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Kia e-Soul*: Europapremiere für Langstrecken-Stromer 
in Genf 

Der Kia Soul war 2009 das erste Fahrzeug einer koreanischen Marke, das 
den renommierten Red Dot Award erhielt. Zehn Jahre und Dutzende von 
Designpreisen später feiert jetzt die dritte Generation des „kantigen“ 
Kultautos auf dem Genfer Autosalon ihre Europapremiere. Nachdem Kia 
2014 die Elektroversion Soul EV* eingeführt hat, wird die neue Generation 
des Crossovers in Europa nun nur noch mit Elektroantrieb angeboten und 
trägt künftig den Namen e-Soul. Es ist bereits das dritte weltweit 
vermarktete E-Mobil der Marke und besitzt – wie der jüngst gestartete Kia 
e-Niro – mit bis zu 452 Kilometern Reichweite und standardmäßigem 
Schnellladeanschluss echte Langstreckenqualitäten. Bei allen 
Neuerungen hat der Crossover auch in der dritten Generation seine 
besonderen Stärken vom großen Platzangebot über die Variabilität bis zur 
außergewöhnlich umfangreichen Serienausstattung beibehalten. Das in 
Gwangju in Korea produzierte Modell wird ab April 2019 in Deutschland 
eingeführt. Wie für jeden Kia gilt auch für den e-Soul die 7-Jahre-Kia-
Herstellergarantie**, die die Batterie mit einschließt. Damit ist der Kia e-
Soul neben dem e-Niro das Elektroauto mit der umfassendsten 
Herstellergarantie auf dem europäischen Markt.  

* / ** Nähere Angaben auf Seite 4 

Die dritte Soul-Generation zeigt ein neues, frisches Design, hat aber ihren 
unkonventionellen Charakter und die Grundarchitektur mit den kantigen 
Konturen beibehalten. Der Radstand ist auf 2,60 Meter gewachsen (plus 
30 mm) und die Gesamtlänge auf 4,20 Meter (plus 55 mm), da sich auch 
der Frontüberhang vergrößert hat (plus 25 mm). 

Mit einem völlig neuen Design und moderner Hightech-Atmosphäre 
präsentiert sich das Interieur. Ein Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire) 
ersetzt den bisherigen Wählhebel, und aus den seitlichen Lüftungsdüsen – 
die wie beim Vorgänger mit den Hochtönern kombiniert sind – scheinen 
neben Luft und Sound auch Farben zu strömen. Denn direkt vor den 
Auslässen befinden sich an den Türen auffällige, dreidimensionale 
Strukturen, deren Beleuchtung im Musikrhythmus pulsiert. Sie sind Teil 
der optionalen frequenzgesteuerten Ambientebeleuchtung an Fahrer- und 
Beifahrertür, die individuell konfiguriert werden kann. Zur Wahl stehen 
dabei acht Einzelfarben sowie sechs Themen und Farbvariationen. 
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Zu den weiteren Hightech- und Komfortelementen, die je nach Ausführung 
erhältlich sind, gehören eine induktive Smartphone-Ladestation, 
beheizbare und belüftete Vordersitze, ein Harman Kardon Premium-
Soundsystem und ein Head-up-Display, das die aktuelle Geschwindigkeit 
sowie weitere Informationen wie Sicherheits- und Navigationshinweise auf 
einer Projektionsscheibe direkt im Blickfeld des Fahrers anzeigt. Je nach 
Ausführung wird der e-Soul in Deutschland mit schwarzen Sitzbezügen in 
Stoff, einer Kombination von Stoff und hochwertiger Ledernachbildung 
oder Echtleder angeboten. 

Der Kia e-Soul wird in zwei Antriebsvarianten angeboten, die sich sowohl 
in der Batteriekapazität als auch in der Motorleistung unterscheiden. 
Identisch ist in beiden Fällen das hohe Drehmoment von 395 Nm 
(Vorgänger: 285 Nm; plus 39 Prozent), das wie bei Elektroautos üblich 
schon ab dem Start zur Verfügung steht und eine sportliche Fahrweise 
ermöglicht. 

Die kraftvollere Version wird von einem 150 kW (204 PS) starken 
Elektromotor angetrieben und hat durch ihre 64-kWh-Batterie eine 
kombinierte Reichweite von 452 Kilometern. 

In der 150-kW-Version sprintet der Fronttriebler mit Reduktionsgetriebe in 
7,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit 
von 167 Stundenkilometern. 

Der Kia e-Soul ist serienmäßig schnellladefähig und verfügt über den 
europäischen Standardstecker Combo (CCS). Die Batterien beider 
Antriebsvarianten können an einer 100-kW-Station jeweils in nur 42 
Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. 

Den größten Beitrag zur Energierückgewinnung leistet das regenerative 
Bremssystem, das beim Bremsen oder Ausrollen kinetische Energie in 
elektrische umwandelt und damit die Batterie lädt. Über Wippen am 
Lenkrad kann der Fahrer die Intensität der Rekuperation variieren 
(Einstellungen: Off, Level 1, 2, 3, One-Pedal). Die maximale 
Energieausbeute wird im „One Pedal“-Modus erzielt, in dem die 
Rekuperation und der damit verbundene Bremseffekt sofort einsetzen, 
sobald der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt. Darüber hinaus kann sich das 
intelligente System auch am vorausfahrenden Verkehr orientieren und je 
nach Fahrsituation – auch auf Strecken mit starkem Gefälle – automatisch 
die energieeffizienteste Betriebsform wählen. 
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Der e-Soul ist das erste Kia-Modell auf dem europäischen Markt, das mit 
UVO CONNECT erhältlich ist. Das neue Kia-Telematiksystem liefert dem 
Fahrer wichtige Informationen und beinhaltet zudem Fernbedie-
nungsfunktionen über das Smartphone.  

Die UVO App ist mit Android- und Apple-Smartphones kompatibel. So ist 
es zum Beispiel möglich, die Klimaanlage zu aktivieren, damit der 
Innenraum schon bei Fahrtbeginn ideal temperiert ist, oder eine geplante 
Route direkt an das Navigationssystem des Kia e-Soul zu schicken. Mit 
der App kann auch das Laden der Batterie überwacht sowie mit einem 
Fingertipp unterbrochen oder fortgesetzt werden, um zum Beispiel von 
günstigeren Nachttarifen zu profitieren. Außerdem ermöglicht sie, das 
Fahrzeug zu orten (zum Beispiel auf großen Parkplätzen) sowie 
Fahrzeug-Berichte und Diagnose-Mitteilungen zu erhalten. 

Das Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen ermöglicht 
standardmäßig Bluetooth-Mehrfachverbindungen. Dadurch können 
gleichzeitig zwei mobile Geräte in das System eingebunden werden. 
Darüber hinaus lässt sich der Bildschirm per Split-Screen-Funktion 
unterteilen, wobei die Teilbereiche mit Hilfe zahlreicher Widgets ganz 
individuell konfiguriert werden können. So kann der Fahrer sich zum 
Beispiel die Fahrtroute oder den Energiefluss des Hybridantriebs anzeigen 
lassen, während der Beifahrer zugleich nach seinen Lieblingssongs sucht 
oder die Wetteraussichten checkt. 

Im Kia e-Soul erhält der Fahrer breite Unterstützung durch modernste 
Assistenzsysteme. Dazu gehört je nach Ausführung auch ein 
Stauassistent. Frontkollisionswarner mit Bremseingriff und 
Fußgängererkennung, aktiver Spurhalteassistent, Spurwechselassistent 
mit Totwinkelwarner, aktiver Querverkehrwarner, adaptive 
Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, Müdigkeitswarner 
und Fernlichtassistent. 

* Kia e-Soul  
Stromverbrauch kombiniert 15,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 
g/km 

** Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen (max. 
150.000 km). Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen 
u.a. bei Lack und Ausstattung. 

 

 


