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Gibt der Ceed
den Beat an?
Generation eins und zwei des kompakten
Koreaners waren Superhits für Kia.
Nummer drei setzt deshalb auf
eine Neuinterpretation
bewährter Werte.

Aufgeräumt und klassisch gestaltet: das Cockpit mit
überwiegend soften Oberflächen und Zierteilen in Metall-Optik.
Ein digitales Display gibt es nicht.

THIS IS SEEED YA! Die Ber -
liner Reggae-, Dancehall-

und Hip-Hop-Band legte ab
1998 einen kometenhaften
Aufstieg hin. Genau wie der
 Namensvetter der Band, der
Kia cee’d (sprich: „Seeed“). Die
erste, 2006 präsentierte Gene -
ration des koreanischen Kom-
paktwagens war auf Anhieb ein
Hit. Europäisches Design, ein
gu tes Preis-Leistungs-Verhält-
nis und eine Siebenjahresga -
ran tie überzeugten bis dato
rund 1,3 Millionen Käufer.

Nun kommt Nummer drei.
Der schreibt sich nun mit gro-
ßem C und ohne Apostroph, al -
so: Ceed. Aber auch sonst än-
dert sich vieles, denn der Ceed
ist wie sein technisch identischer
Konzernbruder Hyundai i30 eine
Neuentwicklung. Und das sieht
man: Der Neue wirkt sachlicher
und schlichter, durch die nach
hinten gerückte Fahrgastzelle
gleichzeitig dynamischer. Auch
die gegenüber dem Vorgänger

veränderte Höhe (minus 2,3 cm)
und Breite (plus 2 cm) sorgen
für eine sportlichere Optik. 

Markentypisch: der ebenfalls
in die Breite gewachsene Wa-
bengrill mit sogenannter Tiger-
nase, eingefasst von üppiger
dimensionierten Chromspangen
oben und unten. Länge (4,31
m) und Radstand (2,65 m) blei-
ben so wie beim Vorgänger. 

Und innen? Da wird alles et-
was feiner, softer und geschlif-
fener. Wobei das Cockpit mit
analogen Rundinstrumenten,
fahrerorientierter Mittelkonsole
und übersichtlich angeordneten
Schaltern eher klassisch als in-
novativ wirkt.

Das mittig oben zwischen
die Lüftungsdüsen geklemmte,
je nach Variante entweder fünf,
sieben oder acht Zoll große Dis-
play ist übersichtlich gestaltet.

Kurz mal ausprobiert: Der
Touchscreen reagiert schnell,
und beim Wechseln zwischen
Navigation, Einstellungen oder

Entertainment sind die Lade-
zeiten angenehm kurz.

Auch unter dem Blech tut
sich viel. Bei den Motoren ersetzt
ein 1,4-Liter-T-GDI mit 140 PS
den 1,6-Liter-GDI und markiert
damit vorläufig den stärksten
Benziner. Außerdem stehen ein
Einliter-Turbobenzi ner mit 120
PS und ein 1,4-Liter-Sauger mit
100 PS zur Auswahl. Den neuen
1,6-Liter-Diesel gibt es in zwei
Leistungsstufen – mit 115 oder
136 PS. Dank serienmäßigem
SCR-Kat und Harnstoffeinsprit-
zung erfüllen die Diesel die aktu -
elle Ab gasnorm Euro 6d-TEMP –
sehr gut. Alternativ zum Sechs-
gang-Schaltgetriebe gibt es für

gen, Bremsen und Lenken bis
130 km/h. Die Hände müs sen
allerdings am Lenkrad bleiben,
der Gesetzgeber will es so.

Serienmäßig bei allen: Mü-
digkeitswarner und aktiver Not-
bremsassistent mit Fußgän -
ger erkennung. Zutaten für den
nächsten Top-Hit.                 n

Von Katharina Berndt

Der neue
Ceed startet
im Sommer
zu Preisen
ab rund
16.000 Euro.

Kia-Neuheit:
Die serienmäßi-
gen LED-Rück-
leuchten haben
eine Tagfahrlicht-
Funktion.

War bereits
gut und ist nicht
gewachsen: das
Raum angebot im
Fond des Fünf -
türers.

1.4 T-GDI und 1.6 CRDi optional
ein Siebengang-Doppelkupp-
lungsgetriebe.

Neu bei Kia: Für den Ceed
gibt es als Extra erstmals einen
Stauassistenten, der Level 2
des autonomen  Fah rens erfüllt.
Er übernimmt das Beschleuni-

MOTORISIERUNGEN
1.4 Vierzyl., 100 PS,

Verbrauch: 5,8 l S/100 km

1.0 T-GDI 120 Dreizyl., Turbo, 120 PS,
Verbrauch 4,9 l S/100 km

1,4 T-GDI 140 Vierzyl., Turbo, 140 PS,
Verbrauch: 5,5 l S/100 km

1.6 CRDi 115 Vierzyl., Turbo, 115 PS,
Verbrauch: 3,8 l D/100 km

1.6 CRDi 136 Vierzyl., Turbo, 136 PS,
Verbrauch: 3,9 l D/100 km

URTEIL

bbbbb = sehr gut, bbbb = gut, bbb = befriedigend, bb = ausreichend, b = mangelhaft

Der Erfolg scheint dem
neuen Ceed sicher.

Kia setzt auf evolutionäre
Weiterentwicklung.

Innovativ ist er nicht,
aber er schließt hinsichtlich

Assistenzsystemen und
sauberer Dieseltechnik auf

 aktuellsten Klassen standard
auf. Gut: faire Preise

(ab rund 16.000 Euro),
lange Garantie.

FAZIT

AUTO BILD-Retuschen:
die später kommenden Varianten
GT Line und Kombi.
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Beim Namen hat sich so gut
wie nichts verändert. Der

Apostroph des c‘eed verschwin-
det, was eher die Aufgabe eines
Spleens als eine Änderung be-
deutet. Am Auto selbst passiert
viel mehr. Der neue Ceed, den
Kia Mitte des Jahres in den
Handel bringt, soll Kia Treib -
stoff für weiteres Wachstum
liefern. Steffen Cost, Deutsch-
land-Geschäftsführer von Kia,
geht davon aus, dass die dritte
Ceed-Generation schnell zum
Bestseller in Deutschland auf-
steigen und dort den Sportage
ablösen wird.

Optisch setzen die Koreaner
mit diesem in Deutschland de-
signten, entwickelten und in
Europa produzierten Modell
auf sportlicheren Stil. Unver-
kennbar wirkt der Stinger hier
als Zentralgestirn.

Der Ceed ist flacher (2,3 cm),
breiter (2 cm), hat 2 cm mehr
Überhang am Heck, dafür 2 cm
weniger vorn und somit eine
leicht zurückversetzte Fahr -
gastzelle, aber den identischen

Radstand (2,65 m) und die glei-
che Gesamtlänge (4,31 m) wie
bis her. Dennoch wirkt das Auto
ganz anders, wie jetzt bei der
Standpräsentation zu begut-
achten war. Einen Kombi auf
Ceed-Basis zeigte Kia in Genf.
Er wird noch in diesem Jahr die
Baureihe komplettieren. Mit 395
Litern Kofferraumvolumen legt
die fünftürige Limousine die
Latte in Sachen Platz schon mal
höher. Der c‘eed hatte hier 380
Liter vorzuweisen.

Der Innenraum präsentiert
sich in der gewohnt geordneten
Übersichtlichkeit, wobei Kia bei
der konventionellen Arma turen-
Anordnung bleibt und damit die
Digitalisierung hier nicht ganz
so forciert wie es jüngst in der
A-Klasse von Mercedes oder im
VW-Konzern erkennbar ist. Das
Thema Autonomes Fahren wirft
aber auch hier seine Schatten:
Technisch und optional soll der
neue Ceed bis 130 km/h selbst-
ständig beschleunigen, brem -
sen und die Spur halten  können.
Der zentrale Monitor des Kia

Ceed wird modellabhängig Grö-
ßen von fünf über sieben bis
acht Zoll bieten und in der Top-
line die Vernetzung mit gängi -
gen Smartphones besorgen.

Zwei neue Motoren
Mit dem neuen Ceed kommen
zwei neue Motoren: Ein 1,4 Liter
Turbo Ben zindirekt ein  sprit zer
(140 PS) und ein 1,6 Liter Die -
sel, dieser in zwei Leistungs-
stufen (115 und 136 PS). Alle
Motorisierungen, auch der 100
PS Sauger, haben Sechsgang-
Schaltung. Die beiden neuen
Motoren gibt es mit Sieben-
gang-Direktschalter.

Thomas Grewe n

Frischer Schwung
in der Kompaktklasse
Im neuen Ceed sieht Kia das Potenzial zum künftigen
Bestseller der Marke in Deutschland

Auf die
Pelle gerückt
Die dritte Generation des Kia Ceed verspricht mehr Platz und
Komfort, neue Motoren und ZAHLREICHE ASSISTENZSYSTEME.

Ein Siebengang-DSG gibt
es optional für die stärkeren
Motoren.

Die dritte Ceed-Generation ist sportlicher geschnitten.

LED-TAGFAHRLICHT
und -Rückleuchten sind
im neuen Ceed erstmals Serie. Gegen Aufpreis gibt es auch LED-Scheinwerfer.

Zwei Wochen vor seiner Pre-
miere auf dem Genfer Au-

tosalon (8. bis 18. März) hat
Kia den neuen Ceed präsentiert.
Der VW-Golf-Konkurrent ist
fla cher und breiter als bisher –
und wirkt deswegen sportlicher.
Im Innenraum kommt ein gro-
ßer Touchscreen zum Einsatz. 

Als erster Kia verfügt der
Ceed über einen Stau-Assis-
tenten, der bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten das Steuer
übernimmt und selbstständig

den Abstand hält. Neu sind zwei
Motoren: ein Diesel mit 136 PS
(inklusive SCR-Kat) sowie ein

Turbo-Benziner mit 140 PS. Der
Kompakte kommt im Sommer
auf den Markt.                         n

Das kann
der neue Kia Ceed

Das ist die dritte Generation des Kia Ceed.

Am Ceed ist einiges neu,
das beginnt schon mit

dem Namen: So startet das
neue Modell ohne Apostroph
(früher: Cee’d) – aus Gründen
der Einfachheit, sagt Kia. Der
Plattformbruder des Hyundai
i30 wird 20 Millimeter breiter
als sein Vorgänger, duckt sich
aber 23 Millimeter tiefer. Der
Radstand bleibt unverändert
(2,65 Meter), wobei sich der
Frontüberhang um zwei Zenti-
meter reduziert, der am Heck
hingegen um das gleiche Maß
vergrößert. Damit will Kia
mehr Platz im Fond schaffen.
Im überwiegend schwarz
 gehaltenen Cockpit sitzt ein
Touchscreen auf der leicht
zum Fahrer geneigten Mittel-
konsole, je nach Ausstattungs-
variante fünf bis acht Zoll
groß. Gegen Aufpreis gibt’s
beheiz- und belüftbare Sitze
und – erstmals bei Kia – eine
beheizbare Frontscheibe. Der
Kofferraum hat einen verstell-
baren Ladeboden und fasst
mit 395 Litern nun 15 Liter
mehr als der des Vorgängers. 

Saugbenziner oder Turbo
Zum Marktstart im Juni bringt
Kia drei Benziner und einen
Diesel in zwei Leistungsstufen,
unter anderem den bekannten
Turbo-Dreizylinder 1.0 T-GDI
mit 120 PS. Den bislang nur
als Sauger verfügbaren 1.4-
 Liter-Vierzylinder gibt es nun
auch mit Turboaufladung. Der
1.4 T-GDI ist 140 PS stark, die
Saugervariante (1.4 MPI) leis-
tet jetzt 100 PS. Als Diesel

steht der 1.6 CRDi mit 115
oder 136 PS und 280 Nm zur
Verfügung. Die Selbstzünder
sind mit einem SCR-System
ausgestattet und erfüllen be-
reits die Euro-6d-Norm. Jeder
Motor wird mit einem Sechs-
gang-Handschaltgetriebe

am Kühlergrill, tiefergelegte
Karosserie, erweiterte Unter-
bodenverkleidung. In Sachen
Sicherheit umfasst die Serien-
ausstattung unter anderem
einen Fernlichtassistenten,
Aufmerksamkeitswarner,
 aktiven Spurhalteassistenten

kom biniert, der aufgeladene
1,4-Liter-Benziner sowie der
stärkere Diesel sind wahlweise
mit einem Siebengang-Dop-
pelkupplungsgetriebe erhält-
lich – dann mit zwei unter-
schiedlichen Fahrmodi, Sport
und Normal. Ebenfalls im An-
gebot: das Eco-Pack, um den
Spritverbrauch weiter zu sen-
ken. Es umfasst rollwider-
standsoptimierte Reifen und
eine verbesserte Aerodyna-
mik – verschließbare Lamellen

DIE RÜCKSITZBANK lässt sich im Verhältnis
60:40 umklappen. Der Kofferraum hat einen
doppelten Ladeboden und schluckt 395 Liter.

sowie einen Notbremsassis-
tenten mit Fußgängererken-
nung. Als Option liefert Kia
 unter anderem einen adapti-
ven Tempomat und einen
Stauassistenten, mit dem der
Ceed dem vorausfahrenden
Verkehr bis Tempo 130 selbst-
ständig folgt. Die Preise des
neuen Modells sind noch nicht
bekannt, der Vorgänger star-
tete bislang bei 14.990 Euro.
Eine sportliche GT-Version
folgt. Natalie Diedrichs n

COCKPIT
Je nach Ver-
sion sitzt ein
fünf bis acht
Zoll großer
Touchscreen
auf der Mit-
telkonsole.

FAZIT
Mit dem Modellwechsel
macht der Ceed wieder
einen deutlichen Schritt
nach vorn und rückt
damit der etablierten
Konkurrenz noch dichter
auf die Pelle. Sieben Jahre
Garantie bietet nach wie
vor nur Kia.Fo
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Der Kompaktwagen cee’d ist
für Kia ein Schlüsselmodell.

In Deutschland ist der Wagen –
nach dem SUV Sportage – das
zweitmeistverkaufte Modell der
Marke (9.824 Neuzulassungen
im Jahr 2017).

Jetzt stellte Kia die neue,
dritte Generation des Au-
tos vor – das ab sofort
den Apostroph im Na-
men verliert und schlicht
und einfach Ceed heißt.
Die Buchstaben sind ein

Akronym für „for the Commu-
nity of Euro pe, with European
Design“. Das Kia-Modell wurde
im europäischen Design-Zen-
trum in Frankfurt
gestaltet und

31. Quartal 2018Verbrauchsangaben siehe Seite 12
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Neue Generation des
Golf-Gegners

NEU · Kia Ceed

05.03.2018

Aus cee’d wird Ceed

Den Eintritt in den europäi-
schen Markt schafften die

Koreaner mit vergleichsweise
günstigen SUVs. Doch erst mit
dem Ceed wurde Kia zur Er-
folgsmarke. Der Kompakte wur-
de in Europa entwickelt – nun
kommt die dritte Generation.
Das Ziel ist klar: Der Ceed soll
wieder die Nummer eins von
Kia werden. Der neue Ceed
kommt in vier Karosserievari-
anten. Neben Fünftürer, einem
Kombi und dem Shooting Brake
gibt es allerdings auch Gerüchte
um eine SUV-Variante. Die fehlt
bislang und sie würde dem Ceed
in unseren SUV-igen Zeiten
mächtig Auftrieb verleihen.

Kein Größenwachstum
Die kommende Ceed-Genera-
tion ist etwas flacher (2,3 cm)
und breiter (2 cm) als bisher,
blieb mit 4,31 Metern jedoch
gleich lang. Das ist nicht enorm
groß, doch selbst das Platzan-
gebot im Fond passt. Auch der
Kofferraum vergrößerte sein
Volumen ein wenig. Um ganze
15 Liter auf nun 395 Liter. Die
niedrigere Sitzposition führt
dazu, dass sich der Ceed nun
sportlicher anfühlt. Dazu passt,
dass das Cockpit deutlich zum
Fahrer geneigt wurde, und der
Ceed ihm ein kleines und dickes
Lenkrad in die Hände drückt. 

Die Verarbeitung des Innen-
raums kommt am VW Golf nicht
ganz heran, aber Wertigkeit
und Ergonomie passen allemal.
Je nach Ausstattung blickt man
auf einen Multifunktionsbild-
schirm mit einer Diagonale von
fünf, sieben oder acht Zoll. Neu
im Koreaner: klimatisierte Sitze
vorn, eine beheizbare Front-
scheibe und die kabellose La-
dung des Mobiltelefons.

Neue Plattform
Technisch ist der Kia Ceed das
erste Modell auf der neuen K2-
Plattform. Sie reduziert das
Gewicht des Ceed bei verbes-

serten Crash- und Komfortwer -
ten um 25 Kilogramm. Was al-
lerdings durch mehr Ausstat-
tung wieder ausgeglichen wur-
de, der neue Ceed ist nicht
leichter als der alte.

Die Motorenfamilie im neuen
Kia Ceed beginnt mit dem be-
kannten 1,0-Liter-Dreizylinder-
Benziner mit 120 PS. Darüber
gibt es einen neuen 1,4 T-GDI.
Bei den Dieseln gibt es den 1.6
CRDi, der entweder 115 und
136 PS leistet und – zumindest
nach Norm – zwischen 3,8 und
3,9 Litern verbraucht.

Auf Wunsch gibt es auch ein
siebenstufiges Doppelkupp-
lungsgetriebe – allerdings nicht

Sportlicher und schicker will der neue Ceed sein. Zum großen
Durchbruch fehlt ihm nur eins: die SUV-Variante.

3. Generation auch
als Kombi
Kia stellte auf dem Genfer Autosalon neben dem normalen Ceed
der dritten Generation auch den neuen Ceed Sportswagon vor.

einen guten Eindruck. Mit ihm
kommt man prima zurecht, so-
lange man keine allzu sportli-
chen Ambitionen hegt. Wer viel
auf Landstraße und Autobahn
unterwegs ist, muss mit der
Schaltung arbeiten, um den klei-
nen Motor bei Laune zu halten.
Dann empfiehlt sich doch ein
stärkerer Motor, im städtischen
Umfeld passen die 120 PS
durchaus.

Sportlicher als früher
Die neue Ceed-Generation fährt
weitaus sportlicher als bisher –
das ist das Verdienst von Ent-
wicklungs-Chef Albert Bier-
mann – vorher bei der BMW M
GmbH beschäftigt. Dennoch
bleibt der Ceed komfortabel.
Auch auf schlechteren Straßen
federt der Ceed-Prototyp die
Unebenheiten weg und selbst
in den mit der Hand zusam-
mengesetzten Prototypen ge-
langen kaum störende Geräu-
sche in den Innenraum.         n

für den Einstiegsbenziner. Bei
Fahrten mit abgeklebten Proto -
typen machte selbst der kleine
aufgeladene Dreizylinder mit
seinen überschaubaren 120 PS

NEUHEIT · Kia Ceed Sportswagon 2018

online · 06.03.2018

Die neue Modellgeneration
des Kia Ceed wurde 20 mm

breiter und 20 mm flacher als
der Vorgänger. In der Frontan-
sicht greift das LED-Tagfahrlicht
mit vier LED-Spots ein auffälli-
ges Merkmal der Ausführungen
GT und GT Line des bisherigen
Modells auf. Die scharf gezeich-
neten geraden Linien der Seiten -
ansicht lassen die Motorhaube
besonders lang wirken. Und in
der Heckansicht setzen neue
LED-Rückleuchten mit Tagfahr-
licht-Funktion (je nach Ausfüh-
rung) einen markanten Akzent. 

Wie schon beim Steilheck-
modell hat auch beim neuen,
um 95 mm in der Länge ge-
wachsenen Kombi Sportswa-
gon das Ladevolumen zugelegt.
Volle 600  Liter soll der Kombi in
Normalkonfiguration schlucken
können. 72 Liter mehr als bisher.
Für leichteres Beladen wurde
zudem die Laderaumkante ab-
gesenkt, die Heckklappe öffnet
auf Wunsch automatisch. Für
sper rige Gü ter kann die Rück-
sitzlehne per Fernentriegelung
im Verhältnis 40:20:40 umgelegt

werden. Laderaumabdeckung
sowie weitere Untensilien fin -
den ihren Platz unter dem La -
deraumboden. Serienmäßig ist
auch eine Dachreling an Bord.
Weitere Angaben macht Kia
noch nicht.

Motoren und
Assistenten wie im Ceed
mit Steilheck
Das Motorenprogramm für den
Kia Ceed Sportswagon zeigt sich
analog aufgestellt zur Steilheck-
version. Bei den Benzinern ist
neben dem 1,4-Liter-Saugmotor
mit 100 PS und dem 1.0 T-GDI
mit 120 PS jetzt ein weiterer
Tur bobenziner mit 1,4 Litern
Hub raum und 140 PS erhält lich.
Dieselfahrern bietet Kia ein neu-
es 1,6-Liter-Triebwerk mit 280
Nm Drehmoment in zwei Leis-
tungsvarianten mit 115 und 136
PS an. Der Motor wurde im Hin-
blick auf die neueste Abgasnorm
Euro 6d-TEMP entwickelt und
verfügt über ein SCR-Abgas-
nachbehandlungssystem. Stan-
dardmäßig sind alle Motorisie-
rungen mit einem Sechsgang-

Schaltgetriebe ausgestattet. Der
1.4 T-GDI und der 1.6 CRDi 136
werden zudem mit einem Sie-
ben-Stufen-Doppelkupplungs-
getriebe angeboten, bei dem
sich das Fahrerlebnis durch die
Fahrmoduswahl „Drive Mode
 Select“ noch steigern lässt.

Der neue Ceed bietet ein
breites Spektrum an Fahreras-
sistenzsystemen. Standard sind
unter anderem Fernlichtassis-
tent, Müdigkeitswarner, aktiver
Spurhalteassistent und Not-
bremsassistent mit Fußgänger-
erkennung. Zudem bewegt sich
der neue Kompaktwagen bereits
auf „Level 2“ des autonomen
Fah rens: Sein Stauassistent (je
nach Ausführung) orientiert sich
an Fahrbahnmarkierungen und
am vorausfahrenden Verkehr
und übernimmt das Beschleu-
nigen, Bremsen und Lenken.

Die Produktion für den Ceed
Sportswagon startet im August,
in den Handel kommt er dann
im vierten Quartal 2018. Preise
für den neuen Kombi wurden
noch nicht genannt.

Uli Baumann n

entwickelt, es wird im slowa -
kischen Zilina produziert und
auch ausschließlich in Europa
verkauft.                                 n

Dritte Generation des Kompaktwagens von Kia

Kia Ceed: Jetzt auch als Kombi.

FAZIT
Der neue Ceed wird
seine Kunden finden,
vor allem dann, wenn
Kia die Zurückhaltung
in Sachen SUV und
Crossover aufgibt.

© press-inform - das Pressebuero
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Nicht schwer zu finden ist er, unübersehbar
sticht sein unverschämtes Rot aus dem

 Einerlei schwarzer, silbriger und undefinierbar
grau mäusiger Karossen hervor. Hier kommt die
Sonne, ruft dieses Rot, hier kommt der Süden,
der Spaß. Hier hüllt sich ein Auto mal nicht in
die Harmlosigkeitskutte automobiler Uneigent -
lich keit. Schon mal ein Grund, dem Stinger einen
Sympathiebonus zu spendieren, diesem roten
Hobel, ohne nur einen Meter darin gefahren zu
sein. 

VON WOLFGANG BÜSCHER

Seine 370 PS, seine Achtgangautomatik, die
seit liche Taille, die Luftschlitze, die Tigernase (1),
diese 4,83 Meter lang gestreckte und 1,40 Meter
flache, wie im Sprung begriffene Sportlichkeit –
sie knallen in eine Zeit, deren Geist sich in zwei
Phänomenen auf unseren Straßen abbildet, ex-
trem gegensätzlich und doch komplementär in
ihrer Freudlosigkeit.

Zwei Konvois sind es, die viel über uns sagen –
der panzerhafte Konvoi der Angst und der buße -
tuerische E-Konvoi des schlechten Gewissens.
All die aufgepumpten SUVs, die aussehen, als
hätten zu viele Vorstadtautos zu viele Anabolika
getankt – eine Gated Community auf Allrädern.
Und dazwischen der wuselnde E-Konvoi, wenn
er nicht gerade an den kurzen Leinen öffentlicher
Steckdosen hängt, schwer tragend an seinen
Ansprüchen und an seinen Batterien.

In einer so gestimmten Epoche herzugehen
und, unbekümmert um den Zeitgeistquatsch,
ein Auto zu bauen, das einfach nur ein Auto sein
will, allerdings im emphatischen Sinne, schnell,
schön und nicht möglichst billig, das hat was.
Das malt jedem, der noch einen Funken Leben
in sich hat, ein Lächeln ins Gesicht, halb erstaunt,
halb anerkennend. Die sich das trauen, die können
nicht ganz schlecht sein.

Und wie fährt er sich? Schlüsseltaste drücken,
seine vier Türgriffe leuchten auf, einsteigen,
starten. Der unscheinbare Knopf in der Mittel-
konsole (3) fällt erst nach einer Weile auf. Dreht
man ihn, verwandelt sich der Stinger sogleich –
und zwar in jeden Autotyp, den man sich nur
wünschen kann: in ein Smart- oder ein Eco-Mo -
bil, in einen Comfort- oder einen Sportwagen,
und dreht man den Knopf noch etwas weiter
nach rechts, findet man sich im Modell Sport+
wieder. Fünf Fahrweisen, fünf Fahrertypen, ein
bisschen am Knopf spielen, und wer anders sein.

sich breit, raus geht’s aus der Komfortzone. Das
mit den 4,9 Sekunden von Null auf 100 km/h, es
scheint nicht übertrieben. Die Überholspur ist
unser, der Tacho blättert die Tempi nur so hin,
160 – 180 – 200, und dann legen wir noch was
drauf. An der Beschleunigung ist auch im hohen
Bereich nichts mühsam. Der Punkt, an dem der
kraftvolle Spurt in bleifüßige Verbissen heit kippt,
um noch ein paar mehr Stundenkilometer her -
auszuschinden, er stellt sich nicht ein, der Kraft-
spurt hält an. Und doch bleibt es eine Limousine,
es wird kein hart bretternder Sportwagen daraus,
soweit geht die Verwand lung per Knöpfchen
nicht, auch nicht im Sport+-Modus.

Noch etwas ist gestartet beim Start, eine
Begrüßung. Ingenieure und Designer erzählen
dem Autotester von ihren Ideen und Träumen.
Von einer Kindheit in den Siebzigerjahren, den
eleganten Autos damals, von jener Epoche, die
nach dem von ihr bewunderten Autotypus heißen
könnte: Gran Turismo. Reisen war noch keine
Routine. Es lockte und prickelte noch, es gab
noch dieses Freiheitsgefühl – selber reisen, ver-
steht sich, nicht gereist werden. Die meisten
taten es dann doch nicht, aber manche schon:
In so eine Sportlimousine steigen und, sagen
wir, mal eben von München nach Nizza fahren
oder von Paris nach Milano. Einfach so, weil es
eine so schöne Vorstellung ist, dort heute noch
einen Café zu nehmen oder einen Caffè.

Natürlich denkt man jetzt: Maserati. Und na-
türlich dachten die Designer des Stinger es auch.
Ist er ein neuer Ghibli? Schließt er auf zu den
Gran-Tour-Wagen dieser Welt, der knallrote
Stachel von Kia? Jedenfalls spielen seine Schöp -
fer mit diesen Namen und Bildern. Ihren Traum
sieht man dem Stinger nicht nur von außen an,
sondern auch drinnen. Das Armaturenbrett (2)
ist materialmäßig und technisch von heute, aber
seine Form erinnert an die minimalistischen Ar-
maturen der goldenen Zeit solcher Autos.

Leider ist es bis Nizza oder Mailand von Berlin
aus zu weit, von Berlin aus ist ja eigentlich alles
zu weit, und so geht es an diesem diesigen Win-
tertag stattdessen nach Goslar, dahin sind die
Berliner schon immer gefahren, und dann wie -
der zurück – aber nicht auf der A 2. Wir nehmen
die jüngere, interessantere Autobahn über Halle,
die sich unter osteuropäischen Lkw-Fahrern
noch nicht ganz herumgesprochen hat.

Sind wir jemals schneller durchs Eichsfeld
ge kommen, dieses verwunschene Land, diese
kleine katholische Ex-DDR zwischen zwei Tun -
neln? In der Goldenen Aue fährt uns ein spur-
wechselnder weißer Transporter fast rein. Sein
Fahrer hat das Tempo des Roten einfach falsch
eingeschätzt. Das passiert immer mal. Man muss
als der Schnellere auf die anderen mit aufpas -
sen. So erzieht einen gerade die PS-Stärke zur
Umsicht am Steuer – schöne Sozialstaatsdialek -
tik des Sportwagens.

Wollen wir über die Assistenten reden? Sie
sorgen für Spurtreue, warnen vor auffahrender
Nähe, ja sogar vor Müdigkeit. Ab und an blinkt
der Hinweis auf, der Fahrer brauche mal eine
Kaffeepause. Es ist eine ganze Assistentenschar,
die Kia ihm mit ins Auto setzt. Braucht er sie?
Eigentlich nicht, sofern er eine ruhige Hand und
ein ruhiges Herz hat. Der Wagen liegt wie ein
Brett, die Lenkung spielt kein bisschen.

Wir jagen über die Querfurter Platte – ein
total windindustrialisiertes Stück Deutschland,
ein einziger rotierender, rot blinkender Himmel
und Horizont. Die russischen und italienischen
Futuristen der dreißiger Jahre hätten ihre Freude
daran gehabt. In der Raststätte hören Russen-
jungs ihren Russenpop aus der offenen Heckklap -
pe. Jetzt wenden sich ihre Köpfe. Ein Dreh am
Knöpfchen, und sie schauen dem Roten nach.  n

Unbekümmertes Rennrot:
Unser Autor mit dem

Kia Stinger auf der
Karl-Marx-Allee in Berlin.

Ein STACHEL im
Fleisch des Zeitgeists
Der Kia Stinger beschwört eine Ära herauf, in der das Reisen
noch keine Routine war. Ausgerechnet sein 370-PS-Motor
erzieht zu rücksichtsvollem Fahren.

TESTSTRECKE KIA STINGER

Sich nicht entscheiden mögen, an allem nur
nippen – aber das ist doch Zeitgeist pur?

Natürlich. Andererseits, wer kaufte sich so
ein Auto, um seine ökologische Unbedenklich -
keit zu beweisen? Und so drehen wir am Knopf

bis ganz nach rechts: Sport – und jetzt Sport+.
Etwas passiert. Ein Ruck geht durch den roten
Stachel (wir übersetzen „Stinger“ mal wörtlich),
eine Kettenreaktion von Rucken, die Gänge de-
tonieren, ein Gefühl von Raketenstart macht
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Ein Kia mit 3,3-Liter-V6 und
370 PS. Ein Kia für 54.900 Euro.

Kann das gut gehen? Jaaa! Denn bei
diesem Kia kriegste Schnappatmung!
Noch nie hat mich ein Korea-Auto
so begeistert, noch nie wollte ich
aus einem Kia gar nicht mehr aus -
steigen. Das liegt an zwei Deutschen.
Peter Schreyer hat einen Gran
 Turismo zum Niederknien gezeichnet,
Albert Biermann Fahrwerk und Motor
so genial abgestimmt, dass der
 Stinger genauso gut fährt, wie er
aussieht. Andreas May n

Er ist schön, er
fährt brachial, er
stellt Kia in ein

ganz neues Licht.
Der Stinger fährt

der deutschen
Premium-Liga
ganz dicht ans

Blech. Und er ist
günstig, hat sieben

lange Jahre
Garantie.

FAZIT

Blumen für
den Schönen

1 2

3
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Design ist die Kunst, ein Lä-
cheln auf die Gesichter zu

zaubern. Wenige beherrschen
sie seit Jahrzehnten so erfolg-
reich wie Peter Schreyer. Seine
Autos wie das Audi TT-Sport-
coupé oder der VW Beetle wur-
den Design-Ikonen. Ein Kunst-
stück, das er mit dem Kia Stinger
wiederholen will. „So ein Auto
zu machen, da -
von habe ich mein
ganzes Berufs -
leben geträumt“,
sagt der 65-Jäh-
rige, der zu einem der drei Fir-
menpräsidenten der Hyundai
Motor Group aufgestiegen ist.

Seit zwölf Jahren leitet er
das Kia-Design, seit 2013 auch
die Formgebung der koreani-
schen Schwestermarke. 

Wer mit dem Stinger unter -
wegs ist, spürt, wie präzise der
Design-Zauber funktioniert. Mit
kaum einem Testwagen sind
wir so oft angesprochen worden.
Es ist immer das gleiche Spiel:
Im Wettrennen von Herz und
Verstand siegt das Gefühl des
Betrachters mit leichtem Vor-
sprung. Also erst die Faszination,
dann der ernüchterte Blick auf
das Marken-Emblem: Was, das
soll ein Kia sein? Ein Abkömmling
jener Marke, die eher für preis-
werte Kompaktautos steht?
 Genau von dieser Positionierung
wollten die Koreaner 2006 weg,
als sie Schreyer engagierten.
„Ein Auto ist etwas, das man
nicht nur aus rationalen Gründen
kauft, sondern weil man es ha-
ben will. Weil es einem gefällt.“
In der aufgeheizten Diskussion
um Antriebsformen und Abgas -
werte geht das manchmal  unter.

Der Kia Stinger ist Schreyers
Meisterstück. „Der hat halt Su-
per-Proportionen, weil er so ei-
nen richtig schönen Abstand
zwischen den vorderen Rädern
und der Frontscheibe hat“, er-
klärt er mit unüberhörbar ober-
bayerischem Tonfall. Die lange
Motorhaube und das Prestige-
maß des zurückversetzten Glas-
hauses erinnern nicht von un-
ge fähr an BMW oder Mercedes:
Der viertürige Stinger basiert
erstmals auf einer Hinterrad-
antriebsplattform. „Bei Audi
und VW gab es nur Front- oder
Vierradantrieb, aus denen an-
dere Proportionen folgen“, so
Schreyer. Wie er es geschafft
hat, die nüchternen, frontge-
triebenen Autos der Koreaner
auf eine attraktive und wie -
dererkennbare Linie zu bringen,
das ist seinen eigenen Worten
zufolge „ein Traum“. Am Anfang
habe er das nicht zu hoffen
 gewagt. „Man kann das nicht
planen. Es gab nur ein Gefühl,
wo es hingehen könnte.“

Wie beharrlich Schreyer sei-
nem Gefühl gefolgt ist, lässt
sich mittlerweile auch im Mu-
seum verfolgen. 2007 stellte
der damals neue Chefdesigner
die 4,30 kurze Sportcoupé-Stu-
die Kee auf die IAA in Frankfurt.
Das neue Kia-Gesicht, die soge -
nannte Tiger Nose, war schon
zu erkennen.

Zehn Jahre später
wurde dieses Ur-
meter einer neuen
ko re anischen For-
mensprache in die

„Neue Sammlung“ der Münche-
ner Pinakothek der Moderne
aufgenommen. Keine geringe
Ehre für den Wirtssohn aus Bad
Reichenhall. Während der Kee
jugendlich-frech wirkt, ist der
Stinger ein gereifter und sehr
selbstbewusster Herausforde -
rer der deutschen Oberklasse.
Ein echter Augenschmeichler
mit 4,85 Länge, aber nur 1,40
Meter Höhe und scheinbar end-
los langen, breiten C-Säulen.

Von Anfang an versuchte
Schreyer seinem Team dieses
Bauchgefühl aus fast 50  Jahren
Studium und Berufserfahrung
zu erklären. Daraus ist ein „De-
sign-Manifesto“ entstanden, das
die Runde durch das koreanische
Unternehmen macht. Das dünne
Bändchen sei keine exakte Ge-
brauchsanweisung für junge
Kreative. „Es ist eher ein Kom-
pass und keine Landkarte, wo
man genau hinfahren soll. Da-
durch bleibt für jeden Designer
die Möglichkeit, sich selbst etwas
zu überlegen.“ Mit dem Manifest
bekam jeder Kia-Designer eine
Billardkugel überreicht, während
die Hyundai-Kollegen einen
Flusskiesel erhielten: „Hyundai
ist ein Wassertropfen, eher von
fließenden und gespannten For-
men und von der Natur inspi-
riert. Kia wirkt dagegen wie ein
Eiskristall, mit architektonisch
sehr genauen Formen und ei-
nem eher technoiden Ansatz“,
erklärt Schreyer. 

Ein Oberbayer im HimmelBestechende Form
Peter Schreyer, der frühere Chefdesigner von Audi, hat sich
mit dem Kia Stinger einen Traum erfüllt

Der Stinger bildet die Speerspitze des Kia-Programms
und soll mit V6-Motor vor allem in den USA reüssieren.
Büßt der viertürige Gran Turismo mit
VIERZYLINDER-BENZINER
an Charme ein?

„Wir haben erst einen Sport-
wagen und dann die viertürige
GT-Variante in diesem Ferrari-
Rot entworfen“, erinnert sich
Schreyer. „Von diesem Moment
an haben alle Vorstände nur
noch von ‚The red car‘ gespro-
chen.“

Sein rotes Auto mit den gro-
ßen Lufteinlässen unter der lan-
gen Haube wurde zum Selbst-
läufer – obwohl es mit seinem
Standardantrieb bei Kia allein
auf weiter Flur steht. Der Stin-
ger ist genau die Markenikone,
die sich die Koreaner gewünscht
hatten – ohne es als Auftrag
klar zu formulieren: „Es hat mir
keiner gesagt, was ich machen
soll. Ich habe es einfach so ge-
macht, wie ich es am besten
für die Marke fand.“ Das sei
schon ein Risiko gewesen.
Schließlich war Schreyer der
erste Europäer, der in so einer
verantwortlichen Position nach
Asien gegangen ist. „Die Korea-
ner wussten, wo gute Autos
entstanden sind. Sonst hätten
sie ja mit ihren heimischen De-
signern weiter nüchterne Wagen
machen können.“

Ausnahmen bestätigen die
Re gel. Der Reiz des Stinger be-
steht gerade darin, dass er den
Eindruck einer technisch per -
fek ten Fahrmaschine mit sehr
natürlich wirkenden, muskulösen
Formen verbindet. Klassische
Ele ganz eben, die gleichzeitig
über das Konventionelle hinaus
geht. Deutsche Marken könnten
sich da momentan eine Scheibe
abschneiden. Aber fährt sich der
Stinger auch so sportlich, wie
er aussieht? Wer einen beque-
men Café-Racer erwartet, wird
von dem etwas sprunghaften
Fe derungskomfort aus seinen
Träumen gerüt telt. Dem Stinger
fehlt auch die Lenkpräzision ei-
nes BMW. Dafür bietet er viel
Platz und einen sparsamen, gar
nicht lahmen Diesel. Und der
Preis von rund 55. 000 Euro für
einen voll ausgestatte ten GT
mit Glasdach und  Leder-Inte rieur
hält einen Respektabstand von
gut 15 .000 Euro zu ähnlich aus-
gestatteten deutschen Modellen.
So viel Aufschlag muss einem
ein Audi, BMW, Mer cedes oder
VW Arteon erst einmal wert
sein.               Joachim Becker n

Was heißt Bauchgefühl auf
Koreanisch? Der Kia Stinger

gibt darauf eine Antwort

Lang, flach, breit: Der Kia Stinger interpretiert die gestreckt-
eleganten Proportionen eines Gran Turismo auf neue Weise.
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370 PS und Hammer-Preis:
Kia Stinger überholt den Audi S5

Kia Stinger GT

Drei Motoren stehen für Kias
Topmodell in Deutschland

zur Wahl: Ein bärenstarker
V6-Turbobenziner mit 370 PS
und 510 Nm, ein ebenfalls
nicht schwächlicher Common-
Rail-Diesel (200 PS, 440 Nm)
und schließlich der hier zu be-
sprechende Basisbenziner mit
255 PS und 353 Nm, der mit
einem Grundpreis von 43.990
Euro der günstigste Stinger ist.

Wie die anderen Aggregate
ist auch er stets an eine Acht-
gang-Wandlerautomatik ge-
koppelt, jedoch ausschließlich
mit Heckantrieb verfügbar.
Ansonsten bringt er wie seine
stärkeren Brüder eine um-
fangreiche Grundausstattung
mit. Sie reicht vom Navigati-
onssystem mit Echtzeit-Ver-
kehrsdaten über die elektri-
sche Sitzverstellung, den
Frontkollisionswarner und den
Adaptivtempomat bis hin zu
Rückfahrkamera, DAB-Emp-
fänger und Head-up-Display.
Annehmlichkeiten wie die
Zweizonen-Klimaautomatik
oder das beheizte Multifunkti-
onslenkrad mit Schaltpaddeln
sind da schon fast nicht mehr
erwähnenswert.

Schon eher das gelungene
Design des Viertürers, das re-

gelmäßig für Gesprächsstoff
sorgt, ob an der Tankstelle
oder auf dem Supermarkt-
Parkplatz. Je nach Perspektive
des Betrachters reichen die
Markenvermutungen von Audi
oder BMW bis hin zu Masera-
ti – nicht die schlechtesten
Design-Assoziationen. Nennt
man dann den Namen Kia, ist
das Erstaunen groß, und es

ihm neun Liter Super pro 100
km. Dabei fährt sich der Stin-
ger geradezu teutonisch un-
spektakulär, ein mechanisches
Sperrdifferenzial ver hindert
das Durchdrehen der Hinter -
räder – fast ist man geneigt,
zu sagen: Schade drum! Der
große Koreaner liegt unter all-
täglichen Fahrbedingungen
stets spurstabil, ermöglicht

MACHT WAS HER:
Der Stinger verbindet gefälliges

Design mit gutem Platzangebot und Oberklasse-Flair.

Text: Stefan Cerchez, Fotos: Hans-Dieter Seufert

08-2018

wird nicht geringer, wenn man
über Antrieb und Ausstattung
referiert. Letztere führt aller-
dings beim großzügig ausstaf-
fierten Testwagen dazu, dass
eine Vielzahl von Funktionstas-
ten am an sich übersichtlichen
Armaturenbrett prangt.Trotz-
dem erschließen sich die Grund-
funktionen des Stinger schnell.

Auf Knopfdruck erwacht
der Vierzylinder im Bug; da-
nach hört man erst mal nicht
viel, das Zweiliter-Aggregat
verzichtet auf Akustiktricks
und bleibt bei Teillast fast un-
hörbar. Dennoch schnellt der
1,7-Tonner bei Bedarf in weni-
ger als sieben Sekunden auf
Tempo 100. Lässt man es et-
was ruhiger angehen, reichen

mit dem straff ausgelegten
Standardfahrwerk hohe Kur-
ventempi und reagiert gutmü-
tig auf Lastwechsel. Allerdings
wünschte man sich für löch -
rige Beläge oder Kopfstein-
pflaster ein etwas sanfteres
Set-up. Adaptive Dämpfer gibt
es nur im Technology-Paket
(2.400 Euro), dies wiederum
nur mit dem Exclusive-Paket
(2.900 Euro). Hier jammern
wir allerdings auf hohem
 Niveau – und vermissen den
V6 keine  Sekunde lang. n

RAUM FÜR
MEHR:
Aufgeräum-
tes Interieur,
aber viele
Funktions-
tasten. Navi-
gation und
Automatik
serienmäßig.

FAZIT
Dieser Kia ist anders als
alle anderen – und auch
wieder nicht, denn er bietet
sehr viel Auto fürs Geld.

LÄNGS STATT QUER
Der Vierzylinder treibt die
 Hinterräder an; zwei Streben
stützen den Vorbau.

FOND MIT FLAIR
Viel Bein- und ausreichend
Kopffreiheit; eigene Tempe -
raturregelung.

nBesseres Gesamtpaket: FOCUS-
Online-Redakteur Sebastian Vieh-
mann testete den Kia Stinger GT
und zog im Vergleich mit dem Audi
S5 Sportback ein Fazit zugunsten
des Koreaners: „Ein Audi S5 Sport-
back mag noch etwas kraftvoller
und bissiger sein und hat das bes-
sere Infotainmentsystem, und Kias
Stinger GT ist manchmal eine Spur
zu zurückhaltend im Auftritt. Doch
unterm Strich muss man klar sagen,
dass der Stinger GT das bessere Ge-
samtpaket darstellt: Der Audi bietet
wenig mehr, packt beim Preis aber
auf die 54.900 Euro für den Kia mal
eben die Kaufsumme eines Kom-
paktwagens obendrauf. Wer keine
Krawallkiste will, aber eine echte
Sportlimousine mit hoher Alltags-
tauglichkeit, ist mit dem Stinger je-
denfalls bestens bedient. Er ist das
sowohl untypischste als auch über-
zeugendste Auto, das die Koreaner
bislang gebaut haben.“
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Kia greift an. Mit dem neuen
Stonic dürfte die Zurück-

haltung der koreanischen Marke
entgültig abgelegt sein. Verges-
sen wir bitte endlich die Zeiten,
wo Modelle des Herstellers auch
von großen deutschen Automo -
bilbossen eher belächelt wurden.
Wir durften einmal zwei Tage
mit dem Stonic durch die Hanse -
stadt Bremen fahren und unser
Fazit fällt eindeutig aus.

Doch zuerst einmal die nüch-
ternen Daten: Das neue Cross -
overmodell ist 4,14 Meter lang,
1,76 Meter breit, 1,52 Meter
hoch und hat einen Radstand
von 2,58 Metern. Es wurde vom
europäischen Kia-Designzen-
trum in Frankfurt in enger Zu-
sammenarbeit mit dem korea-
nischen Designstudio der Mar -
ke gestaltet. Das Design trägt
dementsprechend eindeutig eu-
ropäische Züge und kombiniert
scharfe Linien und sanft ge-
formte Oberflächen. Zugleich
gibt sich der Stonic durch typi-
sche Merkmale wie den „Tiger-
nasen“-Kühlergrill auf Anhieb
als Kia zu erkennen. So weit
das Marketing. Uns gefällt der

Testwagen optisch wirklich gut.
Klar, zugegeben: Nach der Inter -
net-Recherche im Vorfeld des
Tests erwartet man ein deut -
lich größeres und wuchtigeres
Auto – Im Innenraum ist aber
für vier Personen absolut aus-
reichend Platz vorhanden.

Da Käufern von modernen
Crossover-Fahrzeugen im B-
Seg ment wohl die Individuali-
sierung ihres Fahrzeuges beson -
ders wichtig ist, bietet der Stonic
übrigens innen wie außen so
viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten wie bisher kein
Kia zuvor. So wird er zum Bei-
spiel mit Zweitonlackierungen
in bis zu 20 verschiedenen Farb-
kombinationen erhältlich sein.

Dabei ist das Dach dann farblich
abgesetzt. Unserer Testwagen
war im eher schlichten Schwarz-
ton gehalten.

Bei den Motoren können die
Kunden auf drei Benziner und
einen Diesel zurückgreifen. Wir
konnten das Aggregat mit auf-
geladenem Direkteinspritzer 1.0
T-GDI, einem 120 PS starken
Downsizing-Triebwerk mit drei
Zylindern und Turbounterstüt-
zung erfahren. Außerdem sind
noch zwei Saugmotoren mit 1,2
(84 PS) beziehungsweise 1,4
Li tern Hubraum (99 PS) im An-
gebot. Hinzu kommt ein 1,6-
Liter-Turbodiesel (110 PS).

Ein Allradantrieb ist trotz
der SUV-Anmutung der Optik
nicht vorgesehen. Durch die auf
europäischen Geschmack abzie -
lende Abstimmung von Lenkung
und Fahrwerk vermittelt der
Stonic agiles Handling mit direk -
ter Rückmeldung und ein stabi -
les Fahrverhalten.

Trotz seiner kompakten Au-
ßenmaße bietet der Stonic Fah-
rer und Beifahrer viel Bein- und
Kopffreiheit. Der Gepäckraum
fasst 352 Liter und ist durch
den in der Höhe zweistufig ver-
stellbaren Gepäckraumboden
va riabel. Bei der umge klappten
Rück sitzbank und dachhoher
Beladung wächst das Gepäck-
raumvolumen auf 1.155 Liter.

Innen zeigt sich der Stonic
modern und komfortabel. Das
schicke Interieur bietet viele
Möglichkeiten der Individuali-
sierung. So kann der Kunde je
nach Ausstattungslinie unter-
schiedliche farbliche Akzente
setzen. Alle Materialien wirken
hochwertig und gut verarbeitet.
Zur Standardausstattung gehört
ein Infotainmentsystem mit den
Schnittstellen Apple CarPlay und
Android Auto, durch die sich ein
kompatibles Smartphone ein-
fach integrieren und über einen
Touchscreen bedienen lässt. Al-
les in allem stellen wir fest,
dass Kia mit dem neuen Stonic
einen echten Konkurrenten vor-
fährt. Würde mich nicht wun-
dern, wenn einer der deutschen
Autobosse das Modell auch ein-
mal Probe fährt.

Tjark Worthmann n

Der Kia Stonic
EiN ECHTER KONKuRRENTDer Look zählt

Kias neuer Stonic will auffallen – und überzeugt

Der SUV-Siegeszug macht
auch vor den kleinen Fahr-

zeugklassen keinen Halt. Dort
tummeln sich längst so viele
Angebote, dass man sich als
Hersteller etwas einfallen las -
sen muss, um aufzufallen. Bes-
tes Beispiel: der Kia Stonic.

Kia startete bereits 2010
mit dem Soul, der einer der
ersten modischen Crossover-
Kleinwagen auf dem Markt war.
Danach brauchten die Koreaner
jedoch lange, um auf den Erfolg
von Fahrzeugen wie dem Ford
Eco-Sport, dem Renault Captur
oder dem Opel Mokka X zu rea-
gieren.

Deshalb wagte Kia jetzt beim
Design ein bisschen mehr, um
die nötige Aufmerksamkeit zu
erregen. Damit erklärt sich auch
die buchstäblich schräge Form

des neuen Stonic, ebenso wie
die mutigen Farbkombinationen
mit grellen Grundlacken und
Kontrasttönen wie „Tan Orange“
oder „Electric Green“.

Das könnte sich auszahlen.
Denn in dieser Klasse geht es
den Kunden weniger um die
Marke als um die Mode und
den Look; das expressivste Auto
hat deshalb die besten Karten.
Offroad-Fähigkeiten spielten so
nicht unbedingt die entschei-
dende Rolle, weshalb Kia auf
Allradantrieb verzichtet.

Abgesehen von den frechen
Farben und der ungewöhnlichen
Form ist der Stonic vergleichs-
weise konventionell gestrickt
und im Prinzip ein Kia Rio im
Trekking-Dress. Statt einer ver-
schiebbaren Rücksitzbank gibt
es klappbare Lehnen, die Platz-

verhältnisse sind aber durchaus
komfortabel. So fasst der Kof-
ferraum mit dem doppelten
Boden 352 Liter.

Der farbenfrohe Auftritt
setzt sich im Auto mit bunten
Konsolen im Cockpit, passenden
Nähten im Lenkrad und ent-
sprechenden Dekors in den Sitz-
polstern fort, die Liste der Aus-

stattungsoptionen ist lang. Mit
schlüssellosem Zugangssystem,
Lenkradheizung oder Spurfüh-
rungshilfe bietet der Stonic zum
Teil deutlich mehr Auswahl als
viele Konkurrenten. Und einen
großen Touchscreen samt Apple
Car-Play und Android-Auto
schon in der Grundausstattung
hat sonst kein Konkurrent in
dieser Klasse zu bieten.

Überraschend für das SUV
ist auch die Sitzposition. Denn
obwohl Kia die Bodenfreiheit
auf knapp 20 Zentimeter an-
gehoben hat, man bequemer
einsteigen und besser hinaus-
schauen kann, hockt man nicht
auf, sondern im Sitz und fühlt
sich der Straße eng verbunden.
Das soll ein sportliches Fahr-
gefühl fördern, ebenso wie die
etwas knackigere Abstimmung.
So wirkt der Stonic handlich,
agil und wendig – und man surft
locker-flockig durch den Stadt-
verkehr.

Der 4,14 Meter lange Kia
Stonic teilt sich die Architektur
mit dem acht Zentimeter kür-
zeren Kleinwagen Rio. Vom Rio
übernimmt der Stonic auch die
Motoren. So gibt es für den
Stonic zu Preisen ab 15.790
Eu ro zwei Vierzylinder-Saug-
motoren mit 1,2 Liter Hubraum
und 84 oder 99 PS und einen
Dreizylinder-Turbobenziner mit
einem Liter Hubraum und 120
PS. Dieser Antrieb ist munter
und passt zum lebendigen Cha-
rakter des Modells. Als vierte
Modellvariante bieten die Ko-
reaner noch einen 1,6-Liter-
Diesel mit 110 PS an.

Heinrich Rohne n

FAZIT

Der Kia Stonic ist gemacht
für den Großstadtdschungel,
der in der Tat keinen Allrad -
antrieb braucht. Aber auch
auf der Langstrecke lässt es
sich äußerst komfortabel in
diesem kleinen SUV reisen.

TEST · Kia Stonic

09.02.2018

Viel SUV zum fairen
Preis

DAS IST ER: Ein kleines SUV
auf Basis des Kleinwagens
Rio – aber viel bunter! Knuffig
und verspielt mit vier ver-
schiedenen Kontrast-Dach-
farben, bis zu 1.155 Liter
Kof ferraum – leider mit recht
hoher Ladekan te. Hübsch
 gemachter Innen raum mit
eher einfachen Materialien
und kleinwagentypisch be-
schränktem Platzangebot im
Fond. Dafür viele Assistenten
wie Müdigkeitswarner, Quer-
verkehrserkennung, Spur-
wechselassistent. Modernes
Navi mit Smart phone-An -
bindung und bequeme, lang-
streckentaugliche Sitze.

SO FÄHRT ER: Richtig flott! Der
120 PS starke Dreizylinder hat
Kraft und beschleunigt schon
bei niedrigen Drehzahlen. Sein
leicht knurriger Klang ist dezent,
das Fahrwerk federt böse Lö-
cher und Wellen ab. Den ange-
gebenen Werksverbrauch hält
er aber nicht ein: Statt fünf Li-
tern sind im Schnitt eher acht
Liter die Regel.

DAS KOSTET ER: Die Basis mit
1.2-Liter-Saugbenziner (84 PS)
ab 15.790 Euro, der getestete
120-PS Tur bobenziner ab 18.390
Euro. Testwagenpreis: 24.390
Eu ro – ein faires Angebot ange -
sichts der umfangreichen Aus -

stattung (Navi, Technolo gie -
paket). Dazu: sieben Jahre
Ga rantie.

Christopher Clausen n

hoher
Verbrauch

hohe
Ladekante

einfach wirkende
Materialien

Der Stonic bringt zum
bezahlbaren Preis alles
mit, was ein gutes kleines
SUV braucht – nämlich eine
hohe Sitzposition, genü-
gend Platz, viel Komfort
und moderne Technik. 

FAZIT

NEGATIV

spritziger
Motor

viele
Assistenten

angemessener
Preis

POSITIV

Das Segment der
kleinen SUV boomt und
Kia liefert mit dem Stonic
einen weiteren Kandida-
ten im Rennen um die
Käufer. BILD klärt,
was er kann!

FRECH
Der knallgelbe
Stonic wirkt
optisch eigen-
ständig und
erwachsen.

Praxistest
02-2018

Der neue Kia Stonic
Kleiner Designer

nAlltagstauglichkeit: Die Fachzeit-
schrift Off Road (Ausgabe 02/2018)
ging der Frage nach, wie sich der
neue Kia Stonic im Alltag schlägt. In
einem umfangreichen Praxistest
nahmen die beiden Redakteure
 Bastian Hambalgo als penibler All-
tags-Tester und Marc Ziegler als
 detailverliebter Techniker das 4,20
Meter lange SUV unter die Lupe.
Der Stonic musste sich dabei einem
Cockpit-Check, Utility-Check, Ab -
lagen-Check, Laderaum-Check,
Fahrdynamik-Check und einem De-
tail-Check unterziehen. Als Ergebnis
gab es eine positive Bewertung:
„Trotz des Fokus auf die Optik hat
Kia beim Stonic seine Kernkompe-
tenz nicht vergessen und ein ebenso
ansehnliches wie günstiges Gesamt-
paket auf die Beine gestellt.“

Der Kia Stonic sticht
nicht nur mit knalligen
Farben ins Auge.
Mit ihm lässt es sich
äußerst komfortabel
reisen.

Farbenfroher Auftritt:
bunte Konsolen im Cockpit.
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Schritt nach vorn

Attraktiv sah auch der Vorgänger aus, Kia schärft nun bei der neuen Generation des
Rio auch UNTER DEM BLECH kräftig nach. Mit Erfolg? Test des 1.0 T-GDI mit 120 PS.

Kleines Auto, kleine Ansprü-
che – das war einmal. Wer

im Kreis von Skoda Fabia und
Co. vorn dabei sein will, muss
heute mehr bieten als gefälli-
ges Design, genug Platz und
niedrige Unterhaltskosten
oder eine gute Ausstattung
zum günstigen Preis. Schließ-
lich unterscheiden sich die An-
sprüche an Infotainment,
 Sicherheitssysteme und Fahr-
komfort hier kaum noch von
jenen in der größeren – und
teureren – Golf-Klasse.

Da sich Kia wie die Kon-
zernmutter Hyundai nicht län-
ger mit der Rolle des Mitläu-
fers begnügen will, weckt der
neue Rio große Erwartungen.
Wie schon der Vorgänger ori-
entiert sich die vierte Modell-
generation äußerlich eng am

europäischen Geschmack. Das
Cockpit zeigt eine unaufgereg-
te Sachlichkeit mit gut ables-
baren Instrumenten, die Be-
dienung gibt keine Rätsel auf.
Nur die Lenkradspeichen sind
mit allzu vielen Tasten ge-
spickt. Trotz teilweise harter
Kunststoffoberflächen wirkt
das Cockpit nicht billig; nur das
aufgesetzte, aber gut bedien-
bare Mitteldisplay sieht wie
nachträglich montiert aus. An
Ablagen mangelt es nicht, die
Sitze sind gut gepolstert und
ordentlich ausgeformt, Er-
wachsene finden im Rio auch
im Fond bequem Platz.

Feiner Antrieb,
ausgewogenes Fahrwerk
Der Gepäckraum wächst mit
325 Litern fast auf Golf-For-

mat, bei vorgeklappten Rück-
sitzlehnen ebnet ein verstell-
barer Boden die Ladefläche
ein. Clever: Stört die Gepäck-
raumabdeckung, kann man sie
unter dem doppelten Boden
verstauen. Und sie bietet einen
Haken, an dem sich der Lade-
boden einhängen lässt – zum
einfacheren Bestücken des
Fachs darunter.

So weit, so gut – aber wie
steht es um den Fortschritt
beim Fahren? Er ist spürbar,
vor allem wenn unter der
Haube wie im Testwagen der
neue Dreizylinder steckt. Dank
Aufladung leistet er in der
stärkeren Version 120 PS,
doch wichtiger sind das früh
anliegende Drehmoment (172
Nm ab 1.500/min) und seine
kultivierte Gangart. Um den

Dreizylinder akustisch zu er-
kennen, muss man ihn schon
auspressen. Dann entwickelt
der Rio fast sportliche Fahr-
leistungen, nur der Verbrauch
ist mit 7,2 l/100 km zu hoch. 

Dynamische Ambitionen
befriedigt nun auch das Fahr-
werk. Obwohl die Lenkung et-
was zu leichtgängig ist, lässt
sich der Fronttriebler damit
zielgenau über Landstraßen
zirkeln, wobei er selbst bei
flottem Tempo kaum über die

Vorderräder schiebt. Selbst
schlechter Belag und Last-
wechsel in Kurven bringen den
Rio nicht aus der Ruhe, Stöße
steckt er aber bei höherem
Tempo besser weg als im
Stadtverkehr. Ebenfalls stra-
pazierfähig: die Bremse; aus
100 km/h stoppt der Kia nach
knapp 36 Metern. Dazu kom-
men ein Spurhalte- und ein
Notbremsassistent mit Fuß-
gängererkennung. Falls Ihnen
die umfangreiche Ausstattung
Platinum Edition (21.290 Euro)
zu teuer erscheint: Mit 100 PS
und unverändertem Drehmo-
ment gibt es den Dreizylinder-
Turbo als Dream Edition schon
ab 16.890 Euro. Mit Lenkrad -
heizung, Klimaautomatik und
sieben Jahren Garantie – und
sehr erwachsen. n

DRUCKVOLLER Kultivierter
Dreizylinder- Turbo.

PASSENDER Im Fond reicht
der Platz an Kopf und Beinen

für Erwachsene.

LUFTIGER
Mehr Stauvo-
lumen im
Heck, höhen-
verstellbarer
Laderaum -
boden, zwei-
geteilte Rück-
sitzlehne.

INFO ZENTRALE
Präzise Sechsgangschaltung,
solide Verarbeitung, Navi bei
Platinum Edition serienmäßig.

Mit dem Modellwechsel
hat der Rio an entscheidenden
Stellen – Antrieb und Fahr-
werk – zugelegt.

FAZIT     Peter Wolkenstein

DATEN
KIA RIO 1.0 T-GDI PLATINUM EDITION

ANTRIEB
Reihendreizylinder-Benzinmotor,
vorne quer, vier Ventile pro Zylinder,
Turbo, DI, Steuerkette, Vorderradantrieb,
Sechsganggetriebe
Hubraum                                       998 cm3

Leistung                               88 kW/120 PS
bei Drehzahl                               6.000/min
max. Drehmoment                        172 Nm
bei Drehzahl                               1.500/min
Höchstgeschwindigkeit              190 km/h
CO2-Ausstoß                               107 g/km

KAROSSERIE
L/B/H                    4.065/1.725/1.450 mm
Radstand                                    2.580 mm
Tankinhalt                                      45 Liter
Kofferraum                         325–980 Liter
Anhängelast ungeb./gebr.   450/1.000 kg

PREIS                                       21.290 Euro

Äußerliche Erkennungszei-
chen des Kia Picanto X-

Line sind rustikale Kunststoff-
Anbauteile im Stil modischer
City-SUV sowie die dazu pas-
sende Erhöhung der Boden -
freiheit um 15 Millimeter. Die
Komfortausstattung be inhal -
tet unter anderem Leder pols -
ter, Sitz- und Lenkradheizung,
eine Klimaautomatik sowie ein

Infotainmentsystem mit Digi-
talradio, Smartphone-Integra-
tion und induktiver Ladefunk-
tion. Sogar eine Rückfahrka-
mera hat der City-Floh serien-
mäßig an Bord.

Die einzigen aufpreispflich-
tigen Optionen sind ein auto-
nomer Notbremsassistent für
490 Euro sowie ein Navisystem
für 590 Euro.

Die Topmotorisierung für
den Picanto X-Line stellt ein
1,0 Liter großer, mittels Turbo
aufgeladener Dreizylinder mit
100 PS dar, der stets an ein
exakt schaltbares manuelles
Sechsgang-Getriebe gekoppelt
ist. Das kernig klingende Trieb-
werk hängt ordentlich am Gas
und sorgt für spritzige Fahr-
leistungen: Für den Spurt bis
Tempo 100 soll der Picanto nur
10,1 Sekunden benötigen. Die
Spitze liegt bei 180 km/h.

Die knackige Fahrwerksab-
stimmung beeinflusst zudem
die Querdynamik nachhaltig. Im
Verbund mit der präzisen und
nicht zu leichtgängigen Lenkung
lässt sich der kleine Kia gera-
dezu spielerisch durch alle Arten
von Kurven dirigieren.            n

Der Kia Picanto macht
mit dem 100 PS starken
 Dreizylinder-Turbo viel Spaß.
Die x-Line-Ausstattung
 verwöhnt dazu mit jeder
 Menge Komfort. Das Ganze
hat aber auch seinen Preis:
16.990 Euro.

Kia Picanto im City-SUV-Look
Mit der neuen Ausstattungsvariante x-Line komplettiert
Kia die Modellfamilie des Kleinstwagens Picanto

Geräumiges Cockpit mit
guter Verarbeitung. Umfas-
sende Ausstattung.

FAZIT

Jetzt bekommt auch der Kia
Rio einen kräftigen Schuss

Sportlichkeit mit auf den Weg:
Auf dem Genfer Salon Anfang
März zeigten die Koreaner erst-
mals den Rio GT Line, der dyna -
misches Design und elegantes
Interieur kombinieren soll.

Die markantesten Unter-
schiede zu den bisherigen Rio-
Versionen sind die hinteren
Stoßfänger mit Diffusoroptik
und Doppelrohrauspuff. LED-
Scheinwerfer im Eiswürfelde-
sign, ein modifizierter Kühlergrill,
spezielle 17-Zoll-Leichtmetall-
felgen und diverse klavierlack-

farbene Elemente. Sechs Karos -
seriefarben werden angeboten,
darunter ein „Florida-Gelb Me-
tallic“.

Innen sorgen schwarze Sitz-
bezüge in einer Ledernachbil-
dung und Stoff, ein abgeflach-
tes, beheizbares Sport-Leder-
lenkrad oder eine Zierleiste mit
Karbon-Oberfläche für das pas-
sende Sport-Ambiente.

Angetrieben wird der Rio GT
Line vom bekannten 1.0-Liter-
Dreizylinder, der mit 100 oder
120 PS aufwartet. Die Preise
des Rio als GT Line beginnen
ab 19.190 Euro.                       n

Richtig heißer Rio
Kia setzt auf GT-Konzept im B-Segment

Der Kia Rio GT Line ist ab Ende März im Handel.

Vergleichstest
05-2018

Kia Rio gewinnt im Vergleichstest

Sprung nach oben

nKlarer Sieg: Wer bietet das beste
Gesamtpaket? Diese Frage stellte
die Fachzeitschrift Auto Straßenver-
kehr (Ausgabe 05/2018) in einem
Vergleichstest zwischen Citroën C3
Puretech 110 Shine, Kia Rio 1.0 T-
GDI Platinum Edition und Suzuki Ba-
leno 1.0 Boosterjet Comfort. Der Kia
Rio gewann mit 287 Punkten deut-
lich vor dem Suzuki Baleno (266
Punkte) und dem Citroën C3 (258
Punkte). Im Fazit heißt es: „Der Rio
ist der Teuerste, bietet aber klar das
beste Gesamtpaket ohne nennens-
werte Schwächen. Der C3 nimmt
Komfort wichtiger als Bedienung,
während der sparsame Baleno mit
viel Ausstattung zum günstigen
Preis, aber auch mit schwachen
Bremsen aufwartet.“
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Pikante
Mischung
In der Variante GT Line macht der Picanto schon länger auf
Sportler. Jetzt verbauen die Koreaner den PASSENDEN MOTOR
zum Look und spendieren eine neue Ausstattungslinie.

ALS x-LINE liegt der Picanto
15 Millimeter höher und erhält eine  Design-Kur mit  Crossover-Optik.

Kia bläst mit nur einem
 Modell zur Jagd auf zwei

Segmente: Dank des neuen
Topmo tors 1.0 T-GDI für den
Picanto nehmen die Koreaner
 sowohl Micro-SUV à la Suzuki
Ignis oder Panda City Cross
aufs Korn als auch Kleinst-
sportler wie den VW Up GTI.
Wie das geht? Kia packt die
Maschine wahlweise in den
 Picanto GT Line oder in die
neue X-Line im SUV-Cross -
over-Look.

Der 1.0 T-GDI ist bereits
bekannt aus Rio und cee’d und
fährt in Gestalt eines aufgela-
denen Dreizylinder-Benziners
über die Straßen. Wie macht
sich das, wenn den 100 PS le-
diglich eine Tonne Leergewicht
gegenübersteht? Dann fühlen
sich 172 Newtonmeter Dreh -
mo ment und 100 Pferde
plötzlich nach sehr viel an.

Bis auf 180 km/h knurrt
der flotte Kia, wobei es jen-
seits der 140 spürbar zäher
vorwärtsgeht. Bis Tempo 100
verstreichen 10,1 Sekunden,
was an sich keinen sonderlich
sportlichen Eindruck macht –
zumindest auf dem Papier.
In der  Realität kommt jedoch
noch ein ganz wesentlicher
Faktor hin zu, nämlich der
Sound. Für ein genussvolles
Klangerlebnis im Picanto müs-
sen Sie lediglich die Schalt-
empfehlung im Display ig no -
rieren, ab 3.500 Umdrehun gen
sorgt der kernige Ton dann für
gute Laune. Der Dreizylinder
marschiert bereitwillig durch
das gesamte Drehzahlband. 

Präzise Schaltung und
 harmonisches Fahrwerk
Die manuelle Fünfgangschal-
tung hilft da zwar nicht mit
kurzen Wegen, dafür aber mit
präzisen Gassen. Wer einen
Kavalierstart provozieren will,
wird allerdings von der Physik
so lange in die Schranken ge-

wiesen, bis die Vorderräder
die Kraft erfolgreich auf den
Asphalt bringen  können.

Lenkung und Fahrwerk
pas sen gut zum quirligen
 Picanto. Auf Lenkbefehle
 reagiert das rückmeldungs-

wird. Die Crossover-Variante
fährt insgesamt weniger
straff, die X-Line-Optik sug-
geriert weniger Sportlichkeit.
Clever gemacht, Kia: ein neuer
Motor, aber zwei Charaktere. 

Patrick Lang n

freudige Steu er mit nur wenig
Spiel um die Mittellage. Das
Fahrwerk verhält sich da ganz
ähnlich: Ein wenig Wank- und
Neigungsspiel steckt drin, ins-
gesamt liegt der Picanto aber
satt auf der Straße.

Es darf ein bisschen weni-
ger Sport-Ambiente sein?
Dann bocken wir den kleinen
Korea-Flitzer einfach 15 Milli-
meter hoch und verpassen
ihm andere Stoßfänger,
Kunst stoffbeplankung, Unter-
fahrschutz, graues Interieur
und die Akzentfarbe „Lime“. So
ausstaffiert trägt der Picanto
den Beinamen X-Line (ab
16.990 Euro). Diese Dreizylin-
der-Version ist dann mehr
Lifestyle-Stadtauto als Land-
straßenräuber. Ein Eindruck,
der durch die etwas stärkeren
Rollbewegungen in Kurven und
beim Bremsen unterstützt

EIN LITER Hubraum kann viel Spaß bringen.
Der 100 PS starke Dreizylinder klingt kernig und
geht bis Tempo 140 flott vorwärts.

FAZIT
Dank neuem Topmotor
klingt der Picanto toll. Die
sportliche GT Line passt
besser zum 1.0 T-GDI.

DATEN
KIA PICANTO 1.0 T-GDI

ANTRIEB
Reihendreizylinder-Benzinmotor,
vorne quer, vier Ventile pro Zylinder,
Turbo, DI, Steuerkette, Vorderradantrieb,
Fünfganggetriebe
Hubraum                                       998 cm3

Leistung                               74 kW/100 PS
bei Drehzahl                               4.500/min
max. Drehmoment                        172 Nm
bei Drehzahl                               1.500/min

KAROSSERIE
L/B/H                    3.595/1.595/1.485 mm
Radstand                                    2.400 mm
Tankinhalt                                      35 Liter
Kofferraum                      255–1.010 Liter
Leergewicht                                   1020 kg
Zuladung                                          385 kg
Anhängelast ungeb./gebr.               –/– kg
Serienbereifung                  195/45 R 16 V

FAHRLEISTUNGEN
0–100 km/h                                      10,1 s
Höchstgeschwindigkeit              180 km/h
Normverbrauch                          4,5 Liter S
CO2-Ausstoß                               104 g/km

PREIS                                       15.790 Euro

Nach Sportage und cee’d ist
der Picanto das drittwich-

tigste Kia-Modell in deutschen
Landen. Seiner Bedeutung ent-
sprechend ist der fünfsitzige
Kleinwagen ab sofort in einer
neuen Top-Version zu haben:
Die X-Line bietet SUV-orien-
tiertes Crossover-Design mit
neuen Farben und eine unge-
wöhnlich noble Serienausstat-
tung. Dazu zählen eine induk -
tive Ladestation für Smart -
phones, Parksensoren, Rück -
fahr kame ra, Smart-Key, Tem-
pomat nebst -begrenzer, Le-
dersitze, Klimaautomatik und
Sitzheizung. Außerdem bietet
die X-Line 15 Millimeter mehr
Boden freiheit.

High-End auch unter der
Hau be: Neue Spitzenmotorisie-
rung ist ein Einliter-Turbobenzi -
ner mit 100 PS. Er beschleunigt
in 10,1 Sekunden aus dem Stand
auf Tempo 100, macht ihn 180
Kilometer pro Stunde schnell
und begnügt sich laut Herstel -
ler mit 4,5 Litern Su per je 100
Kilometer. Das Fahrwerk trägt
der Leistungssteigerung Rech-
nung: Fahrstabilität und Hand -
ling haben sich spürbar verbes-

sert, angepasst haben die Ko-
reaner Bremsleistung und das
Stabilitätsprogramm. Der Spit-
zen-Picanto kostet 16.990 Euro
inklusive der markentypischen
siebenjährigen Garantie.

Ebenfalls mit dem neuen,
 äußerst quirligen Antrieb zu ha-
ben ist der Picanto in der GT-
Line ge nannten Sportausstat-
tung. Sie bietet Doppelrohraus-
puff, sportive Stoßfänger und
pop pige Farbakzente an Küh -
ler grill, seitlichen Luftkanälen,
Seitenschwellern und der Heck-
schürze. Weiterhin zu haben
sind die drei Ausstattungslinien
„Attract“, „Edition 7“ und „Spirit“
mit Motoren von 67 und 84 PS.

Wolfgang Voigt n

Picanto erhält Leistungsspritze

In der Stadt, auf Lang-
strecke, im Schnee: Was der
Kia Sportage wirklich drauf-
hat, zeigt er im „Triathlon-
Test“ von BILD. 

ERSTE ETAPPE
Vor unserer Abreise in den Ski-
urlaub geht es noch ein paar
Tage durch Berlin. Hier ist der
Sportage (2.0 Liter, 185 PS)
flink und handlich, trotz seines
bulligen Äußeren innen über-
raschend klein. Ob da wohl alle
Klamotten reinpassen?

ZWEITE ETAPPE
Es passt! Ski-Klamotten für vier
Personen, Lebensmittel für eine
Woche und Schlitten finden ih-
ren Platz und der Sohnemann
freut sich, dass er aus dem
Kindersitz heraus die Beine
auf Mamis Kopfstütze ablegen
kann. 

1000 Kilometer weit gen Sü-
den geht es, doch erst einmal:
Überforderung. In Vollausstat-
tung ähnelt das Cockpit des

Sportage mit seinen vielen
Lämp chen einer Mischung aus
Starfighter und Spielothek.
Schon nach der ersten Stunde
Autobahn weiß man all die
 Extras, die dahinter stecken,
zu schätzen: Spurassistent,
 Toter-Winkel-Warner, Lenk -
radheizung, Sitzheizung, Sitz-
kühlung. Mit warmer Hand
und kühlem Steiß nach Öster-
reich – das Klima im Auto ist
perfekt. Nicht ganz unwichtig,
wenn  man mit der Familie ver-
reist.

DRITTE ETAPPE
Der Härtetest kommt am
Schluss: In Kärnten, auf 1.650
Meter Höhe, von einem Meter
tiefen Schnee umgeben. Wer
nicht mindestens Schneeket-
ten hat, rutscht reihenweise
den Weg zur Skihütte rückwärts
runter. Nicht so der Sportage:
Allrad-Antrieb per Knopfdruck
rein, und er schnurrt nur auf
Winterreifen den Hang hinauf.
Text und Foto: Kai Feldhaus n

Im Sportage stecken drei
 Autos in einem. Flinker Flitzer
in der Stadt, bequeme Fami -
lienkutsche auf der Strecke
und in den Bergen merken
wir: Allrad in Familienautos ist
vielleicht doch nicht nur etwas
für Zahnarzt-Gattinnen und
golfende Rentner.

FAZIT

FAHRBERICHT · Kia Sportage 2.0 CRDi AWD

02.03.2018

Mit Allrad wird’s erst
richtig SCH(N)EE

BILD mit dem Kia Sportage in den Bergen

DATEN
Kia Sportage 2.0 CRDi AWD

Motor Vierzylinder-Turbobenziner  
Leistung 185 PS,   0–100 km/h 9,8 s 
Spitze 194 km/h,  Testverbrauch 7,8 l
CO2 158 g/km, Preis ab 34.330 Euro

Langzeittest
06-2018

60.000 Kilometer mit dem
Kia Sportage

Dauerhaft gut?

n Jahrestest: Die Fachzeitschrift
Auto Straßenverkehr (Ausgabe
06-2018) wollte wissen, ob der Kia
Sportage, der mit großem Abstand
beliebteste Kia in Deutschland, all
seine Kunden auch mit der erhoff-
ten Zuverlässigkeit belohnt. Im
Langzeittest über 60.000 Kilometer
musste sich der Kia Sportage 2.0
CRDi 185 AWD GT Line beweisen. Im
Fazit schreibt Auto Straßenverkehr-
Redakteur Michael von Maydell
unter anderem: „Der Kia Sportage
ist ein sehr zuverlässiger, erfreulich
agiler und geräumiger SUV, der für
eine lange, problemlose Beziehung
taugt. Mit dem straffen Fahrwerk
muss man sich entweder arrangie-
ren – oder nicht die sportliche GT
Line wählen“.



Im Innenraum wurde das dreispeichige Multi-
funktionslenkrad durch eine Ausführung mit vier
Speichen ersetzt. Auch das LCD-Display der
 Klimaautomatik ist neu.

Wie bisher gibt es sie ben Jahre Herstellerga-
rantie serienmäßig, zudem sieben Jahre lang
kostenlose Kartenupdates, wenn man die Version
mit Navigationssystem bestellt hat. 35 Meter
Bremsweg aus 100 km/h sind ebenso eine
Ansage wie fünf Sterne im Euro NCAP Crashtest.
Im Sorento kann man wahlweise die komplette
Fami lie mitnehmen oder den Hausrat entsorgen –
die zweite Sitzreihe ist längs verschiebbar, die
Sitze obendrein im Verhältnis 40:20:40 umklapp-
bar.

200 PS: Angeboten wird der Sorento in Deutsch-
land unter anderem mit einem empfehlenswer -
ten 2,2 Liter großen Vierzylinder-Diesel. Der

kultiviert laufende und drehmomentstarke
Motor (450 Newtonmeter ab 1.750

Umdrehungen) leistet
glatte 200 PS. 
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FAHRBERICHT · Kia Sorento

07.02.2018

BENZINER · Kia Sorento

01-2018

Kompakt im Design,
solide verarbeitet, leichtfüßig
auf der Straße

Verjüngungskur für den Großen
Kia hat den 4,80 Meter langen Sorento dezent überarbeitet.
Preise ab 34.490 Euro.

Der Sorento
wurde vor
 allem  unter
dem Blech
aufgefrischt.

Mit bis zu sieben Sitzplätzen, einer Außen -
länge von 4,80 Metern und einem Ladevo-

lumen von 660 bis 1.732 Litern ist der rund 1,9
Tonnen schwere Sorento die aktuell dickste
 Nummer von Kia in Deutschland. Vor Kurzem
haben die Koreaner ihrem Sports Utility Vehicle
eine Überarbeitung gegönnt.

Die optischen Retuschen an Front und Heck
fallen so dezent aus, dass nur Experten beim
ers ten Blick einen Unterschied bemerken dürften.
Der Grill etwas hochwertiger, die Leuchten flacher
und je nach Version in LED-Ausführung, dazu ein
frisches Räderdesign, zwei neue Außenfarben
(Espressobraun Metallic, Gravity Blau) und auf
Wunsch die GT-Line – mehr ist es nicht. Und
mehr war auch gar nicht nötig, denn das De-
sign des Asiaten war keinesfalls in die Jahre ge-
kommen.

Das reicht, um den Boliden ordentlich in Fahrt
zu bringen. In rund neun Sekunden ist Tempo
100 erreicht, mit etwas Anlauf schafft der Asiate
auf gerader Piste laut Tacho 210 Kilometer pro
Stunde. Verwaltet wird die Kraft von einer Sechs-
gang-Handschaltung oder einer neuen Acht-
gang-Automatik, die die betagte Variante mit
sechs Gängen beim Diesel abgelöst hat. Laut
Norm verbraucht der Allradler mit Automatik
6,5 Liter (CO2- Emission: 170 Gramm pro Kilo-
meter). Sieben bis neun Liter sind im Alltag
jedoch realistischer.

Mehr Assistenten: Zu haben ist das Facelift ab
34.490 Euro (mit 2,4-Liter-Benziner und 188 PS)
sowie ab 34.990 Euro (Diesel). Das Topmodell
Platinum Edition schlägt mit 51.690 Euro zu
Buche, bietet dann aber auch eine erweiterte
Ausstattung mit neuem (und deutlich schneller
rechnendem) Navigationssystem, Smartphone-
schale für das kabellose Laden sowie Vernet-
zungsdiensten unter dem Sammelbegriff Kia
Connected Services – inklusive Android Auto
und Apple Car Play.

Auch bei den elektronischen Helfern wurde
aufgerüstet – ab sofort sind Fernlichtassistent,
aktiver Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner,
Bergabfahrhilfe und eine Fülle weiterer techni -
scher Features für den Sorento zu haben. Neben

Sicherheit ist auch für Komfort gesorgt: Ein
neues Soundsystem von Harman/Kardon ga-
rantiert satte Beschallung, ein Panorama-Glas -
dach lässt viel Licht in die gute Stube – und die
elektrische Heckklappe erleichtert das Beladen
immens.                                   Alexander Rülke n

FREmdzüNdER
Den Kia Sorento gibt es ab sofort
auch als Benziner.
n Neu im Motorenprogramm ist ein 2,4-
Liter-Direkteinspritzer. Der Sorento 2.4
GDI leistet 138 kW/188 PS und 241 New -
tonmeter Drehmoment und ist serien -
mäßig mit einer Sechs-Stufen-Automatik
kombiniert. Serie ist neben Klima automa -
tik und Rückfahrkamera unter anderem
auch ein Gespannstabilisierungsas sistent.
Die Anhängelast beträgt gebremst zwei
Tonnen. Optional ist der Sorento auch als
Siebensitzer erhältlich. Das Einstiegsmodell
kostet 34.490 Euro.

FAHRBERICHT · Kia Sportage 1.7 CRDi DCT

06.01.2018

DAUERTEST · 31.230 KM

02-2018

Seit Mai erfreut uns der nicht nur op -
tisch flotte Kia Sportage CRDi – wir

haben uns die stärkere Version mit 185
PS gegönnt, in der GT-Line. Die bietet
zwar auch Fragwürdiges wie 19-Zoll-
Räder oder die Trittbretter, an denen
man sich die Hosenbeine versaut, aber
auch Fei nes wie die optionalen zweifarbi -
gen Ledersitze mit Belüftung und Len-
denwirbelstütze.

Testwagenpreis: 40.540 Euro. Vorteil
gegenüber dem Technikbru der Tucson:
Das Interieur wirkt feiner, zugleich luftiger
wegen der weniger raumgreifenden Mit-
telkonsole. 

31.000 km hat der Sportage jetzt hinter
sich, die dank des kultivierten Diesels und
langstre ckengerechter Ausstattung  (et wa:
Tempo limiterkennung) ein Vergnügen wa-
ren. Die erste Inspektion bei 30.000 km
kostete 341 Euro. Verbrauch bisher: 7,8 l
D/100 km bei hohem Autobahnanteil.    n

Familien-Express

KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 185 PS

Die aktuelle Variante des Kia Sportage zählt
optisch zu den dynamischsten SUV diesseits

des Porsche Cayenne, vor allem in der aufpreis-
pflichtigen Ausführung GT Line. Die Front im
 Porschestil, die Tagfahrlichtmodule, die an mäch-
tige Lufteinlässe erinnern, und der angedeutete
Alu-Unterfahrschutz, der eine Robustheit addiert:
All das hebt den Wagen aus der Masse der kom-
pakten Cross-over heraus, ohne dabei zu sehr
zu polarisieren.

Auf der Straße gibt sich der große Kia über-
raschend leichtfüßig. Angefangen beim Dieselmo -
tor, der aus seinen 1,7 Litern Hubraum nominell
zwar bloß 141 PS schöpft, aber nur selten an-
gestrengt wirkt. Auch die eher mäßigen Papier-

werte für die Beschleunigung wirken in der
Praxis deutlich souveräner. Nur bei ansatzlosen
Zwischenspurts geht dem über die Vorderräder
angetriebenen Sportage gelegentlich die Luft
aus, was aber auch am Doppelkupplungsgetriebe
liegt, das  komfortabel ausgelegt ist, die Gänge
lange hält und erst spät zurückschaltet. Gut ge-
lungen ist die Abstimmung beim Rangieren: An-
ders als bei manchen Konkurrenten lässt sich
das Gas selbst während des seitlichen Ausparkens
am Hang sensibel bedienen. Beim Verbrauch
schlägt sich das Motor-Getriebe-Gespann durch-
schnittlich. Über die wochenlange Testfahrt pen-
delte sich der Verbrauch bei sieben Litern ein,
mehr als zwei Liter über Norm.

Insgesamt kann man sich an Bord des Spor-
tage wohlfühlen. Vorne wie hinten sitzt es sich
luftig, im Fond haben selbst große Erwachsene
viel Platz. Der Euro-NCAP-Crashtest erbrachte

denn auch alle fünf Sterne. In Sachen Gepäckraum
zählt der Kia nicht zu den üppigsten Modellen
seiner Klasse, bietet mit knapp 500 Litern bei
vol ler Bestuhlung aber für die meisten Anforde -
rungen genug Raum. Wer die Fondsitze umklap -
pen lässt, packt bis zu anderthalb Kubikmeter.
Auch das ist kein Traumwert für ein fast 4,50
Me ter langes SUV, im Alltag dürfte es aber keine
Probleme geben.

Die solide und sorgfältige Machart des Spor-
tage schlägt sich auch im Preis nieder. Mit einem
Startbetrag von knapp 20.000 Euro zählt der
Koreaner auf dem Papier zwar zu den günstigsten
Modellen, wer aber den hier im Test gefahrenen
Diesel will, zahlt bereits 10.000 Euro mehr. Zum
gleichen Kurs gibt es auch das günstigste All-
radmodell als 1,6-Liter-Turbobenziner (177 PS).
Wer Diesel und vier angetriebene Räder kombi-
nieren will, steigt deutlich oberhalb von 30.000
Euro ein. Relativiert wird das Preisniveau indes
durch die siebenjährige Garantie (150.000 Kilo-
meter Laufleistung).                  Holger Holzer n

Dynamiker mit
robustem Auftritt

Vor allem als GT-Line-Modell kann sich der Koreaner sehen lassen.

n Der Kia Sportage wurde 1991 auf der Tokyo Motorshow

vorgestellt, ging 1993 in Produktion und wurde ein Jahr

später in Deutschland eingeführt. Er gehört zu den Mitbe-

gründern des SUV-Segments.

Passend zum 25. Jubiläum seines Bestsellers kann Kia

jetzt eine weitere runde Zahl feiern: Im weltweiten Gesamt -

absatz knackte der Sportage die Fünf-Millionen-Marke. Da -

zu hat die aktuelle, vierte Modellgeneration, mit der der

Kom pakt-SUV den bisherigen Kia-Weltbestseller Rio über-

holte, in nur 29 Monaten eine Million Einheiten beigetragen.

Weltweit wurden 2017 jeden Monat durchschnittlich 38.000

Exemplare des Sportage verkauft.

Wie schon die dritte Generation wurde auch der aktuelle

Sportage mit den renommierten Designpreisen iF Design

Award und Red Dot Award prämiert. Für den europäischen

Markt wird der Sportage im Kia-Werk Zilina in der Slowakei

produziert. Auch für den Kompakt-SUV gilt die Sieben-

 Jahre-Herstellergarantie. n

Fünf Millionen Kia Sportage

Donaukurier | Blinklicht · 24.03.2018



FAHRBERICHT · Kia Niro Hybrid

07.02.2018

GEFAHREN · Kia Optima Sportswagon

Verbrauchsangaben siehe Seite 12

27.01.2018

Pressespiegel
Aktuelle Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen

10 1. Quartal 2018

Der spart nur beim Verbrauch
BILD fährt den neuen Kia Niro Plug-in Hybrid

DAS IST ER: Eine Mischung aus
kompaktem Kombi und SUV,
neudeutsch „Crossover“ ge-
nannt. Der „normale“ Niro ist
ein Hybrid, hat nur einen Mini-
Akku und fährt nur rund zwei
Kilometer elektrisch. Der ge-
testete Plug-in kommt mit La-
deanschluss und maximal 58
Kilometern rein elektrischer
Reichweite.

Großzügiger Innenraum, auch
hinten (dort sogar mit 220-
Volt-Steckdose), jedoch kleiner
Kofferraum wegen der Strom-
speicher. Gute Verarbeitung,
viele Komfort- und Sicher -
heitsassistenten.
SO FÄHRT ER: Entweder elek-
trisch-ruhig (bis 120 km/h) oder
kraftvoller mit Benziner-Un-
terstützung. Der Niro lenkt
 direkt, ist straff abgestimmt,
aber noch ausreichend komfor -
tabel. Das Zusammenspiel der

Motoren mit dem Doppelkupp-
lungsgetriebe funktioniert gut:
Es schaltet ruckfrei und lässt
den Motor beim Beschleunigen
nicht aufheulen. Beim Sparen

ist der Niro auf Zack: Ein Navi-
Assistent analysiert die Strecke,
registriert Tempolimits und gibt
Spritspar-Tipps. Ein Alltagsver-
brauch von unter fünf Litern
ist machbar, bei zurückhaltender
Fahrweise und vollen Akkus
geht noch weniger. 
DAS KOSTET ER: Minimum
32.350 Euro (ohne Plug-in
24.990 Euro). Die getestete
Spirit-Ausstattung hat fast al -
les an Bord (ab 38.050 Euro),
der Testwagen für 40.090 Eu -

Wer gedankenversunken in
ein Auto mit Hybrid-An-

trieb steigt und ansonsten mit
einem „normalen“ Benziner oder
einem Diesel unterwegs ist, der
kann schon mal ungeduldig
 werden. Denn da ist zunächst
nichts. Kein Summen, kein
Brummen – nichts. Nur Stille.
Ach ja, und das kurze Klacken
natürlich, das beim Drücken
des Startknopfs ertönt.

Das kann schon verunsi-
chern. Ist es etwa kaputt, das
gute Stück? Eine Frage, die wir
uns kürzlich beim RNZ-Praxis-
test mit dem Kia Niro 1.6 GDI
auch gestellt haben. Sonntag-
morgens, quasi noch mitten in
der Nacht, kann das schon mal
passieren.

Aber an die Stille gewöhnt
man sich, lernt sie zu schätzen.
Und da sind ja auch noch ein
paar andere Vorzüge, mit de -
nen ein Hybrid punkten kann.
Er macht sich nämlich sprich -
wört lich bezahlt, ist richtig spar-
sam: Übertreibt man es nicht
und pendelt sich auf der Auto-
bahn bei Geschwindigkeiten um
die 130 km/h ein, kann der rund
1,5 Tonnen schwere Kia Niro
problemlos mit einem Durch-
schnittsverbrauch von unter
fünf Litern von A nach B be -
wegt werden. Vor allem auf der
Landstraße ist das problemlos
möglich. Auch im Großstadt-
Dschungel spielt er seine Vor-
züge aus. Hier heißt das Zauber -
wort Rekuperation (Wiederge-

winnung). Die vielen Verzöge-
rungsphasen spielen dem Niro
in die Karten – beim Bremsen
gewinnt er Energie zurück. Und
der Benziner wird quasi ständig
entlastet.

Beim Niro steht eine Sys-
temleistung von 141 PS, die
durch einen 105 PS starken
1,6-Liter-Benzin-Direkteinsprit-
zer und eine 32-kW-E-Maschi-
ne erreicht wird, zur Verfügung.
Oder anders ausgedrückt: Der
Niro kann auch flott. In 11,5
Se kunden geht es auf Land-
straßentempo. Die Höchstge-
schwindigkeit ist mit 162 km/h
eingetragen. Stimmt, rekord-
verdächtig ist anders. Aber wer
sich für solch ein Auto ent-
scheidet, der hat anderes im
Sinn, als sich im Vollgas-Modus
über die überfüllten Straßen zu
schlängeln.

Kommen wir zum Preis – der
hält sich in Grenzen. Los geht
es ab 24.990 Euro. Und bei Kia
bekommt man was für sein
Geld. Die Serienausstattung ist
umfangreich. Für knapp 25.000
Euro gibt es ein Audiosystem
mit 5-Zoll-Display, elektrische
Fensterheber vorn und hinten,
einen Tempomat, ein Multi-
funktionslenkrad, das in Höhe

und Tiefe verstellbar ist, Ne-
belscheinwerfer sowie 16 Zoll
Leichtmetallfelgen. Ein weiteres
Kaufargument: Auch auf den
Niro gibt’s eine Sieben-Jahres-
Garantie. Die beruhigt.

Zum Innenraum: Aufge-
räumt trifft es ganz gut. Der
Niro besticht durch eine gute
Verarbei tungsqualität. Fünf
Personen fin den problemlos
Platz. Der Test wagen rollte mit
klimatisier ten Sitzen an, was
gerade an war men Sommer-
tagen von Vorteil ist. Der Koffer -
raum schluckt 436 Liter – bei
umgeklappter Rückbank sind es
1.434 Liter. Und das alles trotz
Batterie? Ja. Eine gute Raum-
aufteilung macht’s möglich. So
hat die sperrige Batterie ihr
Plätzchen unter der Rückbank
gefunden. Assistenzsysteme
fahren ebenfalls mit. Gegen
Aufpreis von rund 1.000 Euro
bietet Kia ein Paket an, das un-
ter ander em einen Notbrems-
Assistenten samt Fußgänger-
Erkennung und einen Abstands-
tempomaten beinhaltet.

Daniel Hund n

Rund 7.400 Euro Aufpreis
verlangt Kia, wenn man den
Niro an die Steckdose stöpseln
will. BILD hat getestet,
ob sich das lohnt!

Ein komplettes, durchdachtes
Auto. Und ein echter Sprit-
Sparfuchs, der sich auch fi-
nanziell lohnen kann! Voraus-
setzung: viel Kurzstrecke,
Stop-and-go, Lademöglichkeit
und günstiger Strompreis.

FAZIT

Optisch reiht sich der Niro
bei Kia neben dem Sorento
und dem Sportage ein. Da
es den Niro nur mit Hybrid -
antrieb gibt, trägt der korea-
nische Autobauer mit ihm
 seinen Teil zum Umweltschutz
bei. Während der Testfahrten
war der Niro ein zuverlässiger
Begleiter.

FAZIT

DATEN
Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid

Motor                        4-Zylinder-Benziner
                                                + E-Motor  

Systemleistung                               141 PS  
0–100 km/h                                 10,8 Sek.
Spitze                                          172 km/h  
Werksverbrauch                    1,3 l/100 km
Preis                                 ab 29.350 Euro*

ro zusätzlich Leder und Metal-
lic-Lack. 3.000 Euro staatliche
Plug-in-Förderung machen das
Angebot derzeit attraktiver.

Raphael Schuderer n

*inklusive 3.000 Euro staatlicher Förderung

FAHRBERICHT · Kia Niro Plug-in Hybrid

19.01.2018

Das etwas andere SUV

Den Kia Niro gibt es nur in Verbindung
mit einem Hybridantrieb – Der Startpreis
liegt bei 24.990 Euro

Voll im Trend:
Mit seiner wuchtigen
Front zieht der Kia Niro
die Blicke auf sich.

Ein Raumschiff

Da staunt der VW-Fan nicht
schlecht: Gleich um neun

Zentimeter überragt der Kia
Op tima Sportswagon den Platz-
hirsch Passat in der Länge. Und
weil der Asiate auch in  wichti gen
Punkten wie Preis, Ver arbei -
tung und Handling punkten kann,
haben nicht nur die Wolfsburger
einen ernsthaften Konkurrenten,
sondern eben auch die Dauer-
Rivalen des Passat, die da heißen
Ford Mondeo  Turnier, Mazda6
Kombi oder auch Opel Insignia
Sports  Tourer.

Der Kia Optima Sportswagon
prescht zudem mit einer Sie-
ben-Jahres-Garantie vor, das
macht ordent  lich Dampf bei den
Konkurrenten. Viel versprochen –
was gehalten? Das Platz- und
Raum-Angebot überzeugt auf
jeden Fall. Mit dem Fassungs-
vermögen an Ladekapazität je-
denfalls hält der Optima SW mit
dem Passat einigermaßen mit.
Die verarbeiteten Materialien
wirken nicht mehr so billig wie
früher. Im Gegenteil, die Sitze
beispielsweise sind bequem –
vor allem bei längeren Fahrten
macht sich dies positiv bemerk-
bar. Und eben hier spielt der
Kia seine Stärken aus: Angetrie -
ben von einem 1.7-CRDi-Aggre -
gat überrascht der Optima im
Kombi-Format durch angeneh-
me Laufruhe.

Zuviel der Lobhudelei? Nein.
Kritik gibt es natürlich auch. In
engeren Kurvenverhältnissen
wünschte man sich einen klei-
neren Radstand als die 2,80
Meter. Da ist in kleinen Tiefga-
ragen Lenkkunst gefragt und
natürlich Feingefühl für die Um-
gebung. Denn aller Sensoren
zum Trotz, der Rundumblick ist
nicht von beeindruckender Na-
tur.

Wer sich auf den 1.7 CDRi-
Optima SW einlässt, der sollte
sich die 2.000 Euro Aufpreis für
die Automatik (Sieben-Gang-
DSG) unbedingt gönnen. Da der
Kia-Kombi ohnehin kein Sprint-
wunder ist, so fällt es nicht ins
Gewicht, dass der Optima via
Automatik eher sanft daher-
kommt. Nach und nach kommt
er schon in die Gänge, und das
eben geschmeidig.

Hervorzuheben ist noch, dass
es den Optima SW mittlerweile
auch als Plug-in Hybrid-Varian -
te gibt. Ein Lithium-Ionen-Po-
lymer-Akku soll laut Hersteller
dafür sorgen, dass eine rein
elektrische Reichweite von 62
km möglich sein soll. In diesem
Zusammenhang: Die staatliche
Förderung beträgt für den Kia
Optima Plug-in Hybrid (PHEV)
3.000 Euro Prämie – aktuell bis
spätestens Juni 2019.

Thomas Gruber n

Mit dem Optima Sportswagon gibt’s
 kräftig Konkurrenz in der Kombi-Abtei -
lung. Die Liste der Pluspunkte ist lang.

n Erweitert wird für den Kia Optima
in beiden Karosserieversionen - Limou-
sine und Kombi - das Motorenangebot.
So rücken ein 1,6-Liter-Turbobenziner
und ein 1,6-Liter-Turbodiesel neu ins
Portfolio.

Der neue Diesel ersetzt den alten
1,7-Liter-Motor und leistet 136 PS und
320 Nm. Die Abgasreinigung übernimmt
ein SCR-Kat, der Selbstzünder erreicht
damit die Euro 6d TEMP-Abgasnorm. 

Für den neuen Turbobenziner geben
die Koreaner eine Leistung von 180 PS
an. Gekoppelt ist der Benziner an ein
Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.
Neu im Kia Optima ist auch ein Fahr-
programmwahlschalter. Verfügbar sind
die Modi Eco, Comfort, Sport und eine
personalisierbare Einstellung.

Dezent überarbeitete Optik
Optisch sind die aufgefrischten Kia Op-
tima-Versionen an einer neu gezeich-
neten Frontschürze, LED-Rückleuchten

sowie neuen Haupt- und Nebelschein-
werfern zu erkennen. Darüber hinaus
trägt der Kühlergrill mehr Chrom, die
Limousine eine neue Heckschürze sowie
alle Modelle neu gezeichnete Leicht-
metallräder in 16, 17 und 18 Zoll Durch-
messer.

Im Interieur wartet der Optima mit
einem neuen Lenkrad, neuen Applika-
tionen sowie neuen Bezugsstoffen und
einer einstellbaren Ambientebeleuchtung
auf.

Weiter verfeinert wurden auch die
Ausstattungspakete. Die Sicherheits-
ausstattung wurde um eine Müdig-
keitserkennung, einen Spurhalteassis-
tenten und eine 360-Grad-Überwachung
erweitert. Zudem wurden die Infotain-
mentangebote auf den neuesten Stand
gebracht.

In den Handel kommen die aufge-
frischten Kia Optima-Modelle in Europa
im dritten Quartal 2018. Preise wurden
noch nicht genannt.

Neue Motoren und Assistenten

auto motor und sport · online | 27.02.2018

Der koreanische Autobauer Kia spendiert seiner Mittelklassebaureihe
Optima eine kleine Überarbeitung. Zu sehen war die aufgefrischte Version
auf dem Genfer Autosalon.
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IM TEST · Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid

20.01.2018

IM TEST · Kia Soul EV

24.02.2018

Der 4,14 Meter lange Cross -
over Kia Soul EV scheint

nach dem Facelift auf den ersten
Blick eine Mischung aus kanti -
ger Limousine und SUV. Das ku-
bisch anmutende Design kann
man mögen oder auch nicht.

Die umfangreiche Grundaus-
stattung des Soul EV macht
den hell und offen gestalteten
Innenraum zu einem Platz, an
dem man sich wohlfühlt. Neben
den (teilweise) verwendeten

Bio-Kunststoffen wartet das
E-Auto mit voller Ausstattung
auf. Dazu gehört der acht Zoll
große Touchscreen des Infotain -
mentsystems. Seine Navigati-
onseinheit wird im E-Auto ge-
nauso nötig wie einige spezielle
Funktionen. So gibt es einen
„Driver only“-Knopf, der Batterie
sparen will, indem er die Klima-
funktionen ausschließlich auf
den Fahrer abstimmt. Zusätzlich
können einzelne Ladevorgänge

manuell getimt werden. Hängt
das Auto per mitgeliefertem
Kabel an der Steckdose, besitzt
die serienmäßige Klimaauto-
matik die Möglichkeit, den Kia
eine halbe Stunde vor Start vor-
zukühlen oder vorzuheizen.

Integrierte Wärmepumpe:
Über den Ladestand informiert
eine blau leuchtende Einheit auf
dem Armaturenbrett. Die inte-
grierte Wärmepumpe zeugt da-

von, dass der EV eine Öko-Seele
hat. Denn sie nutzt die Abwärme
der Klimaanlage zur Schonung
der Batterie.

Auch Rückfahrkamera, Sitz-
heizung, Bluetooth, DAB+ und
Keyless-Go sind serienmäßig
im E-Boot. Wer eine Batterie-
heizung, elektrisch anklappbare
Spiegel, Nebelscheinwerfer und
den automatisch abblendenden
Innenspiegel zu schätzen weiß,
der greift zur 1.900 Euro teu-
reren „Play“-Version. Sie kostet
mindestens 31.390 Euro. Optio -
nal sind zudem gekühlte Sitze,
Parkpiepser, ein Panoramadach,
Teilledersitze oder die Sitzhei-
zung hinten bestellbar.

Beim Laden des Kia Soul gilt:
Wenn sich die Möglichkeit ergibt,
sollte man ihn laden. Dafür ist
neben einem Typ-1-Stecker
auch ein Chademo-Anschluss
vorhanden. Der eine wird für
das Laden an 230-Volt-Steck-
dosen genutzt, der andere für
Schnelllade-Stationen.

Die Standardladung ist in
weniger als sechs Stunden voll-
bracht (6,6 kW/bis 100 Pro-
zent der Kapazität). Die Schnell-
ladung dauert nur 33 Minuten
(50 kW/bis 80 Prozent der Ka-
pazität). Die Ladekabel können

übrigens gut aufgeräumt in den
Ablagefächern unter dem 281
Liter fassenden Kofferraum ver-
staut werden. Trotz seines mit
1,6 Ton nen hohen Gewichts und
der nicht gerade rekordverdäch-
tigen Po wer von 110 PS (81 kW),
und 285 Newtonmeter maxi-
malem Drehmoment macht die
stufen lose Beschleunigung des
E-Soul Laune. Auch wenn die
11,3 Sekunden von 0 auf 100
und die Höchstgeschwindigkeit
von 145 km/h es anders ver-
muten  ließen.

Spaß macht auch der geringe
Stromverbrauch (Normwert)
des E-Soul von nur 14,3 kW/h
pro 100 km. Die angegebene
Reichweite von 250 Kilometern
ist trotzdem kaum zu schaffen.
Während meiner zwei Wochen
währenden Testphase hat sich
eine realistische Reichweite von
165 Kilometern ergeben, was
für die meisten Nutzungsmuster
von Zweitwagen ausreichend
sein dürfte.

Jede Chance nutzen: Gewöh -
nen muss man sich daran, das
Laden nicht aus den Gedanken
zu verlieren. Hier gilt es, jede
Chance zu nutzen. Ob beim Ein-
kaufen oder während des Par-

kens, immer mehr Geschäfte
und Parkhäuser bieten Ladesta -
tionen an, oft sogar kostenfrei.

Ach ja: An den fehlenden
Mo torsound habe ich mich
schnell gewöhnt und ihn kaum
vermisst. Damit die nahezu laut-
lose Fortbewegung für Fußgän-
ger nicht zur Gefahr wird, er-
zeugt der Soul EV bei der Fahrt
unter 20 km/h einen künstlichen
Motorsound, den man im Innen -
raum nicht wahrnimmt. Außer-
dem emittiert er ein leises Piep-
sen beim Rückwärtsfahren.

Jan Weizenecker n

Der Autohersteller Kia bietet
mit dem Optima Sports-

wagon sein erstes Plug-in Hy-
brid-Modell auch als Kombi an. 

Der Mittelklassewagen mit
Steckdosen-Anschluss hilft, den
Verbrauch drastisch zu reduzie -
ren. Voraussetzung hierzu ist
eine geladene Batterie. Vor der
Fahrertür verbirgt sich unter
ei nem zweiten Tankdeckel der
elektrische Anschluss. Der Akku
lässt sich in der eigenen Gara -
ge an einer normalen 230-Volt-
Haushaltssteckdose laden. Rund
drei Stunden Zeit muss man
berücksichtigen, ehe der Lade-
vorgang abgeschlossen ist und
das grüne Licht aufleuchtet.
Dann fährt der Optima bis zu

62 Kilometer elektrisch und
 maximal 120 km/h schnell. 

Die Antriebsvariante macht
den Kombi zum Sprit-Asketen.
Laut Norm verbraucht er 1,4
Li ter Benzin auf 100 Kilometern,
was eine CO2-Emission von ge-
rade einmal 33 g/km ausmacht.
Spätestens wenn der Ladezu-
stand bei null angekommen
ist, steigt der Verbrauch aber
wieder. Im Test benötigte der
Verbrennungsmotor bis zu neun
Liter je 100 Kilometer. Laut
Werk verbrennt der Optima-
Kombi ohne Elektromotor im
Durchschnitt 8,2 Liter Treibstoff
auf 100 Kilometern. Es rentiert
sich also, den Wagen gleich beim
Aussteigen zu verkabeln.

Der Optima Plug-in Hybrid
ist mit einem 2,0-Liter Benzin -
direkteinspritzer (156 PS), ei-
nem Sechsstufen-Automatik-
getriebe, einem Elektromotor
(68 PS) und einer Lithium-Io-
nen-Polymer-Batterie ausge-
stattet. Die Gesamtleistung ad-
diert sich auf 205 PS. Sie mo-
bilisiert ein maximales Drehmo -
ment von 375 Nm. Das System
kombiniert die Kräfte der bei -
den Motoren nahtlos. Der Kombi
beschleunigt in 9,7 Sekun den
auf Tempo 100, bis auf eine
Spit zengeschwindigkeit von 192
km/h. Normal fährt der Optima
im Hybrid-Modus. Der Fahrer
kann aber auch auf den reinen
Elektrobetrieb umschalten.

Ein umweltfreundliches Auto
muss nicht hässlich sein, was
der Optima unter Beweis stellt.
Das Fahrzeug gefällt mit seiner
dynamischen Eleganz. Und in
seiner modernen Karosserie
macht er mit blauen Zierstreifen
und dem „EcoPlug-in“-Logo
deutlich, dass er auf Effizienz
setzt. Aber auch der Innenraum
kann sich sehen lassen. Das
übersichtliche Cockpit ist mit
einer speziellen Instrumenten-
einheit ausgestattet, die über
die aktuelle Betriebsart Aus-
kunft gibt. Insgesamt sind die
einzelnen Materialien ohne Fehl
und Tadel verarbeitet.

Preise ab 41.940 Euro
Die neu gestalteten Sitze bieten
einen guten Seitenhalt. Das
Platzangebot kann man sowohl
vorne als auch hinten großzügig
nennen. Der Gepäckraum des
Hybrid-Kombis erreicht ein Vo-
lumen von 440 Litern. Nach Um-
legen der Rückbank ergibt sich
ein Wert von 1.574 Litern. Der
Kia Optima Sportswagon Plug-
in Hybrid in der Ausstattungs-
variante Spirit kostet 45.940
Euro. Die Preisliste beginnt bei
41.940 Euro. Klaus Neumann n

Mit Steckdosen-
Anschluss

Crossover mit
ökologischer Seele

Mit blauen Zierstreifen
gibt der Mittelklassewagen
Kia Optima ein Bekenntnis
für benzinsparendes Fahren
ab. Sein Akku lässt sich
aufladen.

Durch seine umfangreiche
 Serienausstattung, die erhöh-
te Reichweite und das fami -
lienfreundliche Platzangebot
ist der Koreaner alltagstaug-
lich. Wer allerdings häufig
weite Strecken zurücklegt und
weder bei der Arbeit noch
 zuhause die Möglichkeit zum
Laden hat, für den eignet sich
der Kia Soul EV kaum. Er ist
jedoch mit einem Preis von
29.490 Euro für die meisten
bezahlbar. Abzüglich der 4.000
Euro Förderprämie belastet er
das Bankkonto dann nur noch
um 25.490 Euro

FAZIT
Der Kia Soul EV:
Mischung aus kantiger Limousine und SUV wartet mit Platz für die ganze Familie auf.

FAMILIENAUTOS · Kia Carens

01-2018

Van? Da war doch was?
Genau, diese prakti-

schen Alleskönner, im Grun -
de DIE Familienkutschen. Da-
ran hat sich auch nichts ge-
ändert. Viel Platz bei mode -
raten Außenmaßen, höchste
Vielseitigkeit – das gilt trotz
aller SUV-Hysterie immer
noch.

Paradebeispiel: der Kia
Carens, etwa als 135 PS
star ker 1.6 GDI. Sieben Men-
schen passen hinein, bis zu
1.694 Liter Gepäck schluckt
sein Riesen-Kofferraum. Alle
Autos, die mehr schaffen,
heißen Lieferwagen.

Noch ein dickes Pfund:
Kia gibt sieben Jahre Garan-
tie, der Benziner trinkt nur
6,2 Liter.                            n

Groß, günstig,
gut. Kia-Van halt

Kia Carens 1.6 GDI Attract

Hoch und breit: So entsteht
reichlich Volumen. Bis 1.694
Liter Fassungsvermögen
sind super.

Motor              Vierzylinder, vorn quer
Hubraum                             1.591 cm3
Leist.   99 kW (135 PS) bei 6.300/min
max. Drehm.   165 Nm bei 4.850/min
Antrieb      Vorderrad/Sechsganggetr.
L/B/H             4.525/1.805/1.605 mm
Zuladung                                   542 kg
Leergewicht                           1.458 kg
Kofferraum                      536 -1.694 l
0–100 km/h                               11,3 s
Spitze                                   185 km/h
Verbrauch (ECE)          7,8/5,2/6,2 l S*
Preis                            ab 19.990 Euro

DATEN
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Der 1944 gegründete süd kore -
anische Autobauer Kia ist seit
25 Jahren auf dem deutschen
Markt vertreten und hat 2017
mit 64.068 hierzulande ver-
kauften Fahrzeugen seinen
dritten Absatzrekord in Folge
erzielt.

Bei einem Absatzplus von
5,9 Prozent im Vergleich zu

2016 sei die Marke mehr als
doppelt so stark gewachsen wie
der Gesamtmarkt (2,7 Prozent),
teilte die in Frankfurt sitzende
Kia Motors Deutschland GmbH
mit. Seit 2010 sei der Absatz
sogar um 75 Prozent ge stiegen.
Beim Marktanteil kletterte Kia
2017 von 1,8 auf 1,9 Prozent. 

Beliebtester Kia in Deutsch-
land ist das Kompakt-SUV Spor-
tage vor dem Kompaktwagen
cee’d.

Auch bei Hybrid-, Plug-in
Hy brid- und reinen Elektrofahr-
zeugen drückte der südkoreani -
sche Hersteller, der zur Hy un -
dai Motor Group gehört aufs
Tem po: Der Absatz dieser als
vergleichsweise umweltfreund-
lich geltenden Fahrzeuge sei
2017 im Vergleich zum Vorjahr
verdreifacht worden, so dass
sich Kia nunmehr als Nummer

zwei hinter Toyota im deutschen
Hybridmarkt sieht. Ein weiterer
Umweltaspekt: Durch die Redu -
zierung von CO2-Emissionen der
Kia-Modellflotte um 6,8 Prozent
gegenüber 2016 liege man nun
1,9 Prozentpunkte unter dem
Durchschnitt aller Hersteller.

Steffen Cost, Geschäftsfüh-
rer von Kia Motors Deutschland,
äußerte sich in diesem Zusam-
menhang kritisch über die Anti-
Diesel-Debatte. Hintergrund:
Der Dieselanteil am Kia-Absatz
nahm um ein Drittel ab. „Auch
wenn es Kia gelungen ist, die

geizigen Klimaziele nicht zu er-
reichen“. Alle existierenden An-
triebsarten müssten in einer
gemeinsamen Anstrengung der
Hersteller weiterentwickelt wer-
den, so Cost.

Europaweit verdanken laut
einer Studie rund 184.000 Men-
schen direkt oder indirekt ihren
Arbeitsplatz den Kia-Geschäfts-
aktivitäten. Ein modernes Kia-
Autowerk für den europäischen
Markt steht in Zilina/Slowakei. 

Die Anzahl der Beschäftigten
bei der Kia Motors Deutschland
GmbH liegt bei 167. In Deutsch-

Kia in Deutschland auf der Überholspur
2017 rund 64.000 Autos verkauft – Dritter Absatzrekord in Folge.
Hybrid- und Elektromodelle aufgestockt

Kia-Chef bricht eine Lanze für den Diesel
Klimaprobleme ohne Selbstzünder
nicht zu lösen

Elektro und Diesel
Bei Kia setzt man in Zukunft auf die vollständige Elektrifizie-
rung. Doch auch der Dieselmotor spielt in der Zukunftsstrategie
der Koreaner eine wichtige Rolle.

Direkt an der
Frankfurter
Messe sitzt die
Deutschland -
zentrale des süd-
koreanischen
Autobauers Kia.
Ebenfalls in
Frankfurt an -
sässig ist die
 europäische
Vertriebs- und
Marketing orga -
nisation Kia
 Motors Europe.

KIA · Zukunftsstrategien

07.02.2018

Gerade erst hat Kia auf der
Elektronikmesse CES in Las

Vegas eine Studie des künfti -
gen Elektro-Niro vorgestellt, da
überrascht Kia-Deutschland-
Geschäftsführer Steffen Cost
mit einer in diesen Tagen recht
ungewöhnlichen Aussage: Er
fordert das „Ende der Diesel-
hysterie“. Er sei „mehr als unzu -
frieden darüber“, wie die Diesel -
debatte derzeit geführt werde,
in der „sehr wenig Fakten und
sehr viel Politik“ zum Tragen
kä men. Auf absehbare Zeit gäbe
es schlicht keine Chance, ohne
den Dieselmotor die angestrebte
CO2-Reduzierung zu erreichen.
Allerdings sei auch bei Kia die
Zukunft elektrisch. Dazu gehö-

ren Mildhybride ebenso wie EV-
und PHEV-Modelle, von denen
Kia aktuell fünf im Angebot hat.
Bereits heute liege Kia in Sachen
Hybridverkäufe in Deutschland
auf dem zweiten Platz, so Cost
(hinter Toyota, Anm. d. Red.).
Bis 2025 sollen 16 weitere elek-
trifizierte Kia-Modelle folgen,
außerdem steht im Jahr 2020
die Einführung eines Brenn-
stoffzellen-SUV an. Noch davor
will Kia einen Diesel-Mildhybrid
vorstellen. Ei ne Studie dazu wur-
de 2014 in Verbindung mit dem
Optima ge zeigt. Der Mutter-
konzern  Hyundai Motor Group
inves tiert bis 2025 insgesamt
rund acht Millionen Euro in die
Entwicklung.                                  n

KIA · Sponsoring

24.01.2018

KIA · Designpreis

morgenweb.de
online | 08.02.2018

Seit 2002 ist Kia Hauptspon-
sor der Australian Open und

sorgt fürs Fortkommen der
Tennisspieler.

Dafür setzten die Koreaner
in diesem Jahr 60 SUV Sorento
und 60 Carnival-Vans ein.

Markenbotschafter Lleyton
Hewitt, vor 17 Jahren die bislang
jüngste Nummer eins der Welt-
rangliste, steuerte seinen Kia
Stinger über 1.700 Kilometer
von Brisbane nach Melbourne
und traf dort auf die aktuelle
Nummer eins Rafael Nadal
(rechts), selbst Fahrer eines
Stinger.                                     n

Im Kia zum
Tennis

Die Diesel-Krise ist ein Fakt:
Der Anteil dieser Motoren-

technik bei den neu zugelasse-
nen Autos sinkt und sinkt. Er
lag nach Angaben des Kraft-
fahrt-Bundesamtes 2017 bei
38,8 Prozent. Tendenz weiter
fallend. In einem Gespräch mit
dieser Zeitung warnt der Ge-
schäftsführer von Kia Deutsch-
land, Steffen Cost, davor, den
Diesel totzureden. Die Diskussion
verlaufe vollkommen hysterisch,
sagte der Einundfünfzigjährige.
Moderne Selbstzünder seien
auch in Zukunft unabdingbar,
um die ehrgeizigen CO2-Ziele zu
erreichen. Die Wechselprämien,
die viele Hersteller und Impor-
teure – auch Kia – böten, seien
zwar zu begrüßen, würden aber

nicht das Problem lösen, weil
das keinen wirklichen Volumen-
effekt bringe. Schließlich seien
Euro-4-Autos oder weniger
(heute gilt Schadstoffklasse
Euro 6) mindestens sieben Jah-
re alt. Nutzer solcher Fahrzeuge
hätten oft nicht die Mittel, sich
ein neues Auto zu leisten. Bei
Kia in Deutschland sei der Anteil
der verkauften Dieselfahrzeuge
bei den Neuwa gen von einst 49
Prozent (2015) auf 36 Prozent
im Jahr 2016 und nun auf nur
23 Prozent im vergangenen Jahr
gefallen. Dennoch sei es gelun-
gen, den Fahrzeugabsatz 2017
im Vergleich zum Vorjahr aber-
mals um knapp sechs Prozent
auf jetzt rund 64.000 Einheiten
zu steigern. Das bedeute einen

Marktanteil für Kia von 1,9 Pro-
zent. Cost verweist mit Stolz
da rauf, dass seine Marke bei
den Zulassungszahlen für Hy-
brid-Fahrzeuge auf Platz 2 lie -
ge und der Marktanteil bei den
alternativen Antrieben mit 7,6
Prozent viermal so hoch sei wie
sonst. Allerdings werden bei
dieser Rechnung die mit Erd-
oder Flüssiggas betriebenen
 Autos nicht mitgezählt.

Cost fordert eine Versachli-
chung der Diskussion, alle Be-
teiligten müssten gemeinsam
mehr in die Umwelttechnik in-
vestieren. Angesprochen seien
Verbraucher, Hersteller, Impor-
teure und die Politik. Ein Senken
des allgemeinen Schadstoff-
Ausstoßes sei auf vielen Wegen
möglich, das bisher Erreichte
sei aber nicht kleinzureden. So
sei der Ausstoß von Stickoxiden
nach Angaben des Bundesum-
weltamts seit 1990 bis 2015
um 60 Prozent gesunken, bei
den Autos allein sogar um fast
70 Prozent. Wie verquer die
Diskussion verlaufe, zeige zudem
die Tatsache, dass die erlaubte
Stickoxide-Konzentration in
 Büros um ein Vielfaches höher
sei als auf der Straße.             n

KIA · CO2-Emissionen

online | 22.02.2018

Kia liegt bei
CO2-Reduzierung der
Importeure vorn

Nach dem dritten Absatz-
rekord in Folge und dem

zweitbesten Ergebnis bei der
Reduzierung des durchschnitt-
lichen CO2-Ausstoßes der ver-
kauften Neuwagen setzt Kia
den Kurs des vergangenen Jah-
res fort. Im Januar verkaufte
das Unternehmen in Deutsch-
land 5.189 Fahrzeuge, das sind
40,6 Prozent mehr als im Vor-
jahresmonat. Damit verzeich-
nete der Hersteller den höchs-
ten prozentualen Zuwachs aller
Marken mit mehr als 0,5 Pro-
zent Marktanteil.

Zugleich haben sich die
durchschnittliche CO2-Emissio-

nen der Kia-Neuwagen weiter
reduziert: Mit minus 7,9 Prozent
gegenüber Januar 2017 kann
die Marke das beste Ergebnis
aller Importeure auf dem deut-
schen Markt vorweisen.

Mit 118,3 Gramm Kohlendi-
oxid pro Kilometer liegt der
Wert um mehr als zehn Gramm
unter dem Marktdurchschnitt
(128,4 g/km). Ebenfalls die
Nummer eins unter den Im-
portmarken ist Kia beim Absatz
von Plug-in Hybriden: Zu den
2.870 Modellen mit Steckdo-
senanschluss, die im Januar in
Deutschland neu zugelassen
wurden, steuerten die Impor-

teure 665 Fahrzeuge
bei, von denen 217
vom koreanischen
Automobilhersteller
stammten.           n

Neue Kia-Modelle fallen im-
mer wieder mit einem schi-

cken Design auf. Das sehen
auch Gestaltungs-Experten so:
Mit einem Dreifach-Triumph
beim iF Design Award 2018
kann die koreanische Marke
wieder einmal glänzen. Mit der
Sportlimousine Stinger, dem
Crossover Stonic und dem Klein-
wagen Picanto erhielten alle
neuen Kia-Modelle der vergan-
genen zwölf Monate den welt-
weit renommierten Designpreis.
Damit landete Kia beim iF De-
sign Award bereits den zweiten
„Hattrick“ in Folge. Denn schon
2017 wurden alle aktuellen Kia-
Neuheiten prämiert.               n

Verluste im Dieselbereich mit
alternativen Antrieben abzu-
fangen, ist die teils unsachlich
geführte Diskussion um die Zu-
kunft des Diesels ein bedau-
ernswertes, aber ernstzuneh-
mendes Problem“, so Cost. Ohne
den Diesel seien „unsere ehr-

land gibt es 421 Vertriebsstand-
orte und 550 Servicepunkte.
Weltweit beschäftigt Kia mehr
als 51.000 Leute. Der globale
Jahresumsatz liegt bei umge-
rechnet rund 37 Milliarden Euro,
in Deutschland bei etwa 1,2 Mil-
liarden Euro.                            n

Kia-Design
überzeugt
Jury

Kia Optima
Sportswagon PHEV.
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