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leXUs rX

leXUs ModellPrograMM
Wir bei lexus glauben, dass man großartiges schaffen kann. das 
beweisen unsere lexus Modelle, die mit atemberaubendem design, 
wegweisender technologie und beeindruckender antriebskraft 
begeistern. lexus steht für luxus in Perfektion. 

Jeder einzelne Produktionsschritt wird von unseren „takumi“ 
kontrolliert – den Werksmeistern, die Qualität und handwerkliche 
Verarbeitung auf höchstem Niveau garantieren. 

gaNz gleich für WelcheN leXUs sie sich eNt-
scheideN, freUeN sie sich daraUf, NeUe Massstäbe 
zU setzeN.

leXUs ct

leXUs ls

leXUs rc

leXUs lc

leXUs NX

leXUs gs

leXUs is
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SonderauSStattunGen ab Werk
Metallic lackierung  750,00
SonderauSStattunGen ab Werk für Ct 200h eCo
alarmanlage  450,00
7“-lexus Media display mit rückfahrkamera  650,00
lexus Premium Navigation (mit remote touch bedienung, 10 lautsprecher, dVd-Player, rückfahrkamera mit einparkführung im 7“ display, 4,2“ tft-Multiinformations-
farbdisplay, innenrückspiegel automatisch abblendend)  2.350,00
tempomat  300,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat (nur in Kombination mit lexus Premium Navigation)  1.400,00
SonderauSStattunGen ab Werk für Ct 200h buSineSS
alarmanlage mit innenraumsensor  450,00
dynamik-Paket (17‘‘-leichtmetallräder mit bereifung 215/45 r17, abgedunkelte scheiben hinten)  1.000,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
intelligentes zugangs- und startsystem  600,00
led-abblendlicht mit scheinwerferreinigung, autom. leuchtweitenregelung u. led Nebelscheinwerfer (nur in Verbindung mit intelligentem zugangs- und startsystem)  1.000,00
ledersitze  1.550,00
lexus Premium Navigation (mit remote touch bedienung, 10 lautsprecher, dVd-Player, rückfahrkamera mit einparkführung im 7‘‘-display, 4,2‘‘tft-Multiinformations-
farbdisplay, innenrückspiegel automatisch abblendend)  1.800,00
Parksensoren vorne und hinten  700,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat (nur in Kombination mit lexus Premium Navigation)  1.100,00
SonderauSStattunGen ab Werk für Ct 200h f SPort
lackierung dach schwarz  300,00
alarmanlage mit innenraumsensor  450,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
f sPort lederpaket (lederausstattung, fahrersitz elektrisch verstellbar mit lendenwirbelstütze, beifahrersitz elektrisch verstellbar, Memoryfunktion für fahrersitz und außenspiegel,
außenspiegel autom. abblendend und anklappbar) (nur in Verbindung mit  intelligentem zugangs- und startsystem)  2.250,00
intelligentes zugangs- und startsystem  600,00
led-abblendlicht mit scheinwerferreinigung, autom. leuchtweitenregelung u. led Nebelscheinwerfer (nur in Verbindung mit intelligentem zugangs- und startsystem)   1.000,00
lexus Premium Navigation (mit remote touch bedienung, 10 lautsprecher, dVd-Player, rückfahrkamera mit einparkführung  im 7“ display, 4,2“ 
tft-Multiinformations-farbdisplay)  1.800,00
Parksensoren vorne und hinten  700,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat (nur in Kombination mit lexus Premium Navigation)  1.100,00
SonderauSStattunGen ab Werk für Ct 200h exeCutive
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
Mark levinson Premium surround audiosystem mit 13 lautsprechern  1.000,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat  1.100,00

lexuS Ct 200h

ct 200h  5-tg.  eco

ct 200h  5-tg.  bUsiNess  

ct 200h  5-tg.  f sPort  

ct 200h  5-tg.  eXecUtiVe  

kW/Ps

73/99

73/99

73/99

73/99

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

82

88

94

94

listenpreis
(€) netto 2)

23.100,00

24.883,33

27.500,00

32247,93

faktor für 
NoVa1) in%

0

0

1

1

listenpreis
(€) brutto 3)

27.720,00
29.860,00
33.000,00
38.720,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

leXUs ct 200h
Der CT 200h ist der perfekte Einstieg in die Lexus Welt. Dank der Lexus Vollhybrid-
Technologie begeistert er mit agiler Leistung, großer Fahrdynamik und beispielloser 
Umweltfreundlichkeit.

listenpreis
(€) netto
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leXUs is 300h
Die atemberaubende Formensprache mit LED-Leuchten vorne, dem markanten, 
spindelförmig gestalteten Kühlergrill und den kurzen Überhängen an Front und 
Heck verspricht dynamische Fahrfreude.

SonderauSStattunGen ab Werk 
Metallic lackierung  800,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
shutter-system (bei Wegfall anhängelast)  0,00  
lexus safety system+ (Pre-crash sicherheitssystem, adaptiver tempomat, spurwechselwarner, automatisches fernlichtsystem,
Verkehrszeichenerkennung) - ausgenommen is 300h basisversion  650,00

SonderauSStattunGen ab Werk für iS 300h
lexus safety system+ (Pre-crash sicherheitssystem, adaptiver tempomat, spurwechselwarner, automatisches fernlichtsystem,
Verkehrszeichenerkennung)  1.000,00
Komfortpaket (tempomat, sitzheizung vorne, rücksitzbank 60:40 umklappbar, rückfahrkamera, 2-zonen Klimaautomatik  1.300,00

SonderauSStattunGen ab Werk für iS 300h buSineSS
Parksensoren für vorne und hinten  650,00
sitzbezug smooth leder, Vordersitze elektrisch verstellbar, fahrerkreuzstütze 2-fach elektrisch verstellbar, lenkrad beheizt  2.000,00
sport-Paket (18“-leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Umrandung, spiegelabdeckung und diffuser hinten schwarz)  650,00
Navigationspaket (10,3“display, audiosystem mit lautsprechern, dVd-Player, dab, ´shark-fin´ antenne)  2.340,00

SonderauSStattunGen ab Werk für iS 300h f SPort
adaptiv variables fahrwerk  1.200,00
toter-Winkel-Warner (bsM mit rückfahrassistent (rcta) - erfordert lederpaket und Navigationspaket bzw. Navigations- und Multimediapaket  600,00  
Navigationspaket (10,3“display, audiosystem mit 10 lautsprechern, dVd-Player, dab, ´shark-fin´ antenne) - erfordert lederpaket  2.340,00
Navigationspaket und Multimediapaket (10,3“display, Mark levinson Premium surround audiosystem mit 15 lautsprechern,  
dVd-Player, dab, ´shark-fin´ antenne) - erfordert lederpaket  3.340,00
lexus Key card (schlüssel im scheckkartenformat)  400,00
lenkrad beheizt  300,00
lederpaket (lederausstattung f sPort, sitze vorne beheizt und belüftet, Memory-funktion, außenspiegel automatisch abblendend und  
anklappend mit Memory, lenksäule elektrisch verstellbar) - erfordert Navigationspaket oder Navigations- und Multimediapaket  3.400,00

SonderauSStattunGen ab Werk für iS 300h exeCutive
Mark levinson Premium surround audiosystem mit 15 lautsprechern  1.000,00
toter-Winkel-Warner (bsM mit rückfahrassistent (rcta)  600,00
lexus Key card (schlüssel im scheckkartenformat)  400,00

lexuS iS 300h

is 300h  liMoUsiNe  4-tg.

is 300h  liMoUsiNe  4-tg. bUsiNess

is 300h  liMoUsiNe  4-tg. f sPort

is 300h  liMoUsiNe  4-tg. eXecUtiVe 
 

kW/Ps

133 / 181

133 / 181

133 / 181

133 / 181

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

97

101

107

107

listenpreis
(€) netto 2)

30.743,80

33.360,66

36.910,57

40.650,41

faktor für 
NoVa1) in%

1

2

3

3

listenpreis
(€) brutto 3)

36.900,00
40.400,00
45.100,00
49.700,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto
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leXUs gs 300h & gs 450h
Bei der Entwicklung des GS 300h haben wir ein klares Ziel verfolgt: den effizientesten
GS aller Zeiten zu schaffen. Das garantiert viel Fahrspaß bei besonders wenig Verbrauch.
Der GS 450h ist mit dem weltweit fortschrittlichsten Vollhybrid-Antrieb ausgestattet und 
beschleunigt von 0-100 km/h in nur 5,9 Sekunden, bei klassenbesten CO2-Emissionen.

SonderauSStattunGen ab Werk
elektrisches glas-hub/schiebedach  1.100,00  
Metallic lackierung  1.000,00

SonderauSStattunGen ab Werk für GS 300h & GS 450h buSineSS
adaptiv variables fahrwerk (aVs), nur bei gs 450h  850,00
lederausstattung mit sitzheizung und -belüftung vorne   2.900,00
lexus Premium Navigationssystem mit 12,3‘‘ display   2.400,00
Parksensoren vorne (4x) und hinten (4x)   700,00
sitzheizung vorne 400,00
lexus safety system+ (Pre-crash sicherheitssystem mit fußgängererkennung, adaptiver abstandstempomat, automatischer
fernlichtassistent, spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung)   700,00

SonderauSStattunGen ab Werk für GS 300h & GS 450h exeCutive  
adaptiv variables fahrwerk (aVs) ), nur bei gs 450h   850,00
heckklappe elektrisch   700,00
Mark levinson 7.1 surround sound system mit 17 lautsprechern   1.000,00
lexus safety system+   700,00

SonderauSStattunGen ab Werk für GS 300h & GS 450h PreSident
19“-leichtmetallräder im Mehrspeichen-design  500,00
18“-leichtmetallräder im Mehrspeichen-design  300,00  

lexuS GS 300h

gs 300h  liMoUsiNe  4-tg. bUsiNess

gs 300h  liMoUsiNe  4-tg. eXecUtiVe

gs 300h  liMoUsiNe  4-tg. f sPort

gs 300h  liMoUsiNe  4-tg. PresideNt 

kW/Ps

133 / 181

133 / 181

133 / 181

133 / 181

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

104

113

115

113

listenpreis
(€) netto 2)

4 0 . 7 3 1 , 7 1

46.880,00

54.592,00

55.072,00

faktor für 
NoVa1) in%

3

5

5

5

listenpreis
(€) brutto 3)

49.800,00
58.300,00
67.940,00
68.540,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto

kW/Ps

215 / 292

215 / 292

215 / 292

215 / 292

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

137

1 41

145

141

listenpreis
(€) netto 2)

48.294,57

54.846,15

63.893,13

62.746,15

faktor für 
NoVa1) in%

9

10

11

10

lexuS GS 450h

gs 450h  liMoUsiNe  4-tg. bUsiNess

gs 450h  liMoUsiNe  4-tg. eXecUtiVe 

gs 450h  liMoUsiNe  4-tg. f sPort

gs 450h  liMoUsiNe  4-tg. PresideNt

listenpreis
(€) brutto 3)

62.000,00
71.000,00
83.400,00
81.270,00
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SonderauSStattunGen ab Werk 
19“-leichtmetallräder poliert, mit bereifung 255(v) & 275(h)/35 r19  0,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  1.100,00
applikationen carbon  600,00

lexuS GS f

gs f  liMoUsiNe  4-tg.

kW/Ps

351 / 477

getriebe

8-autom. sMt

co2 (g/km)

260

listenpreis
(€) netto 2)

88.355,26

faktor für 
NoVa1) in%

32

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) brutto 3)

134.200,00

listenpreis
(€) netto

leXUs gs f
Der neue Lexus GS F vereint den Luxus einer viertürigen Oberklasse-Limousine mit der 
Leistung und Agilität eines Sportwagens. 
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leXUs ls 600h
Der LS 600h eröffnet eine völlig neue Dimension im Segment der Oberklassen-
Limousine.  Alles im LS ist darauf angelegt, seine Passagiere zu verwöhnen.

SonderauSStattunGen ab Werk für lS 600h und lS 600h l 
elektrisches glas-hub/schiebedach für ls 600h und ls 600h f sPort  1.200,00
Metallic lackierung  1.000,00
applikationen shimamoku (nicht für f sPort)  600,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat (Pcs & acc), inkl. totwinkel-Warner und rückfahrassistent  3.450,00

SonderauSStattunGen ab Werk für lS 600h und lS 600h l aMbiente
erweitertes Pre-crash sicherheitssystem (nicht für f sPort)  6.700,00
relax-Paket für ls 600h l: 4- oder 5-sitzig mit „ottoman-sitz“ rechts hinten  4.820,00

SonderauSStattunGen ab Werk für lS 600h f SPort
ambiente-Paket  1.000,00

lexuS lS 600h

ls 600h    aWd  liMoUsiNe  4-tg.

ls 600h l aWd  liMoUsiNe  4-tg.   (LV*)

ls 600h    aWd  liMoUsiNe  4-tg. aMbieNte

ls 600h l aWd  liMoUsiNe  4-tg. aMbieNte  (LV*)

ls 600h    aWd  liMoUsiNe  4-tg. f sPort

ls 600h    aWd  liMoUsiNe  4-tg. PresideNt

ls 600h l aWd  liMoUsiNe  4-tg. PresideNt  (LV*)

 (LV*) = LangVersion

kW/Ps

290 / 394

290 / 394

290 / 394

290 / 394

290 / 394

290 / 394

290 / 394

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

199

199

199

199

199

199

199

listenpreis
(€) netto 2)

94.978,87

109.077,47

1 1 0.845,07

112.880,28

99.485,92

1 1 7. 478,87

124.436,62

faktor für 
NoVa1) in%

22

22

22

22

22

22

22

listenpreis
(€) brutto 3)

 134.570,00
 154.590,00
 157.100,00
 159.990,00
 140.970,00
 166.520,00
 176.400,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto
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leXUs rc 300h
Der RC 300h ist nicht nur eines der elegantesten Sport-Coupés, die je gebaut 
wurden, er ist auch das weltweit erste mit Vollhybridantrieb.

SonderauSStattunGen ab Werk
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00  
Metallic lackierung  900,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rC 300h
Parksensoren vorne und hinten  750,00
lexus card Key (schlüssel im scheckkartenformat)  400,00
lexus Premium Navigation mit 10 lautsprechern, dVd-Player, dab, shark fin-antenne, rückfahrkamera mit einparkführung  2.100,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem tempomat  1.300,00
lederausstattung  850,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rC 300h exeCutive  
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound mit 17 lautsprechern, dVd-Player, dab, shark fin-antenne, 
rückfahrkamera mit einparkführung   3.100,00
lederlenkrad mit schaltwippen, beheizt  300,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rC 300h f SPort
Parksensoren vorne und hinten  750,00
lexus Premium Navigation mit 10 lautsprechern, dVd-Player, dab, shark fin-antenne, rückfahrkamera mit einparkführung  2.100,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound mit 17 lautsprechern, dVd-Player, dab, shark fin-antenne, 
rückfahrkamera mit einparkführung  3.100,00
f sPort lederlenkrad mit schaltwippen, beheizt  300,00 

lexuS rC 300h

rc 300h

rc 300h  eXecUtiVe

rc 300h  f sPort 

kW/Ps

133 / 181

133 / 181

133 / 181

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

113

116

116

listenpreis
(€) netto 2)

37.032,00

43.040,00

44.160,00

faktor für 
NoVa1) in%

5

5

5

listenpreis
(€) brutto 3)

45.990,00
53.500,00
54.900,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto
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leXUs rc f
Auf der Rennstrecke für die Straße entwickelt. Der stärkste, je von Lexus 
gebaute 8-Zylinder leistet 351 KW (477 PS) und beschleunigt aus dem 
Stand in 4,5 Sekunden auf 100km/h.

SonderauSStattunGen ab Werk
Metallic lackierung  900,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rC f baSe
19“leichtmetallräder im 10-speichen-V-design, bereifung 255 (V), 275 (h) / 35 r19  500,00
19“ leichtmetallräder im l-design, poliert mit bereifung 255 (v), 275 (h) / 35 r19  1.000,00
19“ leichtmetallräder im l-design, dunkel metallic mit bereifung 255 (v), 275 (h) / 35 r19  500,00
differential - hinterachswelle: tVd (torque Vectoring differential) mit zusätzlichen fahrmodi standard, slalom, track (reduziertes Kofferraumvolumen)  3.600,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
alarmanlage mit innenraum-, glasbruch (heckscheibe) - u. Neigungssensor  500,00
7“ Lexus Premium Navigation, Farbdisplay hochauflösend, Audiosystem mit Radio, DVD-Player, TV-Player, Bluetooth®, 10 lautsprecher, 
connected services, Usb (2x) -, aUX-in- anschuss, touchpad, rückfahrkamera mit einparkführung  2.500,00
7“ Lexus Premium Navigation, Farbdisplay hochauflösend, Audiosystem mit Radio, DVD-Player, TV-Player, Bluetooth®, Mark levinson® Premium
surround sound, 17 lautsprecher, connected services, Usb (2x) -, aUX-in- anschuss, touchpad, rückfahrkamera mit einparkführung  3.400,00
lederlenkrad beheizt  300,00
lexus card Key  400,00
leder-sportsitze (semi-aniline), elektrisch verstellbar, mit sitzheizung u. belüftung vorne, elektr. fahrerkreuzstütze  1.900,00
Pre-crash sicherheitssystem (Pcs) mit adaptivem abstandstempomat (acc, ab 40 Km/h)  1.300,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rC f
19“ leichtmetallräder im l-design, poliert mit bereifung 255 (v), 275 (h) / 35 r19  1.000,00
19“ leichtmetallräder im l-design, dunkel metallic mit bereifung 255 (v), 275 (h) / 35 r19  500,00
differential - hinterachswelle: tVd (torque Vectoring differential) mit zusätzlichen fahrmodi standard, slalom, track (reduziertes Kofferraumvolumen)  3.600,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
carbon-Paket (Motorhaube, dach, heckspoiler, applikationen innen carbon, 19‘‘ leichtmetallräder im l-design poliert, 
bereifung 255 (v), (275 (h) / 35 r19)  5.300,00

lexuS rC f

rc f base 

rc f

kW/Ps

351 / 477

351 / 477

getriebe

8-autom. sMt

8-autom. sMt

co2 (g/km)

251

251

listenpreis
(€) netto 2)

65.315,79

75.184,21

faktor für 
NoVa1) in%

32

32

listenpreis
(€) brutto 3)

  99.000,00
1 1 4.000,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto
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lexuS lC 500h

lc 500h  lUXUry

lc 500h  sPort 

lexuS lC 500

lc 500  lUXUry

lc 500  sPort 

kW/Ps

220 / 299

220 / 299

kW/Ps

351  / 477

351  / 477

getriebe

Multistage

Multistage

getriebe

10-autom. sMt

10-autom. sMt

co2 (g/km)

145

145

co2 (g/km)

263

263

listenpreis
(€) netto 2)

80.305,34

85.684,85

listenpreis
(€) netto 2)

80.223,68

85.486,84

faktor für 
NoVa1) in%

11

11

faktor für 
NoVa1) in%

32

32

listenpreis
(€) brutto 3)

104.900,00
111.900,00

listenpreis
(€) brutto 3)

121.900,00
129.900,00

SonderauSStattunGen ab Werk
Metallic lackierung  1,000,00
head Up-display  1.300,00 
Mark levinson® Premium surround sound system  1.000,00  

SonderauSStattunG ab Werk für lC 500/lC 500h luxury
sitzbezug semi-anilin-leder für Vordersitze  1.200,00

SonderauSStattunG ab Werk für lC 500/lC 500h SPort
sport+ Paket (u.a mit 21“ leichtmetallfelgen, heckspoiler ausfahrbar, VdiM mit 4-rad-lenkung, limited slip hinterraddifferential lsd  5.000,00
(dieses Paket erhöht co2-Wert und NoVa-faktor: lc500h: 148g/km (NoVa: 12%), lc500: 267g/km (NoVa: 32%))

leXUs lc 500 & lc 500h
Der neue Gran Tourismo begeistert als atemberaubender V8 Benziner LC 500 
oder als weltweit erster  Multistage-Hybrid LC 500h mit bahnbrechendem 
Design, neuester Technologie und herausragender Performance.

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova
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leXUs NX 300h
Mit dem NX 300h präsentiert Lexus ein völlig neues Konzept. Entworfen um 
Aufmerksamkeit zu erregen, bringt er mit seinen markanten Formen und seinem 
unwiderstehlich kühnen Look unsere Philosophie „Von Leidenschaft angetrieben“ 
auf die Straße.

SonderauSStattunGen ab Werk
Metallic lackierung  900,00 

SonderauSStattunGen ab Werk für nx 300h
7“ lexus Media display mit audiosystem, 8 lautsprechern, cd-Player, bluetooth freispr. , Mirror link funktion (handyabh.), rückfahrkamera  1.300,00
innenraumsensor u. glasbruchsensor (heckscheibe) f. alarm  450,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat  750,00
scheinwerferreinigungsanlage  330,00
sensor-Paket  330,00
tempomat  320,00

SonderauSStattunGen ab Werk für nx 300h buSineSS
18“ leichtmetallräder im 5-doppelspeichen-design mit bereifung 225/60r18  400,00
(co2-Wert und NoVa-faktor des NX 300h business mit dieser bereifung entsprechen dem jeweiligen Wert des NX 300h limited bzw. executive)

elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
induktive ladestation (für smartphones mit Qi-system)  250,00
innenraumsensor u. glasbruchsensor (heckscheibe) f. alarm  450,00
innenrückspiegel automatisch abblendend  200,00
intelligentes zugangssystem  400,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat  550,00
scheinwerferreinigungsanlage  330,00
spurwechselwarner (lda) mit adaptivem fernlichtassistent (ahb) und scheinwerferreinigungsanlage  800,00
sitzheizung vorne  400,00
tahara-ledersitze inkl. sitzheizung vorne  1.100,00

SonderauSStattunGen ab Werk für nx 300h liMited
abgedunkelte scheiben hinten  350,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00

lexuS nx 300h 

NX 300h  fWd  5-tg.

NX 300h  fWd  5-tg. bUsiNess

NX 300h  aWd  5-tg. bUsiNess

NX 300h  fWd  5-tg. liMited

NX 300h  aWd  5-tg. liMited

NX 300h  aWd  5-tg. f sPort

NX 300h  aWd  5-tg. eXecUtiVe

kW/Ps

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

1 1 4 / 155

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

116

117

117

121

121

123

121

listenpreis
(€) netto 2)

3 2.472,00

37.496,00

38.544,00

40.095,24

4 1 .1 4 2, 86

46.086,62

46.388,89

faktor für 
NoVa1) in%

5

5

5

6

6

7

6

listenpreis
(€) brutto 3)

40.290,00
46.570,00
47.880,00
50.220,00
51.540,00

58.230,00
58.150,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova

listenpreis
(€) netto



1 110

heckklappe elektrisch  350,00
induktive ladestation (für smartphones mit Qi-system)  250,00
innenraumsensor u. glasbruchsensor (heckscheibe) f. alarm  450,00
Panoramaglasdach (entfall dachreling)  450,00
Pre-crash sicherheitssystem mit adaptivem abstandstempomat  550,00
scheinwerferreinigungsanlage  330,00
spurwechselwarner (lda) mit adaptivem fernlichtassistent (ahb) und scheinwerferreinigungsanlage  800,00

SonderauSStattunGen ab Werk für nx 300h f SPort
18“ leichtmetallräder im 2-ton-design mit bereifung 225/60r18  0,00
(co2-Wert und NoVa-faktor des NX 300h f sPort mit dieser bereifung entsprechen dem jeweiligen Wert des NX 300h limited bzw. executive)

adaptiv variables fahrwerk (aVs) mit sport+ Modus  850,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
glasbruchsensor (heckscheibe) f. alarm  450,00
induktive ladestation (für smartphones mit Qi-system)  250,00
lenkrad beheizt  150,00
Panoramaglasdach (entfall dachreling)  450,00
lexus Premium Navigation mit 10 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab, rückfahrkamera mit einparkführung  2.150,00
high-tech Paket (adaptiver fernlichtassistent, spurhalteassistent, head-up display)  1.700,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound, 14 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab ,
rückfahrkamera mit einparkführung  2.950,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound, 14 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab,
rückfahrkamera mit einparkführung, totwinkel-Warner (bsM) mit rückfahrassistent (rcta), Panoramic View Monitor (360° Kamera), 
fahrersitz und außenspiegel mit Memory-funktion  4.250,00

SonderauSStattunGen ab Werk für nx 300h exeCutive
adaptiv variables fahrwerk (aVs) mit sport+ Modus  850,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  900,00
glasbruchsensor (heckscheibe) f. alarm  450,00
induktive ladestation (für smartphones mit Qi-system)  250,00
lenkrad beheizt  150,00
Panoramaglasdach (entfall dachreling)  450,00
rücksitzbank 60:40 elektrisch umklappbar  350,00
high-tech Paket (adaptiver fernlichtassistent, spurhalteassistent, head-up display)  1.700,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound, 14 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab,
rückfahrkamera mit einparkführung  2.950,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound, 14 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab, 
rückfahrkamera mit einparkführung, totwinkel-Warner (bsM) mit rückfahrassistent (rcta)  3.550,00
lexus Premium Navigation mit Mark levinson Premium surround sound, 14 lautsprechern, dVd-Player, zusätzlicher Usb-anschluss, dab, 
rückfahrkamera mit einparkführung, totwinkel-Warner (bsM) mit rückfahrassistent (rcta), Panoramic View Monitor (360° Kamera)  3.950,00

lexuS nx 300h listenpreis
(€) netto 2)
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leXUs rX 450h
Der RX 450h mit seinem spindelförmig gestalteten Kühlergrill bietet höchste 
Fahrdynamik, die präzise ansprechende Lenkung einer Luxuslimousine und 
die Flexibilität eines großen SUV.

lexuS  rx 450h

rX 450h  aWd  5-tg.

rX 450h  aWd  5-tg. eXecUtiVe

rX 450h  aWd  5-tg. f sPort

rX 450h  aWd  5-tg. PresideNt

kW/Ps

193 / 262

193 / 262

193 / 262

193 / 262

getriebe

e-cVt

e-cVt

e-cVt

e-cVt

co2 (g/km)

122

127

127

127

listenpreis
(€) netto 2)

54.126,98

62.440,94

67.874,02

69.291,34

faktor für 
NoVa1) in%

6

7

7

7

listenpreis
(€) brutto 3)

67.900,00
79.000,00
85.900,00
87.700,00

listenpreis
(€) nettoSonderauSStattunGen ab Werk 

Metallic lackierung  1.000,00
elektrisches glas-hub/schiebedach  1.100,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rx 450h
heckklappe elektrisch  700,00
Parksensoren  700,00
lederlenkrad beheizt  300,00
sitzheizung vorne  400,00
digital audio broadcasting dab (digitalradio)  200,00
induktive ladestation (für smartphones mit Qi-system, modellabhängig)  250,00
lexus card Key (schlüssel im scheckkartenformat)  350,00
20‘‘ leichtmetallfelgen mit bereifung 235/55 r20  900,00
ledersitze smooth leder mit Vordersitzen beheizt und belüftet, 8-fach elektrisch verstellbar, fahrersitz mit Memory-funktion  2.900,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rx 450h exeCutive
skyview Panoramadach (vorderer teil ca. 25cm zu öffnen)  1.500,00
lederlenkrad beheizt  300,00
sitzheizung hinten  400,00
head-Up display  1.200,00
lexus card Key (schlüssel im scheckkartenformat)  350,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rx 450h f SPort
skyview Panoramadach (vorderer teil ca. 25cm zu öffnen)  1.500,00
lenkrad f sPort beheizt mit schaltwippen  300,00
sitzheizung hinten  400,00
rückbank elektr. umklappbar mit sitzheizung hinten  900,00
Panoramic View Monitor (360° Kamera)  750,00
aktive stabilisatoren (nicht möglich mit skyview Panoramaglasdach)  2.300,00

SonderauSStattunGen ab Werk für rx 450h PreSident
skyview Panoramadach (vorderer teil ca. 25cm zu öffnen)  1.500,00
holz-lenkrad beheizt  450,00
sitzheizung hinten  400,00
rückbank elektr. umklappbar mit sitzheizung hinten  900,00
Panoramic View Monitor (360° Kamera)  750,00

bruttopreise 
für Sonder-

ausstattungen gemäß jeweiliger Modell-nova
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garaNtie - 3 Jahre oder 100.000 KM *)     

     

garaNtie aUf haUPt-hybridKoMPoNeNteN - 5 Jahre oder 100.000 KM *)
     
     

leXUs eUroassistaNce 24 - 3 Jahre bei alleN leXUs ModelleN iM Preis iNbegriffeN 

(ausgenommen taXi und Mietwagen)     

     

Unverbindliche, nicht kartellierte richtpreise in eUro (€) inklusive transportkostenanteil.    

*) was zuerst eintrifft     

     

1) NoVa = Norm-Verbrauchs-abgabe (zulassungsabgabe)

2) listenpreis (€) ohne NoVa, ohne 20 % MWst.     

3) listenpreis (€) einschließlich NoVa und entsprechender NoVa zu-bzw. abschläge gemäß NoVag und 20% MWst.

    

alle bisherigen leXUs - Preislisten verlieren hiermit ihre gültigkeit.     

lieferwerk und generalimporteur behalten sich das recht vor, Preise und ausstattungen ohne vorherige ankündigung zu ändern. 

es kann somit kein rechtsanspruch erhoben werden. druckfehler vorbehalten.

GeneralSPonSor der Wiener StaatSoPer



lexuS auStria

besUcheN sie UNs aUch aUf UNserer hoMePage WWW.leXUs.at


