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ie raftstoff erbrauchs und
issions erte urden nach der neu eingef hrten orld ar onised ight ehicle est rocedure
er ittelt.
die ergleichbarkeit it den nach de bisherigen r f erfahren
ge essenen ahrzeugen zu ahren
erden die entsprechend den geltenden orschriften korreliert zur ckgerechneten erte nach
Standard ausge iesen. ie
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes ahrzeug und sind nicht estandteil des Angebots sondern dienen allein ergleichs
issionen eines ahrzeugs h ngen nicht nur on
z ecken z ischen den erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch und
der effizienten Ausnutzung des raftstoffs durch das ahrzeug ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht
technischen aktoren beeinflusst.
eitere nfor ationen zu offiziellen raftstoff erbrauch und den offiziellen spezifischen
issionen neuer ersonenkraft agen
k nnen de
eitfaden ber den raftstoff erbrauch die
issionen und den Stro erbrauch neuer ersonenkraft agen entno
en
erden der an allen erkaufsstellen und bei der A
eutsche Auto obil reuhand
b
ell uth irth Stra e
stfildern
.dat.de unentgeltlich erh ltlich ist.

eed.

ass dich on der er nderung
inspirieren. ntdecke das neue ia.

nspiration ist kein ufall. ir nden sie au erhalb unserer o fortzone und
in neuen
gebungen. enn ir die elt it anderen Augen und aus neuen
erspekti en sehen. ir nden sie enn ir uns be egen. ia begleitet dich
it der inspirierenden raft der e egung da it du dein kreati es otenzial
aussch pfen kannst. nser Antrieb ist es deshalb dir au zur nspiration
zu geben und eit u deine deen zu
eben zu er ecken. egleite uns auf
dieser spannenden eise und entdecke it ia ie e egung inspiriert.
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z ecken z ischen den erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch und
der effizienten Ausnutzung des raftstoffs durch das ahrzeug ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht
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en
erden der an allen erkaufsstellen und bei der A
eutsche Auto obil reuhand
b
ell uth irth Stra e
stfildern
.dat.de unentgeltlich erh ltlich ist.

rlebe den eiz
der er nderung.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ie Suche nach neuen erausforderungen reizt dich
eue echnologien inspirieren dich und elektrisches
ahren begeistert dich ann ist der ia
eed genau f r dich ge acht. it seiner selbstbe ussten und
sportlichen Silhouette zeigt er auf den ersten lick dass er et as esonderes ist. r hebt deinen Alltag
sprich rtlich auf ein llig neues e el. it der gro en odenfreiheit des ia
eed erlebst du die
elt aus einer llig neuen erspekti e. Seine oderne Silhouette it kraft oll langer aube und sanft
ie ender oup
achlinie sorgt auch on au en f r llig neue Ansichten. enn du dich dann noch f r
den inno ati en
eed lug in
brid it de fortschrittlichen lektroantrieb entscheidest der nahtlos
z ischen
brid und lektroantrieb u schaltet ird klar er eiz der er nderung ar nie st rker.
rlebe ihn it de
ia
eed.

Passt zu deinem Style.

Du gehst deinen eigenen Weg, hast deinen eigenen Stil und entdeckst dich immer
wieder neu? Dann ist der Kia XCeed genau der richtige Partner. Denn er ist so
individuell und facettenreich wie du. Seine einzigartigen Proportionen sind ein
Statement – in jeder Situation. Seine dynamische Kontur, die knappen Überhänge
und der gestreckte Radstand bilden eine perfekte Einheit.

6

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

7

ntdecke das
esondere.
or und unktion bilden bei
ia
eed eine perfekte
ar onie. it seine
arkanten rontdesign das seiner
ers nlichkeit it den
Schein erfern und den
agfahrlicht Spots einen un er echselbaren harakter
erleiht setzt er i
er ein State ent. gal o du gerade
bist. enn er ist eine lasse f r sich – genau ie du.
ntdecke den eiz des esonderen und lass dich on
seine
ook begeistern.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

oup
und S

ro l
ene.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

er ia
eed ist alles andere als ge hnlich Steig ein und entdecke neue orizonte. it
eine
i aus sportlicher oup
rosso er Silhouette de d na isch abfallenden eck
und den uskul sen adh usern so ie den kr ftig ausgestellten Seitensch ellern ist sein
esign or alle eines einzigartig. nd zusa
en it seiner gro z gigen odenfreiheit
bist du it ih auf ede
errain zu ause.

Vorausdenken statt abwarten.
Wo andere zögern, gehst du mutig voran. So wie der Kia XCeed.
Zusammen werdet ihr die Blicke auf euch ziehen und den Puls aller
Umstehenden beschleunigen. Mit seinen innovativen und intelligenten
Antriebs- und Assistenztechnologien ist der Kia XCeed mehr als nur ein
Designerstück. Er schafft ein neues inspirierendes Mobilitätsbewusstsein.
Und natürlich ein aufregendes Fahrerlebnis.

12

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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r eitere deinen

orizont.

u isst alles an deinen eigenen a st ben und gibst dich nicht it eniger zufrieden
ann ird dich das nterieur des ia
eed begeistern. n Sachen o fort echnologie
onnekti it t und nat rlich auch ualit t setzt er die ench ark in seiner lasse.
o elegant gesch ungenen Ar aturenbrett ber die auf endig erarbeiteten Sitze
bis hin zu digitalen ockpit bestehend aus
o biinstru ent und freistehende
a igationss ste
ouchscreen bietet der
eed ightech gepaart it Stil. azu
ko
en die neuen ia onnect Ser ices
it denen du nicht nur i Auto al a s on
bist sondern auch dar ber hinaus i
er erbunden bleibst.

e nach ge
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien

ig.

Setze deinen St le
in Szene.
eder ensch ist einzigartig. nterstreiche deinen ganz per
s nlichen St le it de
odernen nterieur des ia
eed.
er nnenrau besticht durch perfekte erarbeitung und aus
gesuchten aterialien und bietet dir deine Auszeit o Alltag.
esonders e klusi pr sentiert sich die Ausstattungslinie
dition arkante gelbe Akzente zieren das Ar aturenbrett
gelbe ontrastn hte die Sitzbez ge it aben uster und
die r erkleidungen. in echtes State ent in Sachen St le.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ntdecke eine neue reiheit.
gal

as du orhast der ia

arosserie
b

esign begeistert

ountainbike

eed ist dein perfekter egleiter.
it eine

inder agen oder

dir die reiheit die du brauchst. n de
der du benutzt ihn als
ep ckrau s
i

erh ltnis

ehei fach.

enn sein intelligentes

gro en und e iblen offerrau .
zugskartons – er packt alles

eg und gibt

doppelten oden ist latz f r leinkra .
enn die ger u igen

al nicht reichen sollten kannst du die

u klappen. So passt auch sperriges

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

iter nach

A des

ckbank einfach dreigeteilt
ep ck hinein.

nabh ngigkeit
in ihrer sch nsten or .
Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in Hybrid: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 1,3;
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert) 11. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 31; Effizienzklasse: A+++.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ffen f r die Stadt offen f r Abenteuer offen f r einfach alles – der ia
eed lug in
brid bietet dir genau das. r ko biniert das este aus allen elten ausdrucksstarkes
esign und einen u
eltfreundlichen Antrieb. ie intelligente utzung on lektro otor
und ef ziente
enziner f hrt zu deutlich geringeren
issionen und reduziert den
raftstoff erbrauch. abei ist die Antriebstechnik so nahtlos in die arosserie integriert
dass du eder auf Stil noch auf ielseitigkeit erzichten usst. ass dich begeistern und
lerne eine neue nabh ngigkeit kennen.

Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in Hybrid: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 1,3;
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert) 11. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 31; Effizienzklasse: A+++.

lektrisiere deinen Alltag.

Ladeanschluss. b an einer nor alen
aushaltssteckdose
oder an einer ffentlichen adestation u kannst deinen ia
eed lug in
brid berall be ue au aden. Schon nach ca.
Stunden und
inuten ist er an einer ffentlichen adestation
bereit f r die n chste elektrische our.

Digitales Cockpit mit 31,2 cm (12,3 Zoll) HD-Display+. So gestochen
scharf ie dein S artphone und dein ernseher – die ollst ndig
digitalen nstru ente des ia eed. as ispla ist nahtlos ins ockpit
eingelassen. nd zeigt dir alle ichtigen nfor ationen auf einen
lick ie et a die brid raft erteilung den aktuellen ahr odus
den adestand der atterie oder die erbleibende eich eite.

er
eed lug in
brid hebt das elektrische ahrerlebnis auf das n chste e el.
it seine inno ati en Antriebsstrang bietet er dir ein perfektes leichge icht aus
f zienz und ahrd na ik. er schnelle und reibungslose bergang o
lektro zu
bridbetrieb ird dich i
er ieder neu faszinieren. ei ollgeladener atterie die eine
eich eite on ber
k bietet kannst du dir i
brigen sicher sein dass unser cle eres
nergie anage ent dich i
er so u
eltfreundlich ie
glich fahren l sst. nd das
ist noch nicht alles denn der
eed lug in
brid bringt noch iele eitere einzigartige
eatures it die deinen Alltag sprich rtlich elektrisieren erden.

26 cm (10,25”) Navigationssystem+. as nfotain ents ste
ird dir gefallen. ntuiti einfach zu bedienen – und noch einfacher
abzulesen. eben edien und oute zeigt es die ichtigsten
brid ahrzeugdaten und iele eitere n tzliche nfor ationen
ie etter und e peratur an.

Ladeanzeige. eschickt in das autsprechergitter in der itte des
Ar aturenbretts eingebettet zeigen drei blaue
euchten den
adestatus der atterie an enn du deinen
eed lug in
brid
ans Stro netz angesteckt hast. it der schon on eite sichtbaren
Anzeige hast du den adestand ederzeit gut i
lick.

e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.
ie indi iduelle ahr eise esch indigkeit Au ente peratur opogra e und utzung elektrischer erbraucher haben in uss auf die tats chliche eich eite
und k nnen diese u. . reduzieren bz . sogar erh hen. ie erte urden nach de
orgeschriebenen
ess erfahren er ittelt. n besti
ten Situationen
ird auch i
lektro odus der erbrennungs otor auto atisch akti iert zu
eispiel enn der adezustand der
bridbatterie unter ein besti
tes i eau
sinkt der eschleunigungsbedarf hoch ist oder der ahrzeuginnenrau beheizt erden soll.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Beheizte und belüftete Vordersitze+, beheizte Rücksitze+. as auch i
er das etter bereith lt it de
ia
eed bist du
orbereitet. An kalten agen kannst du die order und
cksitze beheizen. Sie lassen sich dabei in drei Stufen regeln da it du
i
er die f r dich angeneh ste e peratur einstellen kannst. An hei en So
ertagen k nnen die ordersitze bel ftet erden.
So be ahrst du i
er einen k hlen opf.

o fort in eder

Dreigeteilte Rücksitzbank (Verhältnis 40:20:40)+. ank der
geteilt u klappbaren Sitze passt sich der
eed i
er deinen
ed rfnissen an. b a ilie reunde oder sperriges ep ck.
u bist perfekt ger stet.

e nach ge

hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

insicht.

it de
ia
eed hast du den perfekten artner f r edes Abenteuer.
enn er bietet dir nicht nur aufregend inspirierendes rosso er esign
sondern auch einen ger u igen nnenrau und au erge hnlichen o fort.
r ird dich eden ag aufs eue begeistern – auch it seinen eatures die dir
ein llig neues e el an e ue lichkeit bieten. ie elektrische eckklappe
et a die auf nopfdruck ffnet oder der S art e den du gar nicht ehr
aus der osentasche neh en usst. urchstarten ar noch nie so einfach.
ig.

erbindet

elten.

ie
glichkeiten des igitalen sind heute grenzenlos egal ob unter egs
oder zu ause ob drinnen oder drau en. er ia
eed bringt dich nicht nur
on A nach er erbindet auch digital alle elten. enn er koppelt nicht nur
helos dein S artphone it Android Auto und Apple ar la
sondern
erf gt ber ein intelligentes cloudbasiertes a igationss ste . och das ist
nicht alles. it ia onnect und der dazugeh rigen App hast du on berall
ugriff auf deinen ia. s ist also egal as deine eise bringt it de
ia
eed bist du bereit daf r.

Induktive Ladestation für Smartphones+. st dein Akku al
ieder leer
ia
eed usst du nicht lange nach abeln
suchen. ege dein ko patibles S artphone einfach
hrend der
ahrt auf das ad in der ittelkonsole. nd schon ird es it
Stro
ersorgt. at rlich gibt es auch iele S
abel
orts i
ahrzeug – f r die die sich noch nicht o
trennen ollen.

JBL Premium-Sound-System2+. gal
oder oher auch i
er as
re
eden Song zu deine
ieblingslied.
lari i
echnologie holt es dir das
gerade bist.

ie ort arke Apple ar la ist igentu der Apple nc. ie ort arke Android Auto ist igentu der oogle nc.
ie ort arken
und lari i sind igentu der ar an nternational ndustries ncorporated.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ob per luetooth
A
iu Sound S ste
acht
ank acht autsprechern und
onzert ins Auto. gal o du

er erbunden.
er inspiriert.
ir bei ia sind der einung dass eder ontakt ede eziehung und ede erbindung dich inspirieren
k nnen.
Auto a
elefon o i
er du gerade bist und egal onach du suchst. ie nlinedienste
ia onnect und die ia onnect App unterst tzen dich dabei opti al. it ihnen kannst du nicht nur
dein ahrzeug st ndig ber achen sie bieten dir auch nahtlose nfor ationen ber deine ahrt hinaus
nline a igation it chtzeit erkehrsdaten adestationen it Status arkpl tze etter Sehens
rdigkeiten und Spracherkennung sind nur ein eil der Ser ices. ber die ia onnect App hast du
zus tzlich ugriff auf die bertragung on enutzerpro len ast ile a igation alet arking ind
ar entral erriegelungssteuerung und iele eitere unktionen. ie aren die
glichkeiten
ielf ltiger – lass dich inspirieren.

ist eine intelligente und sichere
glichkeit
Apple ar la
dein i hone
hrend der ahrt zu nutzen. s bringt alles as
du tun
chtest auf das ispla deines Autos. So kannst du
egbeschreibungen abrufen Anrufe t tigen und usik h ren
hrend du dich auf die Stra e konzentrierst.

Android Auto
urde ent ickelt u dich perfekt it deine
elefon zu erbinden und gleichzeitig Ablenkungen zu
ini ieren da it du auf der Stra e sicher bleibst. ber die
einfache intuiti e Schnittstelle kannst du auf unktionen ie
oogle aps Apps usik und Sprachsteuerung zugreifen
und sie liefert nfor ationen in or
on einfachen in eisen
die nur dann erscheinen enn sie ben tigt erden.

ie ort arke Apple ar la ist igentu der Apple nc. ie ort arke Android Auto ist igentu
eutschland
b oder zugeh rige nterneh en erfolgt auf rundlage einer izenz.

der

oogle nc.

ie

utzung dieser

arken durch die ia

ur utzung on ia onnect
ssen die A
und atenschutzbesti
ungen ber den ouchscreen des a igationss ste s akzeptiert erden. ie ienste stehen f r
eine aufzeit on sieben ahren nach arantiebeginn kostenfrei zur erf gung und k nnen
hrend der aufzeit inhaltlichen nderungen unterliegen. ie erf gbarkeit
on ia onnect kann l nderabh ngig unterschiedlich ausfallen. ur utzung der kostenfreien ia onnect App ird ein S artphone it i S oder Android etriebss s
te und eine S
arte it atenoption und eine bestehenden oder separat abzuschlie enden obilfunk ertrag it eine
obilfunk ro ider ben tigt. urch den
ersand oder
pfang on atenpaketen ber das nternet k nnen abh ngig on de e eiligen obilfunktarif und insbesondere bei
etrieb i Ausland zus tzliche
osten zu
eispiel oa ing eb hren entstehen.
here nfor ationen zu ia onnect sind bei ede
ia ertragsh ndler nfor ationen zu obilfunk arifbedin
gungen bei de e eiligen obilfunkanbieter erh ltlich. in Ser ice der ia onnect
b .
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Immer auf dem Sprung. it ia onnect hast du nicht nur ugriff
auf eine ganze eihe detaillierter eiseinfor ationen sondern
auch eine nahtlose Anbindung an dein S artphone. a igiere it
chtzeit erkehrsdaten einschlie lich st ndig aktualisierter
outen und Ankunftszeit i
er auf der schnellsten oute zu ede
iel. utze die ia onnect i e ienste u das etter zu erfolgen
und dir die erf gbarkeit on arkpl tzen Sehens rdigkeiten
und adestationen in chtzeit zeigen zu lassen. Akti iere die
Spracherkennung f r intuiti e Sprachbefehle. eine pers nlichen
ahrzeugeinstellungen kannst du it der bertragung on
enutzerpro len auch in anderen ahrzeugen iederherstellen.
Selbst auf deinen S artphone alender kannst du i Auto it der
alenderfunktion ber den a igationsbildschir zugreifen und
dich da it direkt bis zu deine n chsten er in lotsen lassen.

Egal, wo du bist. Auch enn du gerade nicht i Auto sitzt kannst
du it der ia onnect App eit sparen und it alle in erbin
dung bleiben. ippe einfach auf die unktion
ein Auto nden
u in gro en arkh usern oder auf unbekannten Stra en nach
deine Auto zu suchen. Sobald du geparkt hast ni
t dich die
ast ile a igation an der and und f hrt dich on deine Auto
zu u ans iel. enn dein Auto on e and andere gefahren
ird ber acht die alet unktion alles tige f r dich. lane deine
eise i
oraus it der An Auto senden unktion und berpr fe
den Status deines ahrzeugs be or du losf hrst. u kannst sogar
die ren it der entral erriegelungssteuerung aus der erne
er und entriegeln und deine bisherigen ahrten unter
eine
ahrten ederzeit i
berblick behalten.

Elektrizität zum Anfassen. enn du einen elektrischen ia f hrst
dann hast du it der ia onnect App und den ia onnect Ser ices
ederzeit alles i
berblick und die olle ontrolle.
it der ia onnect App kannst du aus der erne auf die atterie
ladung zugreifen und den ade organg starten stoppen und
planen. it den ia onnect Ser ices kannst du nat rlich auch
adestationen in der
he nden. ie aten aus de aktuellen
chtzeit etz erk zeigen dir nicht einfach nur die Standorte on
adestationen sondern auch eitere etails ie die erf gbarkeit
on Steckern und ko patible Steckert pen.

Sicherheit & Service. ie ia onnect App bietet dir ntspannung
und Sicherheit. enn it den inno ati en ush enachrichtigungen
hast du i
er alles i
lick. er ahrzeug Status infor iert dich
ber alles ichtige – sogar ob die enster offen oder geschlossen
sind. at rlich kannst du auch den atterieladestand und andere
ichtige iagnoseinfor ationen aus der erne abfragen. azu sendet
eldungen et a den atterie
die ia onnect App ichtige Alar
entladungsalar
enn die
atterie unter ein kritisches
Spannungsni eau f llt. ie iebstahl arnanlage arnt or
glichen inbr chen und der ckbank Alar
acht dich auf
ede e egung i
ond des ahrzeugs auf erksa . er eer
laufalar benachrichtigt dich dass der otor l uft
hrend du
dich i
ark odus ang be ndest und die r ge ffnet ist
– solltest du das in der ektik des Alltags ein al ergessen.

ie angezeigten ia onnect ildschir e dienen nur zur eranschaulichung und zeigen nicht unbedingt die neueste ersion der ia onnect App und der ia onnect orddienste.
ei ragen zu orschriften oder rechtlichen etails lies bitte die ia onnect utzungsbedingungen.

achsa e Assistenten.
nter egs kann iel passieren.
iS nutzt it den neuesten A AS
S ste en Ad anced ri er Assistance S ste
eine eihe on inno ati en
unktionen und hoch ent ickelten echnologien die die ahrt f r dich deine
assagiere und andere erkehrsteilneh er so sicher ie
glich achen.
leichzeitig erringert es r
dung und onzentrationsfehler die durch das
t gliche endeln Staus stressige und lang eilige ahrsituationen entstehen.

SpurwechselassistentA+.
er ia
eed beh lt auch da
den berblick o du nichts
siehst. er Spur echselas
sistent it ot inkel arner
lind Spot ollision arning
ber acht it adar
sensoren an den Seiten und
de
eck des ia
eed die
toten inkel. ntdeckt der
Assistent ein herannahendes
ahrzeug arnt er dich durch
optische in eise or eine
ahrspur echsel.

FrontkollisionswarnerA. er a era und adarsensoren kann der rontkollisions arner or ard ollision A oidance Assist
A die efahr einer ollision it ahrzeugen u g ngern adfahrern oder indernissen erkennen dich arnen und den
ia
eed sogar abbre sen u einen Aufprall zu er eiden oder dessen olgen zu erringern.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

RückfahrkameraA+. ie
ckfahrka era zeigt nicht nur ein
scharfes ild der r ck rtigen
gebung auf de
ouch
screen des a igations und nfotain ents ste s es pro iziert
d na ische eitlinien auf das ild und erleichtert dir so das
angieren it einer ege pfehlung.

SpurhalteassistentA . leib i
er auf urs it de serien
igen akti en Spurhalteassistent ane eep Assist
A.
r beh lt per a era st ndig die ahrbahn arkierungen i
lick. ei eine unbeabsichtigten erlassen der ahrspur
arnt es dich und lenkt zugleich geringf gig gegen u das
ahrzeug in der Spur zu halten.

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stop&Go-FunktionA+. ntspannt fahren auch i dichten erkehr. er a era
und adar isst die adapti e esch indigkeitsregelanlage
S art ruise ontrol S
die istanz zu
orausfahrenden
ahrzeug so ie dessen esch indigkeit. ird der festgelegte
Sicherheitsabstand unterschritten bre st das S ste deinen
eed ab enn n tig bis zu Stillstand. Sobald die erkehrs
situation es zul sst beschleunigt es ihn ieder. as S ste ist
nur in erbindung it oppelkupplungsgetriebe erh ltlich.

MüdigkeitswarnerA. anger ag i
ro oder schon eine eite
Strecke gefahren er
digkeits arner ri er Attention
arning A
erkennt durch die ber achung on enkrad
linker und eschleunigungs ustern ob deine onzentration
abbaut. rkennt es Anzeichen on
digkeit schl gt es dir
durch eine akustische arnung und ein affeetassen S bol
in der nstru enteneinheit eine ause or.

A

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der
icht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.

QuerverkehrwarnerA+. ein siebter Sinn bei
ck rtsfahren
aus arkl cken oder infahrten. er uer erkehr arner ear
ross raf c ollision arning
ber acht pr zise die
toten inkel und arnt dich or ahrzeugen die deinen eg
kreuzen.

ereinfache deinen Alltag.
er ia
eed er ffnet dir iele
glichkeiten. ie reiheit eues und
ner artetes zu entdecken auf der einen Seite. ie Sicherheit und den
o fort be ue den Alltag zu eistern auf der anderen Seite. enn it
iS erliert nicht nur eder Stau seinen Schrecken sondern auch
ko plizierte ark an er oder lange achtfahrten. enn dein
eed
hilft dir dabei potenzielle efahren zu reduzieren.

FernlichtassistentA. er ernlichtassistent igh ea Assist
A erkennt bei unkelheit ithilfe der rontka era entgegen
ko
ende und orausfahrende ahrzeuge. r blendet dann
auto atisch ab – und ieder auf sobald die erkehrssituation
es zul sst.

Intelligentes ParksystemA+. So locker hast du noch nie geparkt.
enn it de intelligenten arks ste
S art arking Assist
S A ird ede cke zu
inderspiel. as S ste nutzt
ront Seiten und ecksensoren u eine arkl cke zu
nden und dir bei
arallel und uer inparken zu helfen.
u usst nur re se aspedal und
nge bedienen – das
S ste
berni
t die enkung. och das ist nicht alles
as intelligente arks ste kann dir sogar helfen aus parallelen
arkl cken herauszufahren.

VerkehrszeichenerkennungA+. erschenke keine elegenheit.
ie erkehrszeichenerkennung f r esch indigkeitsbegren
zungen ntelligent Speed i it arning S
erkennt per
a era Schilder it e poli its und berhol erboten und
zeigt dir diese nfor ationen in der nstru enteneinheit und
auf de
ildschir des a igationss ste s und in
der nstru enteneinheit an.
StauassistentA+. o fortabel und entspannt durch den Stau. it de intelligenten Stauassistenten ane ollo Assist
A
be egt sich der ia
eed bereits i
ereich des teilauto atisierten ahrens. as S ste er ittelt ithilfe einer ielzahl on
Sensoren den Sicherheitsabstand zu
orausfahrenden ahrzeug und berni
t das eschleunigen re sen und enken f r
dich. ude erkennt es die ahrbahn arkierungen und h lt den ia
eed dadurch ittig in seiner ahrspur. infacher geht es
nicht. er Stauassistent funktioniert on bis
k h.

A

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der
icht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.

Kraftvolle Motoren. gal ob in der Stadt auf der andstra e oder auf
der Autobahn. u beko
st den ia
eed it ier kraft ollen otoren
in eistungsstufen on
–
k
bis
S . Selbst erst ndlich
sind unsere inno ati en otoren auf a i ale f zienz und die inhal
tung der strengsten europ ischen Abgasnor en hin ent ickelt.
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A

ie raftstoff erbrauchs und
issions erte urden nach der neu eingef hrten orld ar onised ight ehicle est rocedure
er ittelt.
die ergleichbarkeit it den nach de bisherigen r f erfahren
ge essenen ahrzeugen zu ahren erden die
entsprechend den geltenden orschriften korreliert zur ckgerechneten erte nach
Standard ausge iesen. ie Angaben beziehen
sich nicht auf ein einzelnes ahrzeug und sind nicht estandteil des Angebots sondern dienen allein ergleichsz ecken z ischen den
erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch und
issionen eines ahrzeugs h ngen nicht nur on der effizienten Ausnutzung
des raftstoffs durch das ahrzeug ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht technischen aktoren beeinflusst.

ahrspa und f zienz.
ahrd na ik Agilit t und eistung sind das erz
st ck des ia
eed – und heben ihn da it o
est der rosso er asse ab. er Antriebsstrang
des
eed kann it eine
ang Schaltgetriebe
oder eine
ang oppelkupplungsgetriebe
ko biniert erden das sich durch besonders
schnelle eaktionsf higkeit auszeichnet. azu
kannst du it den erschiedenen ri e odes
das ahr erhalten nach deine ganz pers nlichen
esch ack absti
en. So ird ede ahrt zu
eine un ergesslichen rlebnis.
Drive Mode Select (DMS)+. ringe dein ahr ergn gen auf das
n chste e el
it der ahr odus ahl ri e ode Select . eder
ia
eed it oppelkupplungsgetriebe oder ild
brid S ste
erf gt dar ber serien
ig. ird die Sport aste neben de
hlhebel akti iert so er ndert der
eed die ara eter des
Antriebsstrangs ie asannah e ird direkter und durch ein
h heres rehzahlni eau ist der otor h u ger i
ereich der
a i alen eistungsabgabe. Au erde
ird durch nderung der
enkunterst tzung ein sportlicheres enk erhalten erzielt as die
oll eicht etallfelgen f r ein durch und durch d na isches
ahrgef hl perfekt erg nzen.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

6-Gang-Schaltgetriebe. as anuelle etriebe ko biniert
schnelle sanfte ang echsel it einer auf die reh o entkur e
des otors abgesti
ten bersetzung. as rgebnis in perfektes
leichge icht z ischen eistung und f zienz.

e nach ge

ang
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT)+. as
oppelkupplungsgetriebe der neuesten eneration sorgt f r
einen ko fortablen und gleichzeitig sportlichen Antrieb und
eine her orragende raftstoffef zienz.

hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien

ig.

ukunfts eisende
echnologien.
ie
eed aureihe ist it unsere neuesten co na ics
ild
brid
S ste ausgestattet das e issionsar es und sparsa es ahren i Alltag
er
glicht ohne dass ein Au aden an der Steckdose erforderlich ist. urch die
cle ere o bination des .
i iesel otors it einer
olt ithiu
onen atterie k nnen der raftstoff erbrauch und die
issions erte des
ahrzeugs reduziert erden. ar ber hinaus ge innt das integrierte
S ste
hrend der erz gerungsphasen kinetische nergie zur ck u diese bei
eschleunigen in or eines reh o ent oosts ieder zur ckzugeben.
Intelligente Technologie. u hast die ahl it eine
ruck auf die
brid lektro aste
in der ittelkonsole kannst du
z ischen lektro und
bridbetrieb
hlen.
odus – ideal f r den Stadt erkehr – nutzt der
eed lug in
brid orrangig rein
elektrische nergie f r e issionsfreies ahren .
odus erden beide nergie uellen genutzt obei e nach Situation ent eder
nur der enzin otor nur der lektro otor oder beide gleichzeitig zu
insatz ko
en.

Start
Start

Motorstart. er otor ird durch den
kraft ollen Startergenerator gestartet u
einen schnellen und reibungslosen Start zu
ge hrleisten.

Torque
Torqueassist
assist

Drehmoment-Boost. ei
eschleunigen
oder ergauffahren unterst tzt das
ild
brid S ste den otor it
zus tzliche
reh o ent inde es
nergie aus der atterie entni
t.

Cruising
Cruising

Fahren mit konstanter Geschwindigkeit.
ei
ahren it konstanter esch indig
keit l dt der erbrennungs otor die
atterie bei niedrige
adestand teil eise
ieder auf.

Kia XCeed 1.6 CRDi 48V AT. Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,7; außerorts 4,4; kombiniert 4,6.
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 121; Effizienzklasse: A.
Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in Hybrid: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 1,3;
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert) 11. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 31; Effizienzklasse: A+++.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Coasting
Coasting

Segeln2. er ild
brid it i
erf gt
zus tzlich ber die Segelfunktion . enn
du den u o
aspedal ni
st und das
Auto segeln l sst ohne zu beschleunigen
schaltet sich der otor nahtlos und sanft
ab. as spart berraschend iel raftstoff.
Sobald du das aspedal ieder bet tigst
berni
t der otor sofort ieder die
Arbeit. ie it ausgeschaltete
otor
zur ckgelegte Strecke h ngt on den
ahrbedingungen und der ahrzeug
gesch indigkeit ab.

Energy
Energyrecuperation
recuperation

Energierückgewinnung. ei
erz gern
oder re sen ird die durch die ahr
zeugbe egung erzeugte nergie in
elektrische nergie u ge andelt u die
atterie ieder aufzuladen.

Moving
Movingstop
stop&&start
start

Motorabschalten beim Ausrollen. ei
Abbre sen bis zu Stillstand schaltet sich
der erbrennungs otor bei
erz gern
und re sen auto atisch ab u
raft
stoff zu sparen.

n besti
ten Situationen ird auch i
lektro odus der erbrennungs otor auto atisch akti iert zu
eispiel enn der adezustand
der
bridbatterie unter ein besti
tes i eau sinkt der eschleunigungsbedarf hoch ist oder der ahrzeuginnenrau beheizt erden soll.
reies ollen it abgeschaltete
otor ist nur bei ahrzeugen it intelligente Schaltgetriebe erf gbar. iese Segel unktion ist on den
e eiligen ahrbedingungen abh ngig.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.

leib ein

riginal.

a it du bestens f r alle entualit ten ger stet bist haben ir dir f r deinen ia
eed
eine eihe on ubeh rteilen a geschneidert die ihn zu perfekten artner f r dich
achen. gal ob kurzer ochenendaus ug gro e inkaufstour oder Sporturlaub – unser
Angebot deckt alle deine ed rfnisse ab. nd ir haben dabei nicht nur an raktikabilit t
gedacht sondern auch an esign enn it unsere St le ubeh r kannst du deine
eed deine ganz pers nliche ote erleihen. as auch i
er du suchst ir haben das
ichtige f r dich.

Zierleiste für den Heckstoßfänger. in kleines
etail it gro er irkung. Setze it dieser
raf nierten ber chen eredelung in robuste
delstahl einen eleganten Akzent an deine
hinteren Sto f nger. Auch in geb rstete Alu
iniu erh ltlich.

Zierleisten für die Ladekante. iese Abdeckungen
aus gl nzende
delstahl sind ideal u deine
adekante opti al zu sch tzen. So bleibt der
offerrau deines
eed i
er ein ingucker.
Auch in geb rsteter delstahlausf hrung erh ltlich.

Spiegelkappen in Chromoptik. ie feinen
etails achen den nterschied. erte den
optischen esa teindruck deines
eed auf
inde du das terieur it diesen appen aus
hochgl nzende
delstahl erg nzt. Auch in
geb rsteter delstahlausf hrung erh ltlich.

Fahrradträger für Anhängerkupplung & Dachbox. er ahrradtr ger f r alle Anh ngerkupplungen
ist der ideale egleiter f r den ahrradurlaub oder agesaus ge. nt ickelt f r a i ales ergn gen
und ini alen Auf and. r kann z ei ahrr der transportieren. nd solltest du auf deiner adtour
ehr latz f r dein ep ck ben tigen als sonst ir haben orgesorgt e or du anf ngst deine
Sachen in die abine zu stopfen g nn dir einfach den o fort einer eleganten und robusten achbo .
infach zu installieren und it doppelter Seiten ffnung f r e tra schnellen ugang. So bist du auf alles
orbereitet.
Aluminium-Dachträger. iese leichten und
einfach zu ontierenden stabilen und pass
genauen Alu iniu
uertr ger achen dich
e ibel f r alles as ko
t. b ahrrad Ski
oder sogar ein achzelt. ie
glichkeiten
sind grenzenlos. achtr gers ste zur ontage
erforderlich.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

LED-Kofferraum- und Heckklappenbeleuchtung. appe nie ieder i
unkeln. it der
offerrau
und eckklappenbeleuchtung
ndest du nicht nur alles auf den ersten lick
egal ie nster es drau en ist du trittst auch nie
ieder aus ersehen in eine f tze oder hn
liches – denn dein
eed acht die acht hinter
de Auto zu
ag.

a geschneidert f r dich.
och ertige aterialien und eine stil olle estaltung sorgen daf r dass du dich i
ia
eed rundu
ohlf hlen kannst. r die Sitzbez ge stehen dir o binationen aus Stoff oder eder it hoch ertiger
edernachbildung zur ahl. e nnenrau der Ausf hrung dition erleihen gelbe arbakzente und
Sitzbez ge it aben uster ein e klusi es lair
hrend das nterieur der lack dition it Sportsitzen
und Sitzbez gen in einer eder eloursleder o bination die Sportgene des
eed gekonnt in Szene setzt.
eed

eed lug in

Serienausstattung Edition 7
Sch arze Sitzbez ge

Serienausstattung Xdition
Sch arze Sitzbez ge in Stoff eder
o bination inklusi e hoch ertiger
edernachbildung
it gelben
ontrastn hten

Serienausstattung Vision / Spirit
Sch arze Sitzbez ge in Stoff eder o bination
inklusi e hoch ertiger edernachbildung

Serienausstattung Black Xdition
Sportsitze it Sitzbez gen in
eder eloursleder o bination
Sch arz it grauer iernaht

Serienausstattung Platinum
Sch arze Sitzbez ge in o bination
aus eder und hoch ertiger
edernachbildung

brid

Serienausstattung Vision
Sch arze Sitzbez ge Stoff

Serienausstattung Spirit
Sch arze Sitzbez ge in Stoff eder o bination
inklusi e hoch ertiger edernachbildung

Serienausstattung Platinum
Sch arze Sitzbez ge in eder und
hoch ertiger edernachbildung

Kia XCeed 1.6 GDI Plug-in Hybrid: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 1,3;
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert) 11. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 31; Effizienzklasse: A+++.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Setz ein State ent.
it einer Aus ahl on zehn un er echselbaren arosseriefarben und der ahl z ischen
und
oll eicht etallfelgen ird der ia
eed besti
t zu Ausdruck deines ganz pers nlichen
St les. ass ihn zu eine echten State ent erden.
Außenfarben

Felgen XCeed

arrara ei

elu e ei

etallic

enta etal

etallic
oll
eicht etallfelgen
f r dition

achined ronze

etallic

ilinasch arz

etallic

unarsilber

etallic

oll
eicht etallfelgen
ab ision

oll
eicht etallfelgen
f r lack dition

SS

Felgen XCeed Plug-in Hybrid

etallic AA

range usion

etallic

uantu gelb

etallic

Bei einigen unserer modernen Metallicfarben werden bewusst unterschiedliche
Farbpigmente verwendet. Dadurch können unter bestimmten Licht verhältnissen, z. B.
direktes Sonnenlicht, attraktive Farbeffekte erzielt werden. Zum Teil kann die Farbe
changieren, z. B. von Schwarz zu Dunkelblau. Bei den hier abgebildeten Farbdarstellungen kann es aufgrund der Drucktechnik zu Abweichungen zu den Originalfarben
kommen. Weitere Informationen zu den Farbeffekten und Grundfarben gibt dir gerne
dein Kia-Vertragshändler. Metalliclackierungen sind aufpreispflichtig.
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A

ie raftstoff erbrauchs und
issions erte urden nach der neu eingef hrten orld ar onised ight ehicle est rocedure
er ittelt.
die ergleichbarkeit it den nach de bisherigen r f erfahren
ge essenen ahrzeugen zu ahren erden die
entsprechend den geltenden orschriften korreliert zur ckgerechneten erte nach
Standard ausge iesen. ie Angaben beziehen
sich nicht auf ein einzelnes ahrzeug und sind nicht estandteil des Angebots sondern dienen allein ergleichsz ecken z ischen den
erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch und
issionen eines ahrzeugs h ngen nicht nur on der effizienten Ausnutzung
des raftstoffs durch das ahrzeug ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht technischen aktoren beeinflusst.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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eicht etallfelgen
Serie f r ision Spirit
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ebaut f r absolute
Sorgenfreiheit.
enn du einen neuen ia
eed kaufst dann sollst du dich de
einzigartigen ahrerlebnis rundu
erbunden f hlen – nicht nur
heute sondern iele ahre lang. eshalb ird er ie eder neue
ia it einer beispiellosen arantie ausgeliefert.

7-Jahre-Kia-Herstellergarantie
Für jedes von der Kia Deutschland GmbH in Verkehr gebrachte
Neufahrzeug gewährt Kia Deutschland eine Herstellergarantie
von 7 Jahren bzw. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was
zuerst eintritt. Diese Herstellergarantie ist fahrzeugbezogen
und besteht bei einem Verkauf des Fahrzeugs fort, vorausgesetzt,
das Fahrzeug wurde den Garantiebedingungen gemäß gewartet.
Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in den Elektrofahrzeugen (EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in
Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) von Kia sind auf eine lange
Lebensdauer ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia-Garantie
für eine Dauer von 7 Jahren ab der Erstzulassung oder 150.000 km
Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Für Niedervoltbatterien (48 V und 12 V) in Mild-Hybrid-Elektrofahrzeugen
(MHEV) gilt die Kia-Garantie für eine Dauer von 2 Jahren ab
der Erstzulassung, unabhängig von der Kilometerleistung.
Ausschließlich bei den Elektrofahrzeugen (EV) und Plug-in HybridAbbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Elektrofahrzeugen (PHEV) garantiert Kia eine Batteriekapazität
von 70 %. Die Kapazitätsminderung der Batterie in HEV- und
MHEV-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Wie
du einer möglichen Kapazitätsminderung entgegenwirken kannst,
entnimm bitte der Betriebsanleitung. Weitere Informationen zur
Kia-Garantie findest du unter www.kia.com/de/garantie.
5 Jahre Lackgarantie und 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Kia gewährt dir für dein neues Fahrzeug eine Lackgarantie
von 5 Jahren oder 150.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.
Die Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen beträgt
12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.
2-Jahre-Kia-Mobilitätsgarantie
Die Kia-Mobilitätsgarantie berechtigt dich, im Garantiefall
rund um die Uhr unsere Mobilitätsleistungen in ganz Europa
in Anspruch zu nehmen.

7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdate
Als besonderen Service bietet Kia für alle Neufahrzeuge, die
ab Werk mit dem Kia-Navigationssystem ausgerüstet sind, ein
jährliches kostenloses Kartenupdate innerhalb der ersten 7 Jahre
nach der Erstzulassung an (insgesamt 6 Kartenupdates).
Einzelheiten erfährst du bei deinem Kia-Vertragshändler und
in den Bedingungen zum Navigationskartenupdate.
Bleibe in Kontakt mit Kia
Alle Informationen zu den Aktivitäten von Kia Deutschland
findest du auf unserer Website www.kia.com. Hier erfährst du
mehr über das aufregende Fahrzeugangebot von Kia
Deutschland. Informiere dich über die jüngsten Fortschritte
von Kia im Bereich der Elektro-, Hybrid- und BrennstoffzellenTechnologien und über die aktuelle Arbeit des Kia-Umweltforschungszentrums. Kia engagiert sich zudem stark im Sport,
unter anderem als offizieller Partner von UEFA und FIFA. Im

Tennis ist Kia Partner der Australian Open und des Topstars
Rafael Nadal.
Finanzierung
Erkundige dich bei deinem örtlichen Kia-Vertragshändler:
Er erstellt dir gern einen individuellen Finanzierungsplan.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie.
Abweichungen gemäß den gültigen
Garantiebedingungen u. a. bei Batterie,
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter
www.kia.com/de/garantie.

www.kia.com
Kia Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Infoline: 0800 777 30 44

Modelljahr 2022
Stand: 14. Juni 2022

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen
können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen
werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern
(www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.
Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Kia entwickelt seine Produkte ständig
weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu
ändern. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc. Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum
der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Die Wortmarke JBL ist Eigentum der Harman International
Industries, Incorporated. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage
einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

