrière de la 2e rangée)
– troisième appuis-tête arrière central

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Ceintures de sécurité :
– ceintures de sécurité à trois points d’ancrage sur tous les sièges
– ceintures de sécurité avant avec prétensionneur et limiteur d’effort

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Feux de détresse à déclenchement automatique ■ ■ ■ ■ ■

Signal sonore et témoin d’avertissement lorsque les ceintures de sécurité avant  
et arrière ne sont pas bouclées ■ ■ ■ ■ ■

Capteur de pluie r2) r2) r3) ■ ■

Reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360°5) – – – r4) r4)

Caméra de recul en couleur – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking)

r2) r2) r3) r3) ■

Technologies CHASSIS CONTROL (CCT) .
– ACTIVE TRACE CONTROL
– ACTIVE RIDE CONTROL

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Instruments
Ordinateur de bord avec affichage de :
compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température 
extérieure, réserve de carburant

■ ■ – – –

Écran 5” TFT numérique avec affichage de :
Compteur kilométrique et journalier, heure, consommation, température extérieure,  
réserve de carburant, vitesse actuelle, réglages de maintenance, informations sur 
l'appelant, informations audio, pression des pneus, indications de navigation (uniquement 
sur les versions avec système de navigation NissanConnect), reconnaissance de la 
signalisation (uniquement sur les versions avec système TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Tachymètre et compte-tours ■ ■ ■ ■ ■

Témoin de carburant ■ ■ ■ ■ ■

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) si vous choisissez l’option « Pack Technology I »
2) si vous choisissez l’option « Pack Safety I »
3) si vous choisissez l’option « Pack Safety II »

4) si vous choisissez l’option « Pack Technology II »
5)  4 caméras (avant, dans la partie arrière et dans 

le rétroviseur extérieur) offrent un balayage à 

360° qui s'affiche sur l'écran du tableau de 
bord et permet de se garer avec précision et 
en toute sécurité



Équipement intérieur
Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen – ■ ■ – –
Climatisation automatique avec filtre à pollen – – r1) ■ ■

Volant Sport : 
– avec inserts argent
– gainé de cuir

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur ■ ■ ■ ■ ■

Éclairage d’ambiance LED dans la console centrale – – – ■ ■

Dossier de la banquette arrière asymétrique rabattable (60/40) ■ ■ ■ ■ ■

Pommeau du levier de vitesses :
– avec inserts argent
– gainé de cuir

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sièges conducteur et passager à réglage manuel ■ ■ ■ ■ ■

Siège conducteur réglable en hauteur ■ ■ ■ ■ ■

Sièges avant chauffants – – r2) r2) ■

Sellerie :
– tissu « Casual Black », noir
– tissu « Modern Black/Grey », noir/gris
– tissu « Absolute Black/Grey », noir/gris

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Intérieur cuir « Elegant Black » :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux partiellement en cuir

– – – – r

Rangement
Vide-poches dans les portes avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■

Compartiment de rangement console centrale, porte-boissons avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■

Équipement extérieur
Rétroviseurs extérieurs :
– rabattables manuellement, noir
– couleur carrosserie
– réglables électriquement, avec clignotant intégré
– rabattables électriquement, avec clignotant intégré LED
– chauffants

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Jantes et pneumatiques :
– jantes acier 15” avec enjoliveurs et pneumatiques 185/65 R15
– jantes acier 16” avec enjoliveurs et pneumatiques 195/55 R16
– jantes alliage léger 16” avec pneumatiques 195/55 R16
– jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17
– kit de réparation des pneus

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Déflecteur de toit ■ ■ ■ ■ ■

Essuie-vitre avant à deux vitesses avec réglage de l'intervalle de balayage ■ ■ ■ ■ ■

Essuie-vitre arrière avec déclenchement automatique en marche arrière et 
réglage de l’intervalle de balayage ■ ■ ■ ■ ■

Vitres :
– pare-brise en verre feuilleté
– lunette arrière chauffante
– vitres teintées à partir du montant B

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Éclairage :
– allumage automatique des phares, feux diurnes à LED
– phares principaux halogènes
– feux antibrouillard arrière
– feux antibrouillard AV
– assistant feux de route

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Poignées extérieures des portières :
– noir, avant
– couleur carrosserie, avant
– poignées des portières arrière intégrées, noir

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) si vous choisissez l’option  « Pack Confort »
2) si vous choisissez l’option « Pack Hiver »
3) si vous choisissez l’option « Pack Safety I »

4) si vous choisissez l’option « Pack Safety II »
5) si vous choisissez l’option « Pack Design »
6) si vous choisissez l’option « Pack Design » ou  

   « Pack Safety II »
7)  si vous choisissez l’option « Pack extérieur Plus » 

ou « Pack extérieur Ultimate »
• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Équipements technologiques
Système audio :
– radio/CD compatible MP3 (sans lecteur CD avec Apple CarPlay®)
– 2 haut-parleurs dans les portières avant
– 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A
– prise USB, passerelle iPod®

– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– écran tactile couleur 7”, prise AUX
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

Système audio Premium BOSE Personal® :
–  4 haut-parleurs BOSE® : 2 haut-parleurs d’aigus dans le montant A et  

2 enceintes Super65™ large bande dans les portières avant
– 2 haut-parleurs BOSE® Ultra-Nearfield™ intégrés dans l'appui-tête conducteur
– amplificateur numérique
– BOSE Sound Stage Control® pour une expérience sonore optimale

– – r2) r3) ■

Aide au démarrage en côte ■ ■ ■ ■ ■

Lève-vitres avant électriques avec fonction impulsion côté conducteur ■ ■ ■ ■ ■

Régulateur-limiteur de vitesse – – ■ ■ ■

Système de navigation NissanConnect :
–  système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC  

(Traffic Message Channel)
– radio/CD compatible MP3 avec 4 haut-parleurs (Tekna : 6 haut-parleurs BOSE®)
– prises AUX et USB, passerelle iPod® (sans Apple Carplay® sur Acenta)
– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– Google Services
– MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes* 

– – r2) ■ ■

Capteurs de l'aide au stationnement arrière – – r2) r3) ■

Système start/stop (non disponible avec moteur 1.0 l 73 ch) – – ■ ■ ■

Verrouillage centralisé des portes :
– avec télécommande 
– avec clé rabattable à télécommande
–  avec INTELLIGENT KEY et bouton start/stop (remplace la clé rabattable à 

télécommande)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Équipement spécial
Pack Audio :
– Système audio avec interface Bluetooth®, prise USB et 2 haut-parleurs

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Pack Safety I :
– capteur de pluie, assistant feux de route, feux antibrouillard AV
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking)  

620.– r – – –

Pack Safety II :
– capteur de pluie (uniquement Acenta, de série dès N-Connecta)
– assistant feux de route
– feux antibrouillard AV (uniquement Acenta, de série dès N-Connecta)
– reconnaissance de la signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) 
NISSAN SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360° :
– surveillance des angles morts 
– assistance au maintien de trajectoire active avec intervention corrective des freins 
–  détection piétons pour freinage d'urgence autonome AEB  

(Autonomous Emergency Braking) 

– – 690.– 460.– ■

Pack Hiver :
– rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec clignotant intégré LED
– rétroviseurs extérieurs dégivrants 
– sièges avant chauffants

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) si vous choisissez l’option « Pack Audio »
2) si vous choisissez l’option « Pack Technology I » 

3) si vous choisissez l’option « Pack Technology II »
4) si vous choisissez l’option « Pack Confort » 

*  L’offre de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN.



Équipement spécial
Pack Design1) :
– vitres teintées à partir du montant B
– feux antibrouillard AV

– – 290.–5) ■ ■

Pack Confort :
– climatisation automatique avec filtre à pollen
– INTELLIGENT KEY avec bouton start/stop

– – 650.– ■ ■

Système de navigation NissanConnect2) :
–  système de navigation avec écran tactile couleur 7” et module TMC  

(Traffic Message Channel)
– radio/CD compatible MP3 et 4 haut-parleurs
– prises AUX et USB, passerelle iPod®

– interface Bluetooth® pour intégration Smartphone et streaming audio
– Google Services
– MapCare® : 3 ans de mise à jour gratuite des cartes*

– – 690.– ■ ■

Pack Technology I :
– système de navigation NissanConnect
– caméra de recul en couleur
– système audio Premium BOSE Personal®
– capteurs de l'aide au stationnement arrière

– – 1350.– – ■

Pack Technology II :
– AROUND VIEW MONITOR en couleur
– système audio Premium BOSE Personal®
– capteurs de l'aide au stationnement arrière

– – – 1080.– 540.–
■
■

Caméra de recul en couleur avec capteurs de l'aide au stationnement arrière – – – 170.– ■

Personnalisation6)

Pack intérieur Power Blue :
– sellerie et garnitures portières en tissu POWER BLUE 
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées

– – 380.– 380.– –

Pack intérieur Energy Orange :
– sellerie et garnitures portières en tissu ENERGY ORANGE
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées

– – 430.– 430.– 430.–

Intérieur cuir Elegant Black :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux partiellement en cuir

– – – – 900.–

Intérieur cuir Inspiration Red, rouge :
– sièges en cuir (surfaces de contact en cuir)
– garnitures portières partiellement en cuir
– cockpit et protections genoux à finitions contrastées partiellement en cuir

– – – – 1080.–

Pack extérieur : 
– finition de pare-chocs avant et arrière
– jupes latérales et coques de rétroviseurs contrastées

– – 380.– 380.– 380.–

Pack extérieur « Plus »3) : 
– jantes alliage léger 17” avec pneumatiques 205/45 R17 avec des inserts de couleur – – – 430.– 160.–

Pack extérieur « Ultimate », version A4) :
– stickers sur les ailes AV et les portières – – – 240.– –

Pack extérieur « Ultimate », version B4) :
– stickers sur le capot, le toit et l'arête supérieure du hayon – – – 290.– 290.–

Pack extérieur « Ultimate », version C4) :
– film sur tout le capot et le toit – – – – 290.–

Teintes de carrosserie
Peinture unie (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Peinture métallisée 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Peinture nacrée (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Toutes les indications de prix en Fr. avec 8% de TVA sont des recommandations non contraignantes. Le contenu correspond aux connaissances actuelles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modification des 
modèles présentés. Votre agent NISSAN se fera un plaisir de vous informer des changements éventuels.

• équipement de série 
 r  équipement spécial 
 –  non disponible départ usine

1) uniquement avec Pack Hiver
2) non disponible avec Pack Technology I
3) uniquement avec Pack extérieur

4) uniquement avec Pack extérieur « Plus »
5) Fr. 190.– avec Pack Safety II

6)  pour connaître les différentes combinaisons  
de teintes et d'équipements possibles,  
consultez votre partenaire NISSAN 

*  L’offre de mise à jour est liée au véhicule et valable à compter de la première immatriculation. Elle est offerte 1 fois par an, installée chez votre partenaire NISSAN.



Description Numéro de pièce Prix en Fr.

Accoudoir central en tissu, disponible en Power Blue, Energy Orange ou Grey (numéro pour Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Accoudoir central en cuir, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Coque de rétroviseur intérieure, disponible en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Tapis velours, disponibles en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Grey) KE755–001BL  à partir de 54.–

Tapis de coffre, réversible, en velours ou caoutchouc, disponibles en Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red ou Grey (numéro pour Power Blue) KE840–001BL 61.–

Antenne aileron de requin, disponible en Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey ou Enigma Black (numéro pour Solid White) KE280–5FABB 215.–

Feux antibrouillard, pour VISIA et VISIA PLUS uniquement KE622–5F011 254.–

Seuils de portes lumineux, avec pile KE967–5F405 313.–

Lumières d’accueil KE295–5F013 561.–

Éclairage d’ambiance KE630–5F014 173.–

Porte-gobelet/smartphone KE930–00300 59.–

Support pour tablette (ventouse) KS289–TH0BL 66.–

Attelage amovible KE500–5FB0A 396.–

Faisceau 7 broches KE505–5F007 120.–

Faisceau 13 broches KE505–5F012 161.–

Barres de toit en acier KE730–5F300 200.–

Porte-skis/snowboards, coulissant (pour jusqu’à 3 paires de ski) KE738–50001 100.–

Coffre de toit petit KE734–380BK 328.–

Aide au stationnement avant (acoustique) KE512–99906 224.–

Aide au stationnement arrière (acoustique) KE511–99903 224.–

Protection du seuil de chargement KE967–5F020 94.–

Protection de coffre avec séparateur KE965–5F0S0 114.–

Accessoires d’origine NISSAN
 

Prix TVA de 8% incluse, hors montage 



Caractéristiques techniques 1.0 l
Essence   

0.9 l IG-T
Essence

1.5 l dCi
Diesel 

Nombre de places 5 5 5

Moteur/transmission
Moteur / modèle essence / 4 temps essence / 4 temps diesel
Cylindrée cm3 998 898 1461
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Alésage x course mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Puissance max. ch (kW) à tr/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Couple maximal Nm à tr/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Injection Injection à collecteur d'admission Multipoint Injection à collecteur d'admission Multipoint Injection directe

Purification des gaz d’échappement Pot catalytique 3 voies Pot catalytique 3 voies Catalyseur Recirculation des gaz d’échappement
FAP, filtre NOx (Lean NOx Trap)

Rapport volumétrique 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Norme antipollution Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Transmission boîte manuelle 5 vitesses
Entraînement Traction avant

Châssis/direction
Taille des jantes 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Taille des pneumatiques 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Système de freinage 
 avant

arrière

Assistance au freinage hydraulique avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et servofrein (ABV)
Freins à disques

Freins à tambours
Direction Direction à crémaillère avec direction assistée électrique
Diamètre de braquage m 10.3
Longueur totale mm 3999
Largeur sans / avec rétroviseurs extérieurs mm 1743 / 1935
Hauteur /avec hayon ouvert mm 1455 / 1865
Empattement mm 2525
Voie avant  / arrière mm 1510 / 1520

Volume du coffre/poids
Volume du coffre (mesure VDA)
- sous cache-bagages

 
l

 
300

- avec dossiers AR relevés (jusqu'au toit) l 360
- avec dossiers AR rabattus (jusqu'au toit) l 1004
Poids total admissible kg 1490 1530 1590
Poids à vide min./max.* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Charge maximale kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Charge tractable admissible pour pente de 12%, freinée / non freinée kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Charge admissible sur l’essieu avant / arrière kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765

Consommation/performance
Type de carburant Essence sans plomb, RON 95 Essence sans plomb, RON 95 Diesel DIN EN 590
Capacité du réservoir l 41 41 41
Consommation de carburant                                                                              cycle urbain l/100 km 
(procédure de mesure selon la norme européenne)                                    cycle extra-urbain l/100 km 
                                                                                                                             cycle mixte l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Équivalent essence cycle mixte l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
Émissions de CO2** (procédure de mesure selon la norme européenne) cycle mixte g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
Émissions de CO2 générées par la production de carburant g/km en cours d'homologation 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse g/km 134
Catégorie de rendement énergétique A-G en cours d'homologation C A
Vitesse max. km/h 161 175 179
Accélération 0–100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*   Poids à vide conformément à la directive 95/48/CE. La valeur indiquée tient compte d’un remplissage du réservoir à 90% ainsi que d’un poids de 68 kg pour le conducteur et de 7 kg pour les bagages. Ces indications ne  
représentent pas le poids réel des véhicules car les équipements spéciaux tels que la climatisation, etc. ne sont pas compris.   **Comme sur tous les véhicules, la consommation et les performances de conduite diffèreront des 
valeurs déterminées grâce à la norme de contrôle en fonction de la conduite, de l’état technique, des transformations ne faisant pas partie du modèle de série, de la qualité de la route et des conditions climatiques locales.



PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI, DATI TECNICI
VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
1.0 l

73 CV (54 kW)
1.0 l

73 CV (54 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
1.0 l

73 CV (54 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)
0.9 IG-T

90 CV (66 kW)
1.5 dCi

90 CV (66 kW)

Trasmissione
Manuale a 5 marce 13 890.– 15 390.– 18 390.– 16 390.– 17 690.– 19 390.– 19 450.– 21 150.– 21 250.– 22 950.–

Equipaggiamento di sicurezza
Airbag:
– airbag conducente e passeggero (disattivabile) e laterali anteriori
– airbag a tendina anteriori e posteriori

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

■ 
■

Sistema anti bloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante 
(EBD) e assistenza alla frenata NISSAN ■ ■ ■ ■ ■

Assistenza alla frenata d'emergenza AEB (Autonomous Emergency Braking)  con 
sistema di avviso di collisione ■ ■ ■ ■ ■

Programma elettronico di stabilità (ESP) ■ ■ ■ ■ ■

Fissaggio ISOFIX per seggiolini, posti posteriori laterali ■ ■ ■ ■ ■

Poggiatesta:
– regolabili in altezza (1a fila e posti laterali 2a fila)
– terzo poggiatesta posteriore centrale

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■

Cinture di sicurezza:
– cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti
– pretensionatore e limitatore di forza per cinture di sicurezza, anteriori

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Segnalazione arresto d'emergenza ■ ■ ■ ■ ■

Spia luminosa e acustica per cinture di sicurezza non allacciate, anteriore e posteriore ■ ■ ■ ■ ■

Sensore pioggia r2) r2) r3) ■ ■

Riconoscimento segnali stradali TSR (Traffic Sign Recognition) – – r3) r3) ■

AROUND VIEW MONITOR per una visuale a 360°5) – – – r4) r4)

Telecamera di retromarcia a colori – – r1) r ■

NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking)

r2) r2) r3) r3) ■

Tecnologia di CONTROLLO DELL’ASSETTO:
– controllo attivo della traiettoria
– regolazione attiva del comfort di viaggio

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

 
■ 
■

Strumentazione
Computer di bordo con indicazione di:
contachilometri totale e parziale, ora, consumo, temperatura esterna, riserva 
di carburante

■ ■ – – –

Display digitale TFT  5” con indicazione di:
contachilometri totale e parziale, ora, consumo, temperatura esterna, riserva 
di carburante, velocità corrente, impostazioni di manutenzione, informazioni 
sul chiamante, informazioni audio, pressione pneumatici, avvisi di navigazione 
(solo nelle versioni con sistema di navigazione NissanConnect), riconoscimento 
segnali stradali (solo nelle versioni con TSR Traffic Sign Recognition)

– – ■ ■ ■

Tachimetro e contagiri ■ ■ ■ ■ ■

Spia carburante ■ ■ ■ ■ ■

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) con opzione «Pacchetto Technology I»
2) con opzione «Pacchetto Safety I»
3) con opzione «Pacchetto Safety II»

4) con opzione «Pacchetto Technology II»
5)  4 telecamere (davanti, dietro e nei retrovisori 

esterni) generano una prospettiva a volo 

d’uccello a 360° che viene riprodotta sullo 
schermo nell’abitacolo e consentono di  
parcheggiare con sicurezza e precisione



Equipaggiamento interno
Climatizzatore manuale, con filtro antipolline – ■ ■ – –
Climatizzatore automatico con filtro antipolline – – r1) ■ ■

Volante sportivo: 
– con inserti argento
– rivestito in pelle

■ 
– 
–

■ 
–
–

■ 
■ 
–

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità ■ ■ ■ ■ ■

Illuminazione ambientale LED nella console centrale – – – ■ ■

Schienale divano posteriore ribaltabile separatamente (60:40) ■ ■ ■ ■ ■

Pomello della leva del cambio:
– con inserti argento
– rivestito in pelle

 
– 
–

 
– 
–

 
■ 
–

 
■ 
–

 
■ 
■

Sedili conducente e passeggero regolabili manualmente ■ ■ ■ ■ ■

Sedile conducente regolabile in altezza ■ ■ ■ ■ ■

Riscaldamento sedili anteriori – – r2) r2) ■

Rivestimenti sedili:
– in tessuto «Casual Black», nero
– in tessuto «Modern Black/Grey» nero/grigio
– in tessuto «Absolute Black/Grey» nero/grigio

 
■ 
–
–

 
■ 
–
–

 
– 
■
–

 
– 
■
–

 
– 
–
■

Interno in pelle «Elegant Black»:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle

– – – – r

Ripiani e vani
Vani nelle porte anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■

Vani portaoggetti nella console centrale, portabibite anteriori e posteriori ■ ■ ■ ■ ■

Equipaggiamento esterno
Retrovisori esterni:
– ripiegabili manualmente, neri
– nel colore della carrozzeria
– regolabili elettricamente con indicatore di direzione integrato
– ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato LED
– riscaldabili

 
■
–
■
–
–

 
■
–
■
–
–

 
–
■
■

r2)

r2)

 
–
■
■
■

r2)

 
–
■
■
■
■

Pneumatici e ruote:
– cerchi in acciaio 15” con copriruota completo e pneumatici 185/65 R15
– cerchi in acciaio 16” con copriruota completo e pneumatici 195/55 R16
– cerchi in lega leggera 16” con pneumatici 195/55 R16
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 205/45 R17
– kit riparazione pneumatici

■
–
–
–
■

 
■
–
–
–
■

 
–
■
r
–
■

 
–
–
■

r7)

■

 
–
–
–
■
■

Spoiler tetto ■ ■ ■ ■ ■

Tergicristalli, due velocità, con funzione intermittenza ■ ■ ■ ■ ■

Tergilunotto con intermittenza e attivazione automatica in retromarcia ■ ■ ■ ■ ■

Vetri:
– parabrezza in vetro stratificato
– lunotto riscaldabile
– vetri oscurati dal montante B

■ 
■
–

■ 
■
–

■ 
■

r5)

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■

Illuminazione del veicolo:
– accensione automatica dei fari, luci di marcia diurna LED
– fari principali anteriori alogeni
– luce posteriore antinebbia
– fari fendinebbia anteriore
– assistenza abbaglianti

■
■
■

r3)

r3) 

■
■
■

r3) 
r3) 

■
■
■

r6)  
r4) 

■ 
■
■ 
■

r4) 

■ 
■
■ 
■ 
■

Maniglie esterne delle porte:
– nere, anteriori
– nel colore della carrozzeria, anteriori
– maniglie esterne nascoste sulle porte posteriori

■
–
■

■
–
■

–
■
■

–
■
■

–
■
■

1) con opzione «Pacchetto Comfort»
2) con opzione «Pacchetto Invernale»
3) con opzione «Pacchetto Safety I»

4) con opzione «Pacchetto Safety II»
5) con opzione «Pacchetto Design»
6) con opzione «Pacchetto Design» o  

   «Pacchetto Safety II»
7)  con opzione «Pacchetto esterno Plus» o 

«Pacchetto esterno Ultimate»
• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica



VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA
Dotazione tecnica
Sistema audio:
–  combinazione radio/CD compatibile MP3 (soppressione lettore CD con 

Apple CarPlay®)
– 2 altoparlanti nelle porte anteriori
– 2 tweeter nel montante A
– presa USB, Gateway iPod®

– interfaccia Bluetooth®  per integrazione smartphone e streaming audio
– schermo tattile a colori da 7”, presa AUX
– Apple Carplay®

r1)

r1)

–
r1)

r1)

–
–

■
■
–
■
■
–
–

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
–

■
–
–
■
■
■
–

Sistema audio pregiato BOSE Personal®:
–  4 altoparlanti BOSE®: 2 tweeter nel montante A e 2 altoparlanti a banda 

larga Super65™  nelle porte anteriori
– 2 altoparlanti BOSE® Ultra-Nearfield™ nel poggiatesta lato conducente
– amplificatore digitale
– BOSE Sound Stage Control® per un'esperienza sonora perfetta

– – r2) r3) ■

Assistenza alla partenza in salita ■ ■ ■ ■ ■

Alzacristalli anteriori elettrici, con funzione a impulso lato conducente ■ ■ ■ ■ ■

Regolatore e limitatore di velocità – – ■ ■ ■

Sistema di navigazione NissanConnect:
–  sistema di navigazione con display a colori da 7” e touchscreen incl. TMC 

(Traffic Message Channel)
–  combinazione radio/CD, compatibile MP3 e 4 altoparlanti  

(Tekna: 6 altoparlanti BOSE®)
– prese AUX e USB, Gateway iPod® (soppressione Apple Carplay® su Acenta)
- interfaccia Bluetooth®  per integrazione smartphone e streaming audio
– Google Services
– MapCare®: 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe* 

– – r2) ■ ■

Sensori di parcheggio posteriori – – r2) r3) ■

Sistema start/stop (non disponibile con motore 1.0 l 73 CV) – – ■ ■ ■

Chiusura centralizzata:
– con telecomando
– con chiave a scomparsa con telecomando  
– con INTELLIGENT KEY e pulsante start/stop (sostituisce chiave con telecomando)

■
■
–

■
■
–

■
■

r4)

■
–
■

■
–
■

Equipaggiamento speciale
Pacchetto Audio:
– sistema audio con interfaccia Bluetooth®, presa USB e 2 altoparlanti

 
490.–

 
■

 
■

 
■

 
■

Pacchetto Safety I:
– sensore pioggia, assistenza abbaglianti, fari fendinebbia anteriori
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking) 

620.– r – – –

Pacchetto Safety II:
– sensore pioggia (solo per Acenta, di serie da N-Connecta)
– assistenza abbaglianti
– fari fendinebbia anteriori (solo per Acenta, di serie da N-Connecta)
– riconoscimento segnali stradali TSR (Traffic Sign Recognition) 
NISSAN SAFETY SHIELD per una sicurezza a 360°:
– avvisatore angolo morto 
– assistenza al mantenimento di corsia attiva con intervento correttivo del freno
–  sistema di rilevamento pedoni per assistenza alla frenata d'emergenza AEB 

(Autonomous Emergency Braking)

– – 690.– 460.– ■

Pacchetto Invernale:
– retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, con indicatore di direzione LED integrato
– retrovisori esterni riscaldabili 
– sedili anteriori riscaldabili

– – 380.–
 
■  

270.–
■

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) con opzione «Pacchetto Audio»
2) con opzione «Pacchetto Technology I» 

3) con opzione «Pacchetto Technology II»
4) con opzione «Pacchetto Comfort» 

*   L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo  
a rivolgervi al vostro agente NISSAN.



Equipaggiamento speciale
Pacchetto Design1):
– vetri oscurati dal montante B
– fari fendinebbia anteriori

– – 290.–5) ■ ■

Pacchetto Comfort:
- climatizzatore automatico con filtro antipolline
- INTELLIGENT KEY con pulsante start/stop

– – 650.– ■ ■

Sistema di navigazione NissanConnect2)

–  sistema di navigazione con schermo tattile a colori da 7” incl. TMC  
(Traffic Message Channel)

– combinazione radio/CD, MP3 e 4 altoparlanti
– prese AUX e USB, Gateway iPod®

– interfaccia Bluetooth® per integrazione smartphone e streaming audio
– Google Services
– MapCare® 3 anni di aggiornamento gratuito delle mappe*

– – 690.– ■ ■

Pacchetto Technology I:
– sistema di navigazione NissanConnect
– telecamera di retromarcia a colori
– sistema audio pregiato BOSE Personal®
– sensori di parcheggio posteriori

– – 1350.– – ■

Pacchetto Technology II:
– AROUND VIEW MONITOR a colori
– sistema audio pregiato BOSE Personal® 
– sensori di parcheggio posteriori

– – – 1080.– 540.–
■
■

Telecamera di retromarcia a colori e sensori di parcheggio posteriori – – – 170.– ■

Personalizzazione6)

Pacchetto interno Power Blue:
– imbottitura dei sedili e rivestimenti interni delle porte in tessuto «Power Blue»
– cockpit e paraginocchi con inserti di colore in contrasto

– – 380.– 380.– –

Pacchetto interno Energy Orange:
– imbottitura dei sedili e rivestimenti interni delle porte in tessuto «Energy Orange»
– cockpit e paraginocchi con inserti di colore in contrasto

– – 430.– 430.– 430.–

Interno in pelle Elegant Black, nero:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle

– – – – 900.–

Interno in pelle Inspiration Red, rosso:
– sedili in pelle (superfici di contatto in pelle)
– rivestimenti delle porte parzialmente in pelle
– cockpit e paraginocchi con inserti parzialmente in pelle di colore in contrasto

– – – – 1080.–

Pacchetto design esterno: 
– modanature per paraurti anteriore e posteriore
– minigonne laterali e alloggiamenti dei retrovisori con colore in contrasto

– – 380.– 380.– 380.–

Pacchetto esterno «Plus»3):
– cerchi in lega leggera 17” con pneumatici 205/45 R17 e inserti colorati – – – 430.– 160.–

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione A4):
– pellicola per parafanghi anteriori e portiere laterali – – – 240.– –

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione B4):
– pellicola parziale per cofano motore, tetto e bordo superiore portellone – – – 290.– 290.–

Pacchetto design esterno «Ultimate», versione C4):
– pellicola per cofano motore e tetto a superficie intera – – – – 290.–

Colori della carrozzeria
Vernice monostrato (Solid White) 250.– 250.– 250.– 250.– 250.–
Vernice metallizzata 650.– 650.– 650.– 650.– 650.–
Vernice cangiante (Glaze White, Passion Red) 800.– 800.– 800.– 800.– 800.–

Tutti i prezzi in Fr. con IVA 8% incl. sono prezzi consigliati. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti.  
Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

• equipaggiamento di serie 
 r  equipaggiamento speciale 
 –  non fornibile di fabbrica

1) solo con Pacchetto Invernale
2)  non in combinazione con il Pacchetto 

Technology I 

3) solo con Pacchetto design esterno
4) solo con Pacchetto design esterno «Plus»
5) Fr. 190.– con Pacchetto Safety II

6)  per le possibili combinazioni di colori ed  
equipaggiamento rivolgetevi p.f. al vostro  
agente NISSAN

*  L’aggiornamento gratuito delle mappe è legato al veicolo e vale dalla data della prima immatricolazione. L’aggiornamento delle mappe viene eseguito una volta all’anno dal vostro agente NISSAN. Per tutti i dettagli vi invitiamo a rivolgervi al vostro agente NISSAN.



Descrizione Codice di prodotto Prezzi in Fr.

Bracciolo centrale in tessuto, disponibile in Power Blue, Energy Orange o Grey (codice per Power Blue) KE877–5F0BL 212.–

Bracciolo centrale in pelle, Inspiration Red KE877–5F1BU 251.–

Rivestimento specchietto interno, disponibile in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue) KE961–5F3BL 94.–

Tappetini in velluto, disponibili in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Grey) KE755–001BL  da 54.–

Rivestimento bagagliaio reversibile, tessuto e gomma, disponibile in Power Blue, Energy Orange, Inspiration Red o Grey (codice per Power Blue) KE840–001BL 61.–

Antenna a pinna di squalo, disponibile in Solid White, Glaze White, Gunmetal Grey o Enigma Black (codice per Solid White) KE280–5FABB 215.–

Fari fendinebbia, solo per VISIA e VISIA PLUS KE622–5F011 254.–

Battitacco illuminato a batteria KE967–5F405 313.–

Luci di cortesia esterne KE295–5F013 561.–

Illuminazione interna KE630–5F014 173.–

Contenitore per smartphone KE930–00300 59.–

Per tablet (con ventosa) KS289–TH0BL 66.–

Gancio di traino rimovibile KE500–5FB0A 396.–

Kit elettrico 7 poli KE505–5F007 120.–

Kit elettrico 13 poli KE505–5F012 161.–

Barre tetto in acciaio KE730–5F300 200.–

Portasci/snowboard, scorrevole, per 3 paia di sci KE738–50001 100.–

Box portabagagli, Small KE734–380BK 328.–

Assistenza al parcheggio anteriore (acustica) KE512–99906 224.–

Assistenza al parcheggio posteriore (acustica) KE511–99903 224.–

Protezione soglia di carico KE967–5F020 94.–

Rivestimento bagagliaio con divisorio KE965–5F0S0 114.–

 Accessori originali NISSAN
 

Prezzi inclusa IVA al 8%, montaggio escluso



Dati tecnici 1.0 l
Benzina  

0.9 l IG-T
Benzina 

1.5 l dCi
Diesel

Posti 5 5 5

Motore/trasmissione di forza
Motore/tipologia 4 tempi 4 tempi diesel
Cilindrata cm3 998 898 1461
Numero cilindri/valvole per cilindro 3 / 4 3 / 4 4 / 2
Alesaggio x corsa mm 71.0 x 84.0 72.2 × 73.1 76.0 x 80.5
Potenza massima CV (kW) a giri/min 54 (73) / 6300 66 (90) / 5500 66 (90) / 4000
Coppia massima Nm a giri/min 95 / 3500 140 / 2250 220 / 2000
Alimentazione benzina iniezione Multipoint iniezione Multipoint iniezione diretta

Sistema di depurazione gas di scarico Catalizzatore a 3 vie Catalizzatore a 3 vie Catalizzatore e ricircolo dei gas di scarico 
FAP, filtro NOx (Lean NOx Trap)

Rapporto di compressione 10.5 : 1 9.5 : 1 15.5 : 1
Norma gas di scarico Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Trasmissione cambio manuale a 5 marce
Trazione trazione anteriore

Telaio/sterzo
Dimensioni cerchi 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J 15 x 6.0J, 16 x 6.0J, 17 x 6.5J
Dimensioni pneumatici 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17 185/65 R15, 195/55 R16, 205/45 R17
Impianto frenante 
 anteriore

posteriore

Assistenza alla frenata idraulica con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) e servofreno (ABV)
Freni a disco

Freni a tamburo
Sterzo Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Diametro di sterzata m 10.3
Lunghezza totale mm 3999
Larghezza senza / con retrovisori esterni mm 1743 / 1935
Altezza totale / con portellone aperto mm 1455 / 1865
Passo mm 2525
Carreggiata anteriore / posteriore mm 1510 / 1520

Volume bagagliaio/pesi
Volume bagagliaio secondo misurazione VDA
– fino a cappelliera

 
l

 
300

– con divano posteriore alzato (fino all'altezza del tetto) l 360
– con divano posteriore ribaltato (fino all'altezza del tetto) l 1004
Peso totale ammesso kg 1490 1530 1590
Peso a vuoto, min/max* kg 977 – 1037 1053 – 1177 1140 – 1242
Carico kg 453 – 513 353 – 477 348 – 450
Carico rimorchiato ammesso con pendenza del 12%, frenato / non frenato                                    kg 900 / 510 1200 / 525 1170 / 555
Carico ammesso, asse anteriore / posteriore kg 760 / 765 820 / 765 855 / 765

Consumo di carburante/prestazioni
Tipo di carburante benzina senza piombo, RON 95 benzina senza piombo, RON 95 diesel secondo DIN EN 590
Capacità serbatoio l 41 41 41
Consumo di carburante**                                                                                   ciclo urbano l/100 km 
(misurazione secondo norma UE)                                                              ciclo extraurbano l/100 km 
                                                                                                                              ciclo misto l/100 km

6.5 (15”/16”) – 6.7 (17”)
3.7 (15”/16”) – 4.2 (17”)
4.8 (15”/16”) – 5.1 (17”)

5.6 (15”/16”) – 5.8 (17”)
3.7 (15”/16”) – 3.9 (17”) 
4.4 (15”/16”) – 4.6 (17”)

3.5 (15”/16”) – 3.8 (17”) 
3.1 (15”/16”) – 3.4 (17”) 
3.2 (15”/16”) – 3.5 (17”) 

Equivalente benzina ciclo misto l/100 km – – 3.6 (15”/16”) - 4.0 (17”)
Emissioni di CO2** (misurazione secondo norma UE) ciclo misto g/km 107 (15”/16”) – 115 (17”) 99 (15”/16”) – 104 (17”) 85 (15”/16”) – 92 (17”)
Emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti g/km non ancora omologata 14 (15”/16”) - 15 (17”) 22 (15”/16”) - 23 (17”)
Valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture in Svizzera g/km 134
Categoria d’efficienza energetica A–G non ancora omologata C A
Velocità massima km/h 161 175 179
Accelerazione da 0 a 100 km/h s 15.1 12.1 11.9

*   Peso a vuoto conforme alla direttiva 95/48/CE. Nel valore indicato sono inclusi il 90% di carburante, nonché 68 kg per il conducente e 7 kg per i bagagli. I dati non rappresentano il peso effettivo dei veicoli, poiché non sono 
inclusi equipaggiamenti speciali come climatizzatori, ecc.   ** Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida,  
dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.



Modelle 
Modèles 
Modelli

VISIA VISIA PLUS ACENTA N-CONNECTA TEKNA

Casual Black (G)
schwarz

noir 
nero

Casual Black (G)
schwarz

noir 
nero

Modern Black/Grey 
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

Modern Black/Grey 
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

Absolute Black/Grey  
(K)

schwarz/grau
noir/gris 

nero/grigio

D16 Ivory (S) l l l l l

ZY2 White (S) t t t t t

QNC Glaze White (P) t t t t t

GNE Enigma Black (M) t t t t t

KPN Gunmetal Grey (M) t t t t t

ZBD Platinum Silver (M) t t t t t

EBF Energy Orange (M) t t t t t

RQG Power Blue (M) t t t t t

JAL Pulse Green (M) t t t t t

NBD Passion Red (P) t t t t t

Farben und Polsterkombinationen       Teintes et selleries       Colori e rivestimenti

(S) Standard
(M) Metalliclackierung
(P) Perleffektlackierung 
 l Ohne Aufpreis 
 t Sonderausstattung

(S) Standard
(M) Métallisé
(P) Nacré (Pearl) 
 l sans supplément de prix 
 t équipement spécial 

(S) Standard
(M) Vernice metallizzata
(P) Vernice perlata 
 l senza sovrapprezzo 
 t equipaggiamento speciale



1.455

2.525

3.999 1.734  / 1.935 *

* ohne / mit Außenspiegel

Abmessungen Dimensions Dimensioni
Alle Angaben in mm Données en mm Tutti i dati in mm

1455

2525

1734 / 1935 *3999

*ohne/mit Aussenspiegel
*sans/avec rétroviseurs extérieurs
*senza/con retrovisori esterni



NISSAN 5★ ANSCHLUSSGARANTIE
Bleiben Sie entspannt – mit dem Reparaturkostenschutz von 
NISSAN

Mit der NISSAN 5★ Anschlussgarantie erhalten Sie auch nach 
der Herstellergarantie weiterhin Schutz*. Wählen Sie einfach 
zwischen 12 oder 24 Monaten Laufzeit – oder zwischen einer 
Gesamtkilometerleistung von 100 000 km und 150 000 km.

• Speziell für NISSAN Fahrzeuge
• Umfangreicher Reparaturkostenschutz
• Übertragbar, wenn Sie Ihren NISSAN verkaufen
• Höherer Wiederverkaufswert
• Europaweit gültig
• Einfache Abwicklung
• Zuverlässiger Service

NISSAN SERVICE+ WARTUNGSVERTRAG 
Kalkulierbare Kosten bei gleichzeitiger Wertsicherung

Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag ist eine einfache
Methode, um sicherzustellen, dass Ihr NISSAN den Service* 
erhält, der ihm gebührt – und das zu kalkulierbaren Kosten.
Ein regelmässig gewartetes Fahrzeug erzielt in der Regel einen 
höheren Wiederverkaufswert.

• Praktisch und flexibel
• NISSAN Originalteile
• Qualifizierte NISSAN Techniker
• Höherer Wiederverkaufswert
• Schutz vor Preissteigerungen
• Anerkannt bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern
• Kalkulierbare Kosten

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ 
Roulez en toute sérénité  – avec la prise en charge des  
réparations NISSAN

L’extension de garantie NISSAN 5★ vous permet d’assurer 
la fiabilité de votre véhicule au-delà de la période de garantie 
constructeur*. Prolongez votre garantie pour encore 12 ou 24 
mois, ou bien jusqu’à 100 000 ou 150 000 km.     

• Spécifiquement dédiée aux véhicules NISSAN
• Prise en charge d’un large éventail de réparations   
• Cession en cas de revente de votre NISSAN
• Valorisation de votre capital auto 
• Validité dans toute l’Europe
• Aucune avance de frais
• Fiabilité absolue du service

CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+
Coûts d’entretien planifiables et valorisation du capital automobile

Le contrat d’entretien NISSAN Service + est la façon la plus 
simple de vous garantir un service* digne de votre NISSAN. 
Avec une parfaite maîtrise de vos frais d’entretien. Un véhicule 
régulièrement entretenu et révisé se déprécie moins d'une 
manière générale et son prix à la revente est plus élevé.

• Pratique et adaptable
• Pièces NISSAN
• Experts NISSAN
• Capital automobile valorisé
• Prix garantis
• Valable chez tous les agents NISSAN participants
• Coûts d’entretien planifiables

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★
Viaggiate rilassati – con la copertura per i costi di riparazione 
di NISSAN

Con l'estensione della garanzia NISSAN 5★ continuate a 
beneficiare della copertura anche dopo la garanzia di fabbrica*. 
Scegliete semplicemente la durata di 12 o 24 mesi, oppure il 
chilometraggio totale di 100 000 o 150 000 chilometri. 

• Dedicata ai veicoli NISSAN
• Copertura completa per i costi di riparazione
• Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
• Valore di rivendita più elevato
• Valida in tutta Europa
• Pratiche veloci
• Servizio affidabile

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+  
Costi preventivabili e contemporanea salvaguardia del valore

Il contratto di manutenzione NISSAN Service+ è un metodo 
semplice per assicurarsi che alla propria NISSAN venga effet-
tuata la manutenzione* che le compete, ma soprattutto a costi 
preventivabili. I veicoli sottoposti a manutenzione come da pro-
gramma ottengono di regola un valore di rivendita più elevato.

• Pratico e flessibile
• Ricambi originali NISSAN
• Tecnici NISSAN qualificati
• Valore di rivendita più elevato
• Tutela dagli aumenti di prezzo
• Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
• Costi preventivabili

Modell Typ Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

NISSAN 5★ Anschlussgarantie

*gemäss den Bedingungen der NISSAN 5★ Anschlussgarantie

Modèle Type Durée (mois/kilométrage maxi)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

Extension de garantie NISSAN 5★

*selon les conditions de l'extension de garantie NISSAN 5★

Modello Tipo Durata (mesi/chilometraggio max)
48/100 000 48/150 000 60/100 000 60/150 000

MICRA K14 Fr. 285.– Fr. 355.– Fr. 440.– Fr. 550.–
Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

Estensione della garanzia NISSAN 5★

*conformemente alle condizioni dell'estensione della garanzia NISSAN 5★

NISSAN Service+ Wartungsvertrag

Preise inkl. 8% Mehrwersteuer, Änderungen vorbehalten

*gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen des NISSAN Service+ Wartungsvertrags 
**Preisinformationen bei Ihrem NISSAN Partner 

Contrat d'entretien NISSAN Service+

Prix avec 8% TVA, sous toute réserve de modifications

*selon les conditions du contrat d'entretien NISSAN Service+ 
**informations sur les prix chez votre partenaire NISSAN 

Contratto di manutenzione NISSAN Service+

Prezzi IVA 8% incl., con riserva di modifiche 

*conformemente alle condizioni generali del contratto di manutenzione NISSAN Service+ 
**informazioni sui prezzi presso il vostro agente NISSAN

Modell Typ Motor Laufzeit (Monate/max. Kilometerleistung)

36/60 000  
(Benziner)

36/90 000  
(Diesel)

48/80 000) 
(Benziner)

48/120 000  
(Diesel)

60/100 000  
(Benziner)

60/150 000  
(Diesel)

MICRA K14 alle Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 

Modèle Type Moteur Durée (mois/kilométrage maxi)

36/60 000  
(essence)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(essence)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(essence)

60/150 000  
(diesel)

MICRA K14 tous Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 

Modello Tipo Motore Durata (mesi/chilometraggio max)

36/60 000  
(benzina)

36/90 000  
(diesel)

48/80 000) 
(benzina)

48/120 000  
(diesel)

60/100 000  
(benzina)

60/150 000  
(diesel)

MICRA K14 tutti Fr. 570.– Fr. 815.– Fr. 1000.– 



NISSAN 
GARANTIELEISTUNGEN
NISSAN gewährt für Ihren Neuwagen folgende Garantien:

3 Jahre (bis 100 000 km) Neuwagengarantie*
3 Jahre Lackgarantie*
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
*Es gelten die jeweiligen Garantiebedingungen.

NISSAN FINANCE
Informationen zu NISSAN Finance sowie Auskünfte über 
die vorteil haften Konditionen erhalten Sie bei Ihrem 
NISSAN Händler oder direkt unter der Telefonnummer 
0844 825 425 (Ortstarif).

PRESTATIONS DE 
GARANTIE NISSAN
Sur toutes les voitures neuves, NISSAN offre les presta-
tions de garantie suivantes :

Garantie voiture neuve 3 ans (jusqu’à 100 000 km)*
Garantie de 3 ans sur la peinture*
Garantie anticorrosion de 12 ans*
*Offres soumises aux conditions générales de garantie.

NISSAN FINANCE
Vous obtiendrez des informations  con cernant NISSAN 
Finance ainsi que des renseignements relatifs à nos 
 conditions avantageuses auprès de votre agent NISSAN  
ou directement en composant le  numéro de téléphone 
0844 825 425 (tarif local).

PRESTAZIONI DI 
GARANZIA NISSAN
Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti  
prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 3 anni (fino a 100 000 km)*
Garanzia di 3 anni sulla verniciatura*
Garanzia anticorrosione di 12 anni*
*Valgono le corrispettive condizioni di garanzia.

NISSAN FINANCE
Informazioni su NISSAN Finance come pure ragguagli 
sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere 
richieste al vostro agente NISSAN o direttamente al  
numero di telefono 0844 825 425 (tariffa locale).
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NISSAN MICRA Nissan. Innovation that excites.

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen. 
NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise  
sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu  
ändern. Ihr NISSAN Händler informiert Sie gerne über etwaige 
Änderungen. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Toutes les indications de prix en Fr. sont des recommandations  
non contraignantes. NISSAN SWITZERLAND se réserve le droit de 
modifier prix et équipements à tout moment et sans avis préalable. 
Votre agent NISSAN vous informe volontiers des éventuelles  
modifications. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Tutti i prezzi in Fr. sono prezzi consigliati. NISSAN SWITZERLAND  
si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qual siasi 
momento e senza preavviso. Il vostro agente NISSAN vi informerà 
volentieri di eventuali modifiche. Questo listino prezzi sostituisce tutti 
i precedenti.

NISSAN SWITZERLAND
NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), 
Zweigniederlassung Urdorf
Bergermoosstrasse 4
Postfach
CH-8902 Urdorf
www.nissan.ch
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