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Kia EV6  

Kias neue Klasse Auto Bild 
11-2021 

GT AWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 430 kW (585 
PS): Stromverbrauch kombiniert 21,9 kWh/100km; CO₂-
Emission kombiniert 0 g/km. 
 
GT AWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 430 kW (585 
PS): Stromverbrauch kombiniert 21,9 kWh/100km; CO₂-
Emission kombiniert 0 g/km. 
 

 
Kia baut um und an 

 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
23.03.2021 

Kia Sorento PHEV  

Sanfter Riese 
 
 
 
 
„Der intelligenteste Kia“ 
 
 
 
 
Kia Sorento Plug-in Hybrid 
 

Focus 
22.03.2021 
 
 
 
Darmstädter Echo 
27.03.2021 
 
 
 
auto motor und sport 
08-2021 / 25.03.2021 

1.6 T-GDI AWD (Benzin/Strom/Automatik); 195 kW (265 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6 l/100 km; 
Stromverbrauch kombiniert 16,1 kWh/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 36 g/km. 
 
1.6 T-GDI AWD (Benzin/Strom/Automatik); 195 kW (265 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6 l/100 km; 
Stromverbrauch kombiniert 16,1 kWh/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 36 g/km. 
 
1.6 T-GDI AWD (Benzin/Strom/Automatik); 195 kW (265 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6 l/100 km; 
Stromverbrauch kombiniert 16,1 kWh/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 36 g/km. 



 

 

Kia Sorento  

Gross, sehr geräumig und 
trotzdem sparsam 

SUPERillu 
10-2021 / 03.03.2021 

2.2 CRDi AWD (Diesel Doppelkupplungsgetriebe); 148 kW (202 
PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6 l/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 158 g/km. 

Viel Platz für die ganze Familie 
 
 
 
Der heisse Riese 
 
 
 
Kia Royal 

Mannheimer Morgen 
30.01.2021 
 
 
BUNTE 
02-2021 / 20.01.2021 
 
 
Bild 
30.01.2021 

2.2 CRDi AWD (Diesel Doppelkupplungsgetriebe); 148 kW (202 
PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6 l/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 158 g/km. 
 
2.2 CRDi AWD (Diesel Doppelkupplungsgetriebe); 148 kW (202 
PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6 l/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 158 g/km. 
 
2.2 CRDi AWD (Diesel Doppelkupplungsgetriebe); 148 kW (202 
PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6 l/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 158 g/km. 
 

Kia Ceed 

Sport kompakt Augsburger Allgemeine 
16.01.2021 

1.6 T-GDI (Benzin, Doppelkupplung); 150 kW (204 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,5 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 147 g/km. 

Elektrifizierter Segeltörn auf 
koreanische Art 

Main Echo 
24.12.2020 

1.6 CRDi EcoDynamics+ (Diesel, Schaltgetriebe); 100 kW (136 
PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,2 l/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 109 g/km. 
 

Kia XCeed PHEV 

Aus Freude am Sparen Heilbronner Stimme 
07.04.2021 

1.6 GDI (Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW 
(141 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; 



 

 

Stromverbrauch kombiniert 11,0 kWh/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 31 g/km. 
 

Kia Ceed Sportswagon PHEV 

Ein Kombi unter Strom HÖRZU 
49-2020 / 21.12.2019 

1.6 GDI (Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW 
(141 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; 
Stromverbrauch kombiniert 11,3 kWh/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 30 g/km. 
 

Kia ProCeed 

Kias dynamischer Kombi: Das Beste 
aus zwei Welten 

tz München 
20.03.2021 

1.6 T-GDI (Benzin, Doppelkupplung); 150 kW (204 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,5 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 147 g/km. 

Dieser Sound diese Optik – ich liebe 
ihn noch immer 

Auto Bild 
10-2021 / 11.03.2021 

1.6 T-GDI (Benzin, Doppelkupplung); 150 kW (204 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,5 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 147 g/km. 
 

Kia e-Niro 

Geht gut, fährt weit und ist nicht 
zu teuer 

Heilbronner Stimme 
20.03.2021 

64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 

Eisige Nächte in einem E-Auto? 
Kein Problem 
 
 
 

Auto Bild 
07-2021 / 18.02.2021 
 
 
 

64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 
 



 

 

Südkorea steht unter Strom Auto Bild 
07-2021 / 18.02.2021 

64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 
 

Kia e-Soul 

Der hat was auf dem Elektro-
Kasten 
 
 
 
Alltags-Vision 
 
 
 
Hamburg-Holzkirchen: Ein Tag im 
e-Soul 

Auto Bild 
02-2021 / 14.01.2021 
 
 
 
SUV-Magazin 
01-2021 / 02.01.2021 
 
 
Auto Bild 
13-2021 / 31.03.2021 

64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,7 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 
 
64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,7 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 
 
64-kWh-Batterie (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 150 
kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,7 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 0 g/km. 
 

Kia Rio / Stonic 

Kia setzt die Kleinen unter Strom! 
 
 
 
 
 
 
Der segelnde Koreaner 

Auto Test 
02-2021 / 01.02.2021 
 
 
 
 
 
Rheinische Post 
20.02.2021 

1.2 (Benzin, Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 kWh/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 118 g/km. 
1.2 (Benzin, Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 kWh/100 km; CO2-
Emission kombiniert 123 g/km. 
 
1.2 (Benzin, Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 kWh/100 km; CO2-
Emission kombiniert 123 g/km. 
 



 

 

Kia Rio / Picanto 

Der Vorreiter / Moderner City Star 
 
 
 
 
 
 
In praller Kürze 
 

Auto Zeitung 
09-2021 / 14.04.2021 
 
 
 
 
 
Auto Straßenverkehr 
10-2021 / 14.04.2021 
 
 

1.2 (Benzin, Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 kWh/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 118 g/km. 
1.2 (Benzin, Autom. Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 kWh/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 110 g/km. 
 
1.2 (Benzin, Autom. Schaltgetriebe); 62 kW (84 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 kWh/100 km; CO₂-
Emission kombiniert 110 g/km. 
 

Kia Sportage 

Überzeugt die 48-Volt-Technik im 
Sportage Facelift? 
 

Auto Zeitung 
04.01.2021 
 

2.0 CRDi AWD EcoDynamics+ (Diesel, Automatik); 136 kW 
(185 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 kWh/100 km; 
CO₂-Emission kombiniert 149 g/km. 
 

Kia Stinger 

Scharfe Linie 
 
 
 

Stern 
23.03.2021 
 

3.3 T-GDI GT (Benzin/Automatik); 269 kW (366 PS): 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,4 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert 238 g/km. 

 



 Haben sie sich schon mal nach einem Kia 
umgedreht? Gut, vielleicht nach dem Stinger. 

Aber die meisten anderen Modelle der Koreaner 
sind, bei aller Ansehnlichkeit, keine, denen man 
lange nachschaut. Das wird sich 쌹ndern! Wenn 
(voraussichtlich in diesem Sommer) der neue 
Kia EV6 auf die Straße kommt, wird er Passanten 
und anderen Autofahrern reihenweise den Kopf 
verdrehen. Der rund 4,66 Meter lange Crossover 
wirkt von allen Seiten spektakul쌹r — und l쌹utet 
bei Kia eine neue Design-쉁ra ein. 

Und nicht nur das: Mit dem EV6 bringen die 
Koreaner auch ihr erstes Elektromodell auf der 
E-GMP-Plattform (Electric-Global Modular Plat-
form), die nicht weniger als eine neue Klasse im 
Kia- und Hyundai-Konzern einf쏗hrt. Zugegeben, 
der Erste ist der EV6 nicht, vor wenigen Wochen 
ist ihm sein Konzernbruder Hyundai Ioniq 5 zu-
vorgekommen. Beide schlagen optisch aber in 
komplett unterschiedliche Kerben, und das Cross-
over-Blechkleid d쏗rfte dem Kia zus쌹tzlich den 
ger쌹umigeren Innenraum bescheren. 

PRESSESPIEGEL
 Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen

Technisch ist der Kia kein 쌊berraschungs- 
Coup mehr. Auch wenn sich der Hersteller noch 
nicht zu Details 쌹ußert, reicht der Blick auf das 
 Ioniq-5-Datenblatt, um die Eckpunkte abzuste-
cken. Das Highlight auch hier: die 800-Volt-
Technik. Bislang setzen nur wenige teure Sport-
stromer wie der Porsche Taycan auf die Hoch-
spannung, die Koreaner wollen die Technik in 
die breite Masse bringen. Der Vorteil: Das Laden 
geht deutlich schneller. Bis zu 220 kW Ladeleistung 
sollten drin sein, in f쏗nf Minuten Strom f쏗r 100 
Kilometer in den Akku fließen. 

Wie Hyundai wird auch Kia den EV6 mit zwei 
Akkugr쎨ßen (58 und 72,6 kWh) und 400 bezie-
hungsweise 500 Kilometer Reichweite anbieten. 
An den Start wird der EV6 mit Allrad (235 oder 
306 PS) gehen, sp쌹ter wird auch Kia zwei Heck-
antriebsvarianten mit 170 oder 218 PS nachreichen.  

Und auch beim Preis d쏗rften sich die beiden 
optisch so ungleichen Br쏗der kaum unterschei-
den: Mindestens 40.000 Euro sollte man schon 
mal bereitlegen.                 Michael Gebhardt ■

 K ia kennt keine Krise. Zumindest in Deutsch-
land nicht. Man sei bisher sehr gut durch 

die Pandemie gekommen, sagt Deutschland-
Chef Steffen Cost w쌹hrend der Vorstellung von 
Kia-Neuheiten f쏗r dieses Jahr. Die spannendste 
konnte er freilich nur auf Bildern zeigen: Noch 
in diesem Jahr deb쏗tiert das Elektroauto EV6. 
Es steht auf einer v쎨llig neuen Plattform, eine 
Reichweite von mehr als 500 Kilometer sei m쎨g-
lich, und noch wichtiger sei, dass die Batterie in 
weniger als 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent 
der Kapazit쌹t aufgeladen werden k쎨nne, eine 
entsprechende Ladestation vorausgesetzt. 

쉁hnlich wie bei anderen Marken wird auch 
bei Kia der Anteil der elektrifizierten Modelle im-
mer gr쎨ßer. Im vergangenen Jahr hatte in 
Deutschland schon jeder f쏗nfte verkaufte Kia 
einen Stecker, in diesem Jahr ist es schon jeder 
dritte. Frisch dabei ist der große, 4,80 Meter 
lange Sorento, der nun auch als Plug-in-Hybrid 
erh쌹ltlich ist. Kombiniert werden ein 1,6-Liter-
Turbobenziner und eine E-Maschine, die Sys-
temleistung betr쌹gt 265 PS, das maximale Dreh-
moment 350 Newtonmeter. Trotz der zus쌹tzlichen 
Technik geht so gut wie kein Nutzraum verloren, 
eine dritte Sitzreihe ist m쎨glich. Die rein elektrische 
Reichweite betr쌹gt nach WLTP 57 Kilometer. Als 
Basispreis f쏗r das SUV werden 53.950 Euro ab-
z쏗glich der F쎨rderung genannt. 

Wenn auch die elektrifizierten Modelle immer 
wichtiger werden und Kia diese Woche einen 
Online-Showroom f쏗r Videokonferenzen mit dem 

Breite Bildschirme sind heutzutage 
obligatorisch. Die schwebende 

Mittelkonsole ist schick 
und wirkt luftig. 

Klar gezeichnete Front. Die Scheinwerfer 
werden Teil der neuen 씮digitalen Tigernase“, 
die an den bisherigen 
Grill erinnert.

Abgefahren: Das Leuchtenband am Heck ist in, 
derart geschwungen wie beim Kia EV6 sieht man 
es sonst aber nicht.

KIAS NEUE 
KLASSE
Wow! Gegen die neuen Stromer vom Schlage eines Kia EV6 
sehen VW ID.4 oder Skoda Enyaq fast schon alt aus. Der Elektro-Crossover 
setzt auf supermoderne Technik und richtig starke Optik.

In Sachen E-Mobilit쌹t spielen die Koreaner 
schon l쌹nger vorn mit. Jetzt legen sie nicht nur 
technisch noch mal nach, sondern auch optisch. 
Der Kia EV6 wird zum Hingucker werden!

FAZIT 

 NEUHEITEN · Kia EV6

23.03.2021

Endkunden f쏗r acht Elektromodelle eingerichtet 
hat, machen die hergebrachten Verbrenner noch 
zwei Drittel des Gesch쌹ftes aus. Modernisiert 
wurden jetzt der Kleinwagen Picanto und der 
kompakte Rio sowie das kleine SUV Stonic. Das 
Trio bekam unter anderem mehr Assistenzsysteme 
und eine bessere Online-Anbindung. 쌊berarbeitet 
wurden zudem die rein elektrischen Kia e-Soul 
und e-Niro. Beide k쎨nnen jetzt optional mit 11 
kW Wechselstrom laden, und gegen Aufpreis ist 
eine Kupplung am Heck f쏗r den Fahrrad-Transport 
m쎨glich. Frisch gemacht wurde letztlich auch 
das Stinger-Coup썗.                   Boris Schmidt ■

KIA BAUT UM 
UND AN
Modellpflege und neuer Kia EV6 Bald unter Strom: Kia EV6 GT.

Frankfurter Allgemeine 
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

NEUHEITEN · Kia EV6

11-2021 / 18.03.2021
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 M it dem neuen Kia Sorento 
PHEV runden die S쏗d ko -

re aner die Antriebspalette  ihres 
gr쎨ßten SUV ab. Die Plug-in-
Ver sion tritt anders als die Hy-
brid- und Dieselvarianten, die 
je weils mit Zwei- und Vierrad-
antrieb zu haben sind, nur als 
Allradler an. Die Antriebskombi -
nation aus dem 132 kW/180 PS 
leistenden 1,6-Liter-Turbo benzin -

motor (265 Nm Drehmoment) 
und einem 70 kW/91 PS starken 
Elektromotor (304 Nm) sowie 
einer 13,8-kWh-Lithium-Ionen-
Polymer-Batterie kommt auf 
eine Gesamtleistung von 195 
kW/265 PS und ein Systemdreh -
moment von 350 Nm. Laut Kia- 
Angaben kommt der PHEV da-
mit auf  einen Durchschnittsver-
brauch von 1,6 Litern und 16,1 

kWh Strom und darf sich in der 
CO2-Effizienzklasse A+ einord-
nen. Sein automatisches Sechs-
ganggetriebe übertr쌹gt die Kraft 
an alle vier R쌹der. Rein elek -
trisch angetrieben kommt der 
Kia Sorento nach WLTP-Berech-
nung auf eine Reichweite von 
maximal 57 Kilometern. 

Wenn Kia-Pressesprecherin 
Susanne Mickan den Sorento 

PHEV als den 씮intelligentesten 
Kia, den es je gab“ bezeichnet, 
dann hat sie neben einigen spe-
ziellen Konstruktionsmerkma -
len des Antriebs vor allem die 
Vielzahl der Fahrmodi im Blick. 
Und da muss der Fahrer sich 
schon gut konzentrieren, denn 
der PHEV bietet eine spezielle 
HEV-Taste, 쏗ber die sich der 
elektrische, der Hybrid- und 
noch ein Auto-Modus w쌹hlen 
lassen. Außerdem ist da noch 
das aus den anderen Sorento-
Versionen bekannte W쌹hlrad 
am Mitteltunnel zur Auswahl 
zwischen 씮Eco“, 씮Sport“ und 
씮Smart“ sowie schließlich drei 
zus쌹tzliche Modi f쏗r Offroad- 
Situationen. Wer da entnervt 
aufgibt, hat immer noch die 
M쎨glichkeit, an den beiden 
Schaltern die Positionen 씮Auto“ 
und 씮Smart“ zu w쌹hlen. Dann 
sucht der Sorento PHEV sich 
automatisch selbst die optimale 
L쎨sung.  

DAS PLATZANGEBOT 쌊BER-
RASCHT POSITIV 
In Sachen Platzangebot 쏗ber-
rascht der PHEV positiv, denn 
da ist der Unterschied zu seinen 
Diesel- und Hybrid-Br쏗dern nur 
marginal. So kann man ihn auch 
als Siebensitzer gut nut zen. 
Auch die Kofferraum-Volumina 
k쎨nnen sich sehen lassen: bis 
zu 898 Liter im F쏗nf- und bis 
zu 809 Liter beim Sieben sitzer. 
Wer mit dem Sorento per An-
h쌹nger noch mehr transportie-
ren muss, wird aller dings leicht 
entt쌹uscht. Mit 1,5 Tonnen An-
h쌹ngelast steht da eine volle 
Tonne weniger zur Verf쏗gung 
als beim Diesel.  

Der Einstiegspreis der seit 
Kurzem in Deutschland erh쌹lt-
lichen Plug-in-Version des Kia 
Sorento in der Ausstattungs-
variante 씮Vision“ liegt bei 53.940 
Euro. Zieht man die sogenannte 
Innovationspr쌹mie von 5.981 
Euro ab, bleiben die Kosten f쏗r 

den Plug-in nur wenig 쏗ber 
dem Preis des Diesel, der bei 
47.290 Euro beginnt. Interessant 
auch, dass Kia die 7-Jahre-Ga-
rantie auch auf die Antriebs-
batterie gew쌹hrt. Ihre Ladezeit 
per Typ-2-Ladeanschluss mit 
3,3 kW Wechselstrom soll bei 
rund 3,5 Stunden liegen. 

Mit dem genannten Basis-
preis sind unter anderem das 
digitale Kombiinstrument, das 
Navigationssystem mit 10,25-
Zoll- Display, die 19 -Zoll-Leicht-
metallfelgen, das beheizbare 
Lenkrad und die Zwei-Zonen-
Klimaautomatik bezahlt. 

Nat쏗rlich stehen auch einige 
der 쏗blichen Assistenten zur 
Verf쏗gung. Ein ebenso pfiffiges 
wie hilfreiches Gimmick sind 
die Kameras in den Außenspie-
geln, die den sonst nicht ein-
sehbaren Bereich auf das digi-
tale Instrumentenpanel 쏗ber-
tragen, wenn der Blinker gesetzt 
wird.             Axel Keldenich ■

 FAHRBERICHT · Kia Sorento PHEV

27.03.2021
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 M it dem neuen Sorento ist 
Kia im vergangenen Jahr 

ein Coup gelungen. 쉁hnlich wie 
der Stinger bei den viert쏗rigen 
Coup썗s ist das Design des SUVs 
durchaus ansehnlich und r쌹umt 
ein f쏗r alle Mal mit dem Image 
der biederen Koreaner auf. W쌹h-
rend das viert쏗rige Coup썗 mit 
reichlich Kraft unter der Motor-
haube die deutsche Konkurrenz 
auf der linken Spur vor sich her-
jagt, ist der Sorento kein Kraft-
protz. Weder der Dieselmotor 
mit 148 kW/202 PS noch der 
Vierzylinder 1.6 T-GDI mit seinen 
169 kW/230 PS verhelfen dem 
Wagen zu einem souver쌹nen 
Vorankommen, wie es sich f쏗r 
einen 4,81 Meter langen Cross-
over geb쏗hrt. 

 
ELEKTROMOTOR AN BOARD 
Damit soll jetzt Schluss sein. 
Kia kombiniert den neuen 1.6 
T-GDI Vierzylinder-Benziner der 
씮Smartstream“-Baureihe mit 132 
kW/180 PS mit einem 66,9 kW/ 
91 PS starken Elektromotor. Das 
ergibt eine Systemleistung von 
195 kW/265 PS, immer noch 
nicht Olympia-verd쌹chtig, aber 
das maximale Drehmoment von 
350 Newtonmetern l쌹sst Hoff-
nung aufkeimen, dass dieser 

 FAHRBERICHT · Kia Sorento PHEV

online · 22.03.2021

Sorento die optisch unersch쏗t-
terliche Attit쏗de auch auf der 
Straße manifestiert. 
 
MEHR LEISTUNG, WENIGER 
VERBRAUCH UND WENIGER 
EMISSION 
Damit das klappt, haben sich 
die Koreaner einiges einfallen 
lassen und die bekannte Sechs-
gangautomatik aus dem Kia 
Optima umfassend 쏗berarbeitet. 
Der Elektromotor ist jetzt in das 
Getriebegeh쌹use integriert und 
eine Kardanwelle samt elektro-
hydraulischer Kupplung holt die 
Hinterachse bei Bedarf zur Un-
terst쏗tzung des Frontantriebs 
ins Boot. 

KOREA-SUV VERR쉁UMT 
AUDI UND VW — PREIS-LEIS-
TUNGS-VERH쉁LTNIS IST 
 UNSCHLAGBAR 
Interessant wird es, wenn man 
sich den aufgeladenen Vier-
zylinder-Benziner genauer an-
schaut: Das Triebwerk verf쏗gt 
쏗ber eine vollvariable 싋ffnungs-
m쎨glichkeit der Ventile, mit der 
sich nicht nur der 싋ffnungs-
zeitpunkt, sondern auch die 
Charakteristik des 싋ffnens be-
einflussen lassen. Diese CVVD-
Ventilsteuerung (Continuously 
Variable Valve Duration) erm쎨g-
licht es, je nach Motorlast naht-
los zwischen verschiedenen 
Verbrennungszyk len zu wech-

seln. 씮Das ist eine Weltneuheit“, 
jubelt Produktplaner David La-
brosse. Mit diesem System wer-
den die Verbrauchsvorteile des 
Atkinson-Zyklus mit einer Leis-
tungssteigerung kombiniert. 
Dazu kommen eine gek쏗hlte 
Niederdruck-Abgasr쏗ckf쏗hrung 
und eine 350 bar Direktein-
spritzung. Unterm Strich soll 
das Maßnahmenpaket vier Pro-
zent mehr Leistung, f쏗nf Pro-
zent weniger Verbrauch und 
zw쎨lf Prozent weniger Emis-
sionen bringen. 

Klingt alles ganz spannend. 
Jetzt muss der Plug-in Hybrid 
Sorento zeigen, was er kann. 
Das Interieur mit dem 12,3 Zoll 

großen virtuellen Cockpit und 
dem 10,25 Display in der Mit-
telkonsole entspricht im Großen 
und Ganzen dem der anderen 
Modelle. Der obere Drehknopf 
dient als Automatik-W쌹hlhebel, 
mit dem darunter aktiviert man 
das Fahrprogramm: Zur Aus-
wahl stehen Eco, Sport und 
Smart. Schon im Eco-Modus 
wirkt sich die Elektro-Unterst쏗t-
zung positiv auf den Antritt aus. 
Bei Sport reagiert das elektrifi-
zierte Triebwerk m쎨glichst spon-
tan auf die Befehle des Gasfußes 
und die R쏗ckstellkr쌹fte des Vo-
lants erh쎨hen sich, ohne jedoch 
das etwas synthetische Lenk-
gef쏗hl komplett zu eliminieren. 
Dennoch ist man mit dem 2.130 
Kilogramm schweren Sorento 
entspannt unterwegs. Nach 8,7 
Sekunden ist das Landstraßen-
tempo erreicht und bei 193 km/h 
ist Schluss. Das ist nicht der 
wahre Geschwindigkeits-Jakob, 
aber selbst Land Rover bremst 
den Defender mit Ganzjahres-
reifen bei 191 km/h ein.  

 
57 KILOMETER ELEKTRISCHE 
REICHWEITE 
Zum Tempobolzen ist der Kia 
Sorento ohnehin nicht gemacht. 
Geht man etwas flotter in die 
Kurve, macht sich das Gewicht 
bemerkbar und der m쌹chtige 
Koreaner schiebt 쏗ber die Vor-
derachse. Trotz des Extra-Bal-
lasts aufgrund der Akkus (plus 
139 Kilogramm) ist der Sorento 
komfortabel abgestimmt. Er-
g쌹nzt wird der Fahrmodus-
Drehsteller durch den EV-Dr쏗ck-
knopf. Hier kann der Fahrer sei-
ne Antriebspr쌹ferenz w쌹hlen: 
Bei EV arbeitet nur der Elektro-
motor bis zu einer Geschwin-
digkeit von 140 km/h und dank 
der 13,8 Kilowattstundenbatte -
rie bis zu einer Reichweite von 
68 Kilometern nach dem NEFZ-
Zyklus beziehungsweise 57 km 
(WLTP). Die Akkus sind an einem 

Typ-2-Ladeanschluss (3,3 kW) 
mit einer 240-Volt-Ladestation 
in knapp dreieinhalb Stunden 
(205 Minuten) wieder voll. 

Im Sport-Fahrprogramm ist 
das rein elektrische Cruisen 
nicht m쎨glich. Als weitere Alter -
nativen steht noch der Hybrid 
(HEV) Modus zur Auswahl, bei 
dem der Verbrennungsmotor 
pr쌹feriert wird. Bei der  Auto-
Ein stellung entscheidet das Sys-
tem, welcher Antrieb aktuell der 
geeignete ist. Wir kamen bei 
der ersten Testfahrt auf einen 
Durchschnittsverbrauch von 4,5 
l/100 km. Allerdings ohne eine 
schnelle Autobahnetappe. Kia 
gibt 1,6 l/100 km und einen 
Stromverbrauch von 16,1 kWh/ 
100 km an. Wie es sich f쏗r einen 
Allradler geh쎨rt, bietet der So-
rento PHEV die drei Fahrmodi 
(Snow/Schnee, Mud/Schlamm 
und Sand) und bei Bedarf eine 
vollvariable Kraftverteilung auf 
die beiden Achsen. 

 
KNAPP 54.000 EURO 
Die Assistenzsysteme entspre-
chen denen der anderen Model -
le, wobei bei der Plug-in Hy -
brid -Version f쏗r 53.940 Euro 
bereits 19 Zoll Felgen, Voll-LED-
Front scheinwerfer, das 10,25 
Zoll Display und der navigations -
datenbasierte adaptive Tempo-
mat serienm쌹ßig sind. Wer den 
guten Toter-Winkelwarner will, 
der beim Blinken die entspre-
chende Seite mit einem Kame-
rabild in dem jeweiligen Rund-
instrument erg쌹nzt, muss zur 
Top-Version 씮Platinum“ greifen 
und 8.000 Euro drauflegen. 

Wolfgang Gomoll ■

SANFTER RIESE
Kia setzt seinen großen SUV Sorento unter Strom. Der Plug-in Hybrid rollt mit 195 kW/265 PS 
und einem Allradantrieb um die Ecke. Die Elektrifizierung tut dem schmucken Koreaner gut.

Familien-SUV mit Stecker: 
Mehr Leistung, weniger Ver-
brauch und weniger Emission.

DATEN 
Kia Sorento Plug-in Hybrid 
Motor:                         Benziner plus E-Motor 
Leistung:                               195 kW (265 PS) 
H쎨chstgeschwindigkeit:                 193 km/h 
Beschleunigung 
von 0 auf 100 km/h:               8,7 Sekunden 
Getriebe:                    Sechsgang-Automatik 
Antrieb:                                      Allradantrieb 
L쌹nge:                                             4.810 mm 
Breite:                                             1.900 mm 
H쎨he:                                               1.695 mm 
Leergewicht:                                      2.130 kg 
Kaufpreis:                                   53.940 Euro 

씮DER INTELLIGENTESTE KIA“

Außenspiegelsicht ohne 
toten Winkel in der Cockpit-
anzeige: eine der Innovationen 
im Kia Sorento.
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DATEN 

Kia Sorento Plug-in Hybrid 
Karosserie 
F쏗nfsitziger SUV 
L x B x H               4.810 x 1.900 x 1.700 mm 
Radstand                                          2.815 mm 
Kofferraum                                   693–2.077 l 
Leergew./Zuladung                    2.015/515 kg 
Fahrwerk 
MacPherson/Schraubenfeder vorn, 
Mehrlenker/Schraubenfeder hinten, 
Scheibenbremsen 
vorn und hinten. 
Kraft쏗bertragung 
Allradantrieb, Sechsgang-Automatikgetriebe. 
Motor 
Vierzylinder-Reihenmotor mit 
Abgasturbolader, Hubraum 1.598 cm³, 
Leistung 132 kW (180 PS) bei 5.500/min, 
max. Drehmoment 265 Nm bei 1.500/min, 
permanenterregter Synchron-Elektromotor, 
Leistung/Drehmoment 67 kW/304 Nm, 
Systemleistung/-drehmoment 
195 kW (265 PS)/350 Nm. 
Fahrleistungen 
0–100 km/h                                             8,7 s 
H쎨chstgeschwindigkeit                    193 km/h 
Gesamtverbrauch (NEFZ)                                
                              S 1,6 l + 16,1 kWh /100 km 
Grundpreis 
1.6 T-GDI PHEV Platinum            61.940 Euro

 FAHRBERICHT · Kia Sorento PHEV
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KIA SORENTO 
PLUG-IN HYBRID
Nach Vollhybrid und Diesel komplettiert 
eine PHEV-Variante die Sorento-Palette.

 E r w쌹re nicht der erste, den 
die Plug-in-Hybridisierung 

in eine kleine Sinnkrise gest쏗rzt 
h쌹tte. So erging es schon dem 
ein oder anderen Kombi oder 
SUV, der mangels Platz f쏗r den 
Akku wertvolle Teile sei nes Kof-
ferraumvolumens opfern muss-
te und seine hohe Zuladung 
und Anh쌹ngelast gleich dazu. 

Beim Sorento PHEV nimmt 
der Blick hinter die Heckklappe 
jede Sorge, sogar eine dritte 
Sitzreihe ist weiterhin lieferbar. 
Klappt man sie in den Boden, 
stehen 693 bis 898 Liter Koffer -
raum bereit — je nach Position 
der verschiebbaren R쏗ckbank. 
Bis zu 2.077 Liter Gep쌹ck, 515 
(F쏗nfsitzer) bis 623 Zuladung 
(Siebensitzer) und 1.500 kg An-
h쌹ngelast sind maximal m쎨g -
lich.  

Klar, der Diesel darf 100 kg 
mehr zuladen und zieht eine 
ganze Tonne mehr. Von der 
Ampel zieht aber der PHEV 
besser weg. Er nutzt eine hoch-
skalierte Variante des Vollhy -
bridantriebs, bestehend aus ei-
nem 1,6-Liter-Turbo-Vierzylin -
der mit 180 PS und der elektri-
schen Kavallerie im Getriebe -
geh쌹use der Sechsstufenauto-
matik in Form eines 67-kW-E-
Motors. Klingt nach wenig, 
schiebt aber im E-Modus kr쌹ftig 
an, dank 304 Nm. 

Mit Energie aus dem platz-
sparend unter den Vordersitzen 
eingebauten Akku mit 13,8 kWh 
f쌹hrt der PHEV nach WLTP 57 
km rein elektrisch, und dank 
der schwerpunktg쏗nstigen Ein-
baulage leidet auch das gem쏗t-
liche Fahrverhalten mit der 
manchmal leicht trampeligen 
Federung nicht weiter unter den 
je nach Ausstattung bis zu 150 
zus쌹tzlichen Kilos. 

 
DIE QUAL DER WAHL 
Aber auch das geschmeidige 
und leise Zusammenspiel beider 
Antriebe 쏗berzeugt, trotz des 
etwas kratzigen Klangs des Ver-
brenners. Nur die passende 
Grundeinstellung unter den vie-
len M쎨glichkeiten will erst ein-
mal gefunden werden. Zu den 
sechs Fahrmodi (drei f쏗r die 
Straße, drei f쏗r Offroad) des 
zentralen W쌹hlrads kommen 
im Plug-in Hybrid drei weitere 
Antriebsmodi via Taste hinzu 
(elektrisch, Hybrid, Auto) — zu 
viele Modi f쏗r zu wenig Effekt.  

Die L쎨sung: Die Schalter auf 
Smart bzw. Auto setzen und 
die Elektronik selbst entscheiden 
lassen. Die macht das n쌹mlich 
richtig gut, beschleunigt den 
Wagen sanft mit dem E-Motor, 
h쌹lt das Tempo mit dem Ver-
brenner, deaktiviert Letzteren 
bei passendem Ladestand in-
nerorts oder schickt beide Mo-
toren beim Kick-down ins Team-
work. Lediglich eine Battery -
hold-Funktion fehlt dem Soren-
to, und beim Laden l쌹sst er sich 
Zeit. Mit 3,3 kW braucht er 205 
Minuten f쏗r eine Komplettla -
dung. Doch f쏗r Zu-Hause-Lader 
ist das ausreichend, Sinnkrise 
abgewendet.      Carl Novak ■

Massig Platz 
im Fond und 
eine große 
Auswahl an 
 Fahrmodi.

Unabh쌹ngig von der Moto -
risierung bietet der Sorento 
 großen Nutzwert. Der PHEV 
lohnt sich f쏗r Pendler mit 
 Ladem쎨glichkeit und ist dank 
der F쎨rderung nicht teurer als 
Diesel und Vollhybrid.

FAZIT 

■   Erfolgsserie: Nachdem sich der neue Kia Sorento sowohl bei 
Auto Bild als auch bei der Auto Zeitung gegen den Seat Tarraco 
durchsetzen konnte, ging der Koreaner auch bei der Fachzeit-
schrift auto motor und sport in einem Vergleichstest gegen den 
Spanier als Sieger hervor. Der Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD 
machte mit einer h쎨heren Punktzahl bei den Kriterien Karosse-
rie, Sicherheit, Antrieb und Umwelt das Rennen bei der Eigen-
schaftswertung vor dem Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive. Vor allem 
beim Verbrauch punktete der Sorento mit deutlich niedrigeren 
Werten. 7,9 Liter auf 100 Kilometer verbrauchte der Hybrid-Kia 
im Testmittel. Damit wurde ihm ein 씮sehr guter Wert“ beschei-
nigt. Der Tarraco kam auf 9,2 Liter. Auch bei den Kosten erzielte 
der Sorento eine bessere Punktzahl, so dass die Gesamtwertung 
schließlich zugunsten des Kia ausfiel. Im Fazit schreibt Redak-
teur Thomas Hellmanzik 쏗ber den Sorento: 씮Der Hybrid unter-
st쏗tzt den hohen Fahrkomfort mit tollem Ansprechverhalten. 
Dazu viel Platz, Assistenz und sieben Jahre Garantie.“

VERGLEICHSTEST · Kia Sorento

Ausgabe 10.04.2021

Gestochen scharfe Digital-
 Instrumente, einfache Fahrstu-
fenwahl mittels Drehschalter. 
Smartphones bei allen Vari -
anten koppelbar.

Rekordverd쌹chtig: als 
F쏗nfsitzer 697 bis 2.085 Liter 
Kofferraum.

Den kompletten Vergleichstest 
finden Sie im Internet unter: 
www.kia.com/de/modelle/entdecken-sie-die-kia-modelle

GROSS, SEHR GER쉁UMIG UND 
TROTZDEM SPARSAM
Neuer Kia Sorento mit ausgekl쏗gelter Hybridtechnik.

 G roße SUVs einigermaßen 
sparsam zu bewegen, war 

lange Zeit nur mit einem Diesel 
m쎨glich. Dann kamen die Hy-
bride und zeigten, dass es auch 
anders geht. Sofern man bereit 
war, ein paar Abstriche bei Fahr-
spaß und Raumkomfort in Kauf 
zu nehmen. 

Der neue Sorento beweist, 
dass nicht mal das notwendig 
ist. Der großformatige Kia (L쌹n-
ge 4,81 m) hat genau die Gene, 
die fr쏗her einen Van auszeich-
neten: eine flexible Raumauf-
teilung, wahlweise Platz f쏗r sie-
ben Personen oder einen Koffer -
raum, der hinter seiner großen 
Klappe gerne auch mal M쎨bel-
st쏗cke verschwinden l쌹sst. 

Also Raumangebot satt und 
bei der Leistung sieht es nicht 
anders aus. 230 PS lassen auch 
in diesem Schwergewicht keine 
M쏗digkeit aufkommen. Interes-
sant ist das Zusammenspiel der 
Kr쌹fte. Dabei unterst쏗tzt ein in 
das Geh쌹use der Automatik in-
tegrierter Elektromotor den Vier-
zylinder-Benziner. Dem System 
gelingt offenbar eine effiziente 
Arbeitsteilung, was der Testver-
brauch von 7,1 Liter best쌹tigt. 
Mit einem weniger eifrigen Gas-
fuß ist schnell eine Sechs vor 
dem Komma. Und das, obwohl 
der gefahrene Sorento mit dem 
optionalen Allradantrieb aus-
ger쏗stet war. Das Fahrwerk hat 
Kia sportlich, aber nicht zu straff 

abgestimmt. Die Lenkung arbei -
tet sehr pr쌹zise und der Bedien -
komfort l쌹sst keine W쏗nsche 
offen. Alle zentralen Funktio -
nen sind direkt analog ansteu-
erbar. Da will sich auch die 
Sprachfunktion keine Bl쎨ße ge-
ben. Auf die Frage nach dem 
Wetter auf Mauritius, kam wie 
aus der Pistole geschossen: son-
nig 27 Grad. 

Eine andere Finesse im innen 
auffallend hochwertigen Soren-
to ist die Kamera-쌊berwachung 
des toten Winkels mit eingespie-
geltem Bild im Tachobereich. 
Serienm쌹ßig bei der getesteten 
Topversion 씮Platinum“ (mit All-
radantrieb 56.290 Euro). 43.490 
Euro kostet das schon recht gut 
ausgestattete Basismodell des 
Sorento Hybrid. Alles zur f쎨rder -
f쌹higen Plug-in-Version siehe 
links. Einen Diesel mit 202 PS 
bietet Kia auch an. Doch den 
hat beim Test niemand vermisst.  

 
Text und Fotos:  

Hans-Joachim Rehg ■

KIA SORENTO GEWINNT ERNEUT 
GEGEN SEAT TARRACO

■   Konkurrenz aus Korea: Die S쏗ddeutsche Zeitung nimmt die 
fast baugleichen Kia Sorento und Hyundai Santa Fe unter die 
Lupe, die den deutschen Herstellern im lukrativen SUV-Segment 
zusetzen wollen. Doch 씮das gelingt nur einem von beiden“, 
schreibt Redakteur Felix Reek. Und das sei der Kia Sorento. Dass 
bei Kia der Premium-Anspruch in Reichweite ist, zeige der In-
nenraum: 씮Eine h쏗bsch-쏗berfl쏗ssige Melodie begr쏗ßt beim Ein-
steigen, dann f쌹llt der Blick auf die Ausstattung: Leder, Chrom, 
hochwertiger Kunststoff. Makellos verarbeitet, dazu zwei große 
Digitaldisplays.“ Im Hyundai Santa Fe wirke hingegen alles ein 
wenig billiger. Beim Platz pr쌹sentieren sich beide Modelle als 
Raumwunder, und die Motorisierung ist bei beiden Testwagen 
mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder-Mildhybrid gleich. Zusammenfas-
send heißt es in der Bewertung von Felix Reek: 씮Zwei SUVs, fast 
genauso groß, mit den gleichen Motoren vom selben Konzern, 
trotzdem gibt es einen klaren Gewinner. Der Kia Sorento ist ein-
fach das bessere SUV. Moderner, schicker, mit besseren Materia-
lien und das alles zum gleichen Preis. Der Sorento zeigt, wie sehr 
sich in nur einer Generation ein Auto verbessern kann. Der 
Hyundai Santa Fe ist ein ordentliches SUV, im direkten Vergleich 
aber unterlegen. Zumindest so lange, bis der Nachfolger kommt. 
Das d쏗rfte aber noch ein paar Jahre dauern.“ 

KIA SORENTO IM VERGLEICH VOR 
HYUNDAI SANTA FE

● Da kann ein Hybridantrieb 
noch so 쏗berzeugend sein: 
Die staatliche F쎨rderpr쌹mie 
gibt es trotzdem nur f쏗r die 
an der Steckdose auflad-
baren Plug-in Hybride. 
 
 
 
 
 
 
 
● Eine solche Version steht 
auch beim Sorento zur Wahl. 
Die rein elektrische Reich-
weite liegt bei diesem Kia bei 
circa 60 km, die Systemleis-
tung betr쌹gt 265 PS. 
Preise je nach Ausstattung 
zwischen 53.940 und 61.940 
Euro. 
Privatk쌹ufer k쎨nnen von 
diesen Bruttopreisen 
5.981 Euro Pr쌹mie ab- 
ziehen, gewerbliche 
K쌹ufer 5.625 Euro 
vom Nettopreis.

MIT UMWELTPR쉁MIE 
 
 
DER SORENTO F쌊R 
DIE STECKDOSE

Die große Heck-
klappe 쎨ffnet 
und schließt 
bei den Top-

 Modellen 
sensor- 

gesteuert.

https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/vehicles/sorento-hev/discover/AMS_Kia_Sorento_HEV.pdf
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 Party in New York–nur f쏗r 
erlesene G쌹ste. Mit einigen 

쉁rzten, Pflegern, Sanit쌹tern und 
Lieferboten feierte die US-Me-
tropole am Times Square von 
Manhattan diesmal ins neue 
Jahr und wartete gespannt auf 
Mitternacht. Mittendrin dabei: 
der neue Kia Sorento. Millionen 
Menschen wurde das Silvester-
Ereignis via TV nach Hause 
쏗bertragen und alle konnten 
den Werbeeinspieler f쏗r das 
SUV-Flaggschiff des koreani -
schen Herstellers bestens se-
hen–zig Meter hoch, direkt in 
der Countdown-Uhr. Ein genialer 
Marketing-Coup. 

Nach einer Testfahrt rund 
um Frankfurt und im Taunus 
stellt BUNTE fest: Der optionale 
Siebensitzer, der als Hybrid-Ben-

ziner, Diesel und Plug-in-Hybrid 
zu haben ist, hat derlei promi-
nenten Auftritt verdient, denn 
er steckt voller ausgekl쏗gelter 
und 쏗berraschender Technikde -
tails. Auch auf schmalen, kurvi-
gen Bergstraßen ist er h쎨chst 
komfortabel unterwegs. Und 
schon das Basismodell hat unter 
anderem an Bord: LED-Schein-
werfer, Berg an- und -abfahrhil -
fe, R쏗ckfahrkamera, Stau- und 
Spur halteassistenten. In h쎨heren 
Ausstattungsversionen gibt’s die 
Remote-Parkhilfe: Per Fernbe -
die nung mittels Knopfdruck auf 
den Fahrzeugschl쏗ssel parkt 
das SUV ein oder aus. Ideal bei 
engeren Parkl쏗cken. 

Wow-Moment beim Blinken! 
Da 쏗berrascht der neue Sorento 
mit beeindruckender R쏗cksicht 

(dank Kameras in den Außen-
spiegeln): Die Anzeige des linken 
Rundinstruments l쌹sst den Fah-
rer beim Nach-links-Blinken in 
den linken toten Winkel blicken. 
Oder in den rechten–wenn’s 
rechts rum geht–im Feld des 
Drehzahlmessers. 

Kein Feuerwerk zum Jahres-
wechsel… Aber der Kia Sorento 
hat einen anderen spektakul쌹-
ren, geradezu heißen Genuss 
parat, der die Seele streichelt: 
Dank vorinstallierter Naturt쎨ne 
liefert die Soundtechnologie von 
Bose unter anderem ein Kamin-
feuer. Es ist zu sehen (im 26-
cm-Screen der Mittelkonsole) 
und zu h쎨ren. Heimeliges Knis-
tern. Leises Fauchen. Zum Start 
von 2021 f쏗hlt sich das warm 
und wohlig an. Beate Siewert ■

 K ia h쌹lt Hof: Wer eine Audi -
enz beim neuen Sorento 

hat, neigt vor der riesigen Front 
unwillk쏗rlich das Haupt: Das 
SUV hat Flaggschiff-Format, 
verdunkelt fast die Sonne. Hat 
es auch Schattenseiten? 
DAS IST ER Kia Royal: In der 
vierten Generation wird der So-
rento endg쏗ltig zum K쎨nig der 
Landstraße! Die Karosserie noch 
kantiger als zuvor, 쏗berragt er 
mit 4,81 Meter den aktuellen 
Audi Q5 um 13 cm. Auch drinnen 
bietet der Koreaner Kingsize: 
Der Radstand wuchs um vier 
Zentimeter, das gibt Sitz- und 
Stauplatz in H쏗lle und F쏗lle. So-
gar eine (optionale) dritte Sitz-
reihe passt in den rollenden 
Thronsaal. So viel Platz braucht 
nat쏗rlich Platz: Der Kia Sorento 
muss die Schwingen ausbreiten 
k쎨nnen, in der Stadt eckt er 
leicht an. Als kleine Hilfe f쏗r 
enge Parkpl쌹tze gibt’s fernge -
steuertes Ein- und Ausparken 
(nur mit Diesel und Top-Ausstat -
tung 씮Platinum“). Das funktio-
niert super: Ein Tastendruck auf 
den Schl쏗ssel, und der H쏗ne 
folgt wie ein H쏗ndchen. 
SO F쉁HRT ER Auch wenn man 
am Steuer thront, f쏗hlt sich sein 
Antrieb, ein 2,2 Liter großer Vier-
zylinder-Diesel, majest쌹tisch und 
souver쌹n an. Mit k쎨niglichem 
Ap petit: 8,3 Liter Testverbrauch 
sind nicht wenig, angesichts die-
ses Blechgebirges dann aber 
bei nahe wieder bescheiden. Mit 
Euro 6d ist er auch super  sauber. 

DAS KOSTET ER Der Preis setzt 
allem die Krone auf: Mit Diesel 
gibt’s den Sorento ab 42.490 
Euro–3.300 Euro weniger als 
der billigste Q5. Der BILD-Test-
wagen mit Platinum-Ausstat-
tung, Metallic-Lack und dritter 
Sitzreihe kostet 57.470 Euro.   ■

 FAHRBERICHT · Kia Sorento

02-2021 / 20.01.2021

 TEST · Kia Sorento 2.2 CRDi Spirit
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 Auch wenn sie h쌹ufig in der 
Kritik stehen: SUV sind die 

neuen Familienautos. Es gibt 
kaum noch Vans–und wer drei 
Kinder samt Gep쌹ck sicher von 
A nach B transportieren will, 
braucht Platz. Und falls das Gan-
ze noch in einem schicken Rah-
men verpackt und komfortabel 
geschieht, sind auch die Eltern 
zufrieden. Der neue Kia Sorento 
ist so ein Vertreter, er sticht mit 
seinen markanten Formen aus 
der Masse heraus. 

Der Sorento basiert auf einer 
neuen Plattform, die auf die In-
tegration elektrifizierter Antriebe 
zugeschnitten ist. Es gibt ihn 
auch als Plug-in Hybrid, dessen 

Batterie unterhalb der ersten 
Sitzreihe in den Fahrzeugboden 
eingebaut ist. Dadurch bietet 

er nahezu die gleichen Platz-
verh쌹ltnisse wie seine Modell-
geschwister. Und hier reden wir 

von f쏗rstlichen Verh쌹ltnissen. 
Selbst auf der R쏗ckbank muss 
niemand um seine Knie f쏗rch-
ten, alles wirkt luftig. Und wer 
einmal zu siebt unterwegs sein 
will, kann sich f쏗r 990 Euro die 
dritte Sitzreihe ordern. Selbst 
dann bietet der Kofferraum noch 
Unterschlupf f쏗r zwei große Ta-
schen. Sind alle R쏗cksitze um-
gelegt, steht auch einer Hilfe 
bei einem Umzug nichts im Weg.  

Was die Qualit쌹t der Mate-
rialien und der Verarbeitung im 
Innenraum angeht, haben die 
Koreaner die Japaner inzwi-
schen hinter sich gelassen. Was 
der Sorento bietet, muss den 
deutschen Premium-Herstellern 
Angst machen. Alles sitzt per-
fekt, wirkt extrem hochwertig 
und f쏗hlt sich auch so an. 

 
RESPEKTABLER VERBRAUCH 
F쌹llt der Blick auf den Preis des 
Kia, muss man erst einmal schlu-
cken. Mehr als 50.000 Euro 
sind ein Wort, aber die mehr 
als 쏗ppige 씮Spirit“-Aus stattung 
mit Ledersitzen, dem Bose-Sur-
round-Sound- System oder einer 
Ambientebeleuchtung beein-
druckt. Die Aufpreisliste gibt fast 
nichts mehr her. Und es sind 
die pfiffigen und innovativen 
Details, die ein gutes Fahrzeug 
auszeich nen. Der aktive Totwin-
kelassistent mit Monitoranzeige 

etwa, die beim Blinken im linken 
oder rechten Teil des volldigita-
len Cockpits erscheint. Seiten-
kameras schalten so den toten 
Winkel aus. 

Der Testwagen wurde als 
Diesel geliefert. Der große Vorteil 
des Selbstz쏗nders ist, dass er 
zurzeit zu den effektivsten An-
trieben z쌹hlt, die auf dem Markt 
zu haben sind. Er arbeitet extrem 
leise, ist dank seiner 440 New -
tonmeter durchzugsstark und 
f쏗hlt sich in keiner Fahrsituation 
kraftlos an. Und trotz des mun-
teren Vorankommens hat der 
große Sorento nur respektable 
knapp sieben Liter verbraucht.  

■ Kia triumphiert bei der Wahl 
des 씮Women‘s World Car of the 
Year 2021“: Der neue Sorento wurde zum Sieger in der Kategorie  
씮Large SUV“ gek쏗rt. 50 Motorjournalistinnen aus 38 L쌹ndern und 
f쏗nf Kontinenten bildeten die Expertenjury. Der Sorento ist u.a. als 
Plug-in-Hybrid-Benziner mit 195 kW (265 PS) Gesamtleistung und 
einer elektrischen Reichweite von 68 km erh쌹ltlich. Die neue Platt-
form und der l쌹ngere Radstand  machen ihn zudem zu einem der 
variabelsten SUVs. Kraftstoffverbrauch komb. (l/100 km): 1,6; 
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 16,1; CO2: 36g/km.

SORENTO IST 
씮WELTFRAUENAUTO 
DES JAHRES 2021“

Das Achtgang-Doppelkupp-
lungsgetriebe verrichtet seine 
Arbeit unaufgeregt und nahezu 
ruckfrei – eine r쏗hmliche Aus-
nahme seiner Gattung. Es passt 
gut zu dem Familienwagen, der 
auch in Sachen Federung keinen 
Grund zum Klagen liefert. Sie 
ist knackig, aber nicht v쎨llig un-
komfortabel. Eine sch쎨ne Mi-
schung. 

Es bleibt am Ende die Frage, 
wo das Haar in der Suppe zu 
finden ist? Der Sorento hat sich 
als Musterknabe pr쌹sentiert – 
und er setzt seiner Vorstellung 
noch ein Kr쎨nchen auf, in dem 
er wie alle seine Modellbr쏗der 
bei Kia sieben Jahre lang oder 
f쏗r 150.000 Kilometer Laufleis-
tung Garantie bietet. 

Stephan Eisner ■

 WORLD WOMEN’S CAR OF THE YEAR

20.03.2021

Mit einem markanten K쏗hlergrill 
und schmalen Leuchten hebt sich der neue Kia Sorento 
von der Masse ab.

Hochwertige Materialien 
 s쌹umen das Cockpit.

Hinter der Heckklappe wartet 
ordentlich Stauraum.

VIEL PLATZ F쌊R 
DIE GANZE FAMILIE

DER HEISSE RIESE KIA ROYAL

Der Kia Sorento besticht mit einem grundsoliden Auftritt, 
hochwertigen Materialien und pfiffigen Details.

■ Jedes Jahr sterben auf un seren Straßen Fußg쌹nger und Fahr -
 rad fahrer, weil sie beim Abbiegen 쏗bersehen werden. H쎨chste 
Zeit zu reagieren. So wie Kia jetzt. Die Koreaner setzen, z. B. im 
neuen Kia Sorento, einen Abbiegeassisten ten ein, mit dem der 
Fahrer den toten Winkel beim Abbiegen stets vor sich im Blick hat. 
Setzt der Fahrer den Blinker, wird eine Kamera im  Außenspiegel 
aktiviert und 쏗bertr쌹gt das Bild direkt in das Kombiinstrument.

SICHERHEIT · SIEGER: 
DER ABBIEGEASSISTENT 
DES KIA SORENTO

Die vierte Generation des koreanischen Mega-SUV hat viel 
neue Technik an Bord – und sogar ein Kaminfeuer.

Der Sorento ist der K쎨nig der Koreaner-
Marke und jetzt noch etwas stattlicher.

Der Neue 
Kia Sorento mit 

쏗berlegen wirkender 
Front und m쌹chtigen 

20-Zoll-Felgen.

TESTFAHRT · Kia Sorento

30.01.2021

 CONNECTED CAR AWARD

51-2020 / 17.12.2020

Roland Wildberg 
 
Dieser k쎨nigliche Koloss 
l쌹sst fast keinen Wunsch 
offen – außer den nach 
Bescheidenheit…

FAZIT 
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 D ie meisten Modelle im Kom-
paktwagen-Segment glei-

chen sich ja wie eine FFP2-Mas-
ke der anderen. Wer da das 
Rennen machen will, kann es 
쏗ber den Preis versuchen. Oder 
쏗ber den Pepp. Oder 쏗ber bei-
des. So wie Kia mit dem Ceed 
GT. Der steht ab 31.090 Euro 
(7DCT) in der Liste und rangiert 
damit rund 5.000 Euro unter 
einem Golf GTI, Kias beruhi-
gende Sieben-Jahres-Garantie 
inbegriffen und ferner versehen 
mit einer Serienausstattung, die 
keine Extraw쏗nsche offen l쌹sst. 

Vor allem die sportliche Atti -
t쏗de d쏗rfte potenziellen K쌹ufern 
wichtig sein. Der GT ist auf den 

ersten und auch auf den zwei-
ten Blick der Athlet der Modell-
familie. Daran erinnern etwa die 

zahlreichen dynamischen Zier-
elemente sowie vorne der in 
Wabenoptik ausgef쏗hrte Tiger -

nasengrill und hinten ein Heck-
diffusor nebst zwei stattlichen 
Endrohren. Aus denen str쎨mt 
schon im Stand ein sonorer, 
bassiger Motorsound, der sich 
w쌹hrend der Fahrt zu einem 
kleinen Genuss ausw쌹chst.  

쌊berhaupt, der Sportmodus. 
Der verdient im GT diese Be-
zeichnung wirklich. Auf Knopf-
druck spannt er die Muskeln, 
f쏗hlt sich sofort straffer und di-
rekter an. Dabei br쌹uchte schon 
die Basis-Abstimmung eigent-
lich keine Nachhilfe. Lenkung 
und Fahrwerk arbeiten auf den 
Punkt, verbindlich und ohne Ei-
genleben, lediglich der Front-
antrieb k쌹mpft auf ung쏗nstigem 
Untergrund mit der Traktion. 
St쎨rende Einfl쏗sse auf das Lenk-
rad, sonst ein h쌹ufiger Kollate-
ralschaden dieses Set-ups, blei-
ben aber aus. 

204 PS sind in dieser Klasse 
kein Weltwunder (der Golf GTI 
hat 245), aber entscheidend ist, 
dass der Kia Ceed GT jedes 
einzelne effizient auf die Straße 
bringt. Daran hat das feine Sie-
bengang-Doppelkupplungs-
getriebe einen maßgeblichen 
Anteil. Die G쌹nge flutschen na-
hezu perfekt getimt durch die 
Kulisse; wem das noch nicht 
reicht, der kann die Schaltwip-
pen am Lenkrad benutzen. Ein-
ziges Manko: Eingefleischten 

 Sogenanntes Segeln mit 
dem Auto fand bislang 

in erster Linie in der Ober-
klasse statt und dann auch 
nur in Verbindung mit Au-
tomatikgetriebe. Beim neu-
en Kia Ceed ist diese Art der 
Fortbewegung nun auch im 
Kompaktwagensegment m쎨g-
lich, wobei die Koreaner erstmals 
das 48-Volt-Mildhy bridsystem 
mit einem Handschaltgetriebe 
mit elektronisch gesteuerter 
Kupplung kombi niert haben. 

Zun쌹chst profitieren von die-
ser neuen Technologie die 1,6-
Liter-Dieselmotoren in der f쏗nf-
t쏗rigen Kompaktlimousine Ceed, 
im Kombi Ceed Sportswagon, 
im Crossover-Modell XCeed (alle 
mit 115 und mit 136 PS) sowie 
im Shooting Brake ProCeed (nur 

integriert ist. Diese ist in 
der Lage, den Motor in be-
stimmten Situationen vom 
Getriebe zu trennen, so-
bald der Fahrer den Gas -
fuß lupft. Mit abgeschal-

tetem Verbrenner, eingelegtem 
Gang und ge쎨ffneter Kupplung 
씮segelt“ der Wagen, ohne dass 
dabei dem Tank Kraftstoff ent-
nommen wird. Werden Gas oder 
Bremse bet쌹tigt oder eine an-
dere Fahrstufe eingelegt, nimmt 
der Motor seine T쌹tigkeit wieder 
auf. Startergenerator und 48-
Volt-Batterie sorgen beim Neu-
start f쏗r die optimale Drehzahl.  

 
50 PROZENT HANDSCHALTER 
Der Fahrer selbst braucht sich 
bei der neuen Technologie in 
kei ner Weise umzustellen. Ma-

nuelle Eingriffe sind nicht erfor -
derlich, sieht man einmal davon 
ab, dass der Wagen im Eco-
Mo dus bewegt werden muss, 
weil es schließlich darum geht, 
Sprit zu sparen. Das Fahrgef쏗hl 
bleibt ebenso erhalten wie der 
Druckpunkt der Kupplung, wie 
eine erste Proberunde rund um 
R쏗sselsheim zeigte. 

Neu ist dagegen eine dezen -
te Anzeige in den Armaturen, 
sobald die elektronischen Hein-
zelm쌹nnchen eingreifen: Der 
Schriftzug Segel modus sowie 
ein kleines Segelschiff weisen 
darauf hin, dass der im slowa-
kischen Zilina gebaute Ceed 
씮auf Segelt쎨rn“ ist. 

Dass sich die Kia-Ingenieure 
쏗berhaupt die M쏗he machten 
und die automobile Segel-Tech-
nologie durch einen elektrifi-
zierten Zugriff auf die Kupplung 
erm쎨glichten, ist der Tatsache 
geschuldet, dass nach Ausf쏗h-
rung von Michael Winkler, dem 
Leiter Antriebsstrang im Kia- 
Entwicklungs- und Technologie-
zentrum R쏗sselsheim, der Anteil 
der Fahrzeuge mit Handschalter 
in Europa bei stattlichen 50 
Prozent liegt. 

Damit bleibt diese Techno-
logie der Elektrifizierung nicht 
nur Besitzern von Fahrzeugen 
mit Automatik- oder Doppel-
kupplungsgetrieben vorbehal-
ten. 씮Im Zertifizierungsprozess“, 
so Winkler weiter, kann das in-
telligente Schaltgetriebe seine 
Vorteile bei der Kraftstofferspar-

 FAHRBERICHT · Kia Ceed 1.6 CRDi 48V iMT

24.12.2020

TEST · Kia Ceed GT

16.01.2021

ELEKTRIFIZIERTER 
SEGELT싋RN AUF KOREANISCHE ART

Der Kia Ceed GT macht richtig Laune. Ein Genuss ohne Reue 
ist es aber nicht ganz.

■   Drei Kompakte im Test:  Die Fachzeitschrift Auto Motor und 
Sport ließ den Kia Ceed 1.4 T-GDI gegen den Mazda3 G 150 2.0 
M Hybrid und den Subaru Impreza 2.0ie 4x4 antreten. Das Ren-
nen machte am Ende der 씮Allesk쎨nner“ Kia Ceed. Unter anderem 
lag der Ceed im Vergleich mit den beiden Japanern bei der Mo-
torisierung vorne. Dazu schreibt Redakteur Thomas Hellmanzik: 
씮Obwohl ihm 10 PS auf die Konkurrenten fehlen, markiert der Kia 
nicht nur subjektiv die Leistungsspitze, spurtet in 8,7 Sekunden 
auf 100 km/h. Zudem kommt er aus Tempo 100 nach nur 34,6 
Metern wieder zum Stehen.“ Positiv bewertet wurden auch die 
ausgewogene Lenkung, der anst쌹ndige Federungskomfort und 
die gute Straßenlage: 씮Insgesamt liegt der Ceed ruhiger auf der 
Straße und 쏗berf쌹hrt manche Unebenheit weicher.“ Beim Kom-
fort konnte der Ceed seinen Vorsprung weiter ausbauen, unter 
anderem, weil sein Multimediasystem zwei gleichzeitige Blue-
tooth-Verbindungen unterst쏗tzt, es eine Fl쌹che zum induktiven 
Laden im Cockpit und nur bei ihm zus쌹tzliche Luftausstr쎨mer im 
Fond gibt. Zudem gew쌹hrt Kia sieben Jahre Garantie. Im Fazit 
heißt es 쏗ber den Sieger Kia Ceed: 씮Der Turbo l쌹sst ihn am 
st쌹rksten wirken, zudem hat er den besten Federungskomfort, 
eine ausgewogene Lenkung und keine signifikanten Schw쌹chen.“

KIA CEED SIEGT VOR MAZDA3 
UND SUBARU IMPREZA

nis nicht ausspielen, weil der 
genormte Messzyklus darauf 
nicht ausgerichtet ist. 

Hier bel쌹uft sich der Minder -
verbrauch durch 48-Volt und 
iMT auf lediglich vier Prozent. 
In der Praxis kann die Einspa-
rung laut Antriebsstrang-Chef 
bei bis zu zehn Prozent liegen. 
Mit 3,8 Litern Diesel auf 100 
Kilometer liegt der Normver-

brauch beim Ceed gerade ein-
mal um 0,1 Liter niedriger als 
beim Vorg쌹nger ohne 48 Volt 
und iMT, der noch rund 900 
Euro weniger kostete. 

Die Tarife beginnen jetzt bei 
21.923 Euro. Die Testrunde 
schloss die Kompakt-Limousine 
laut Bordcomputer mit exakt 
5,0 Litern ab.  

Thomas G. Z쏗gner ■

Der Kia Ceed 1.6 CRDi 48V iMT verbindet 48-Volt-Mildhybridsystem 
und Schaltgetriebe mit elektronisch gesteuerter Kupplung.

mit 136 PS). Im Rahmen eines 
aktuellen Facelifts sind seit kur-
zem auch der Kleinwagen Rio 
und das kleine Crossover Stonic 
erstmals als Mildhybrid-Benziner 
mit dieser Technik zu haben. In 
beiden F쌹llen handelt es sich 
um den 1,0 Liter großen  Turbo-
Dreizylinder mit Direkteinsprit-
zung, der 120 PS leistet. Das 
K쏗rzel iMT steht f쏗r 씮intelligent 
Manual Transmission“. Dahinter 
verbirgt sich ein Sechsgang-
Schaltgetriebe mit elektronisch 
gesteuerter Kupplung, die in 
den Mildhybrid-Antriebsstrang 

VERGLEICHSTEST · Kia Ceed

online · 19.12.2020

Sportfahrern d쏗rften die Gang-
wechsel zu sanft vonstatten ge-
hen. 

Spaß ohne Reue? Nicht ganz, 
zeigte doch der Bordcomputer 
in unserem Test gerne einen 
Durchschnittsverbrauch von 
knapp zehn Litern Super an. 
Der drehzahlgierige 1,6-Liter-
Motor mit reichlich Turbo-Be-
atmung stellt halt seine Forde-
rungen. Das muss wissen, wer 
sich f쏗r einen GT entscheidet. 
Von der unlustigen Verbrauchs-
anzeige abgesehen liefert das 

Infotainment-System ein klasse 
Bild ab. Analoge Instrumente 
werden selbst Puristen ob der 
tollen voll digitalen Darstellung 
nicht vermissen. Als Clou zeigt 
der Kia sogar an, welche Ein-
stellungen gerade vorgenom-
men werden. So erscheint im 
Display etwa, wie und mit wel-
chem Ergebnis der Fahrer am 
Lichtschalter dreht – und man 
muss die Augen nicht von der 
Straße nehmen. Besser ist das 
in dem Auto. 

Tobias Schaumann ■

■   Kia ersetzt im Kompaktmodell Ceed den bisherigen Benziner 
1.4 T-GDI mit 140 PS durch den 160 PS starken 1.5 T-GDI. Neben 
seiner h쎨heren Leistung entwickelt er auch ein etwas h쎨heres 
Drehmoment (253 Nm) und erreicht einen niedrigeren Norm -
verbrauch. In Verbindung mit Siebengang-Doppelkupplungs-
getriebe ist der 1.5 T-GDI optional auch als 48-Volt-Mildhybrid 
erh쌹ltlich. Das Aggregat ist f쏗r alle vier Ceed-Varianten bestell-
bar, die Preise starten bei 22.990 Euro f쏗r den Ceed Vision, der 
Mildhybrid mit Automatik kostet ab 25.340 Euro. 

Als weitere Neuerung ist der Vierzylinder-Turbodiesel 1.6 
CRDi (serienm쌹ßig mit 48-V-Technik) im Kombi und Schr쌹gheck 
ab sofort auch mit der sportlichen Ausstattungslinie GT-Line 
verf쏗gbar. Alle Antriebe der Ceed-Familie entsprechen der 
 Abgasnorm Euro 6d.

LEISTUNGSPLUS

 TECHNIK · Neue Ceed-Motoren

10-2021 / 14.04.2021

Selbstbewusst, 
und das zu Recht: 
der Kia Ceed GT.SPORT KOMPAKT

DATEN 
Kia Ceed GT 1.6 T-GDi 7DCT

●  Hubraum 1.591 ccm 
●  Leistung 150 kW/204 PS 
●  Drehmoment 265 Nm ab 1.500/min 
●  L쌹nge/B./H. 4,33/1,80/1,44 m 
●  Leergewicht/Zuladung 1.413/457 kg 
●  Anh쌹ngelast gebremst 1.410 kg 
●  Kofferraum 395 – 1.291 l 

●  0 – 100 km/h 7,4 s 
●  Spitze 225 km/h 
●  Normverbrauch 6,2 l Super 
●  CO2-Ausstoß 142 g/km 
●  Energieeffizienzklasse C 
 
●  Preis ab 31.090 Euro 



 PRESSESPIEGEL · Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen
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 FAHRBERICHT · Kia Ceed SW PHEV
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 FAHRBERICHT · Kia XCeed PHEV

07.04.2021

VERGLEICHSTEST · Kia Ceed PHEV

Ausgabe 07-2021 / 03.03.2021

■   Teilzeitstromer im Vergleich: Auch wenn kompakte SUV mit 
Plug-in-Hybrid-Antrieb vor allem f쏗r befestigte Straßen gedacht 
sind, mussten drei Vertreter dieses Segments f쏗r einen Test der 
Fachzeitschrift Auto Straßenverkehr in den Steinbruch. Zwar er-
wies sich dabei der Jeep Renegade 4XE Trailhawk als 씮King of 
Steinbruch“, doch bei der Gesamtwertung blieb ihm nur der 
zweite Platz vor dem BMW X2 25E XDrive M Sport X. Der Sieg 
ging an den Kia XCeed 1.6 GDI PHEV Spirit. Dabei lag der Korea-
ner nicht nur bei den Kriterien Handhabung und Umwelt vorne, 
sondern entschied vor allem die Kostenwertung eindeutig f쏗r 
sich. 씮Kia geht das Thema Plug-in eben von der Kosten-Nutzen-
Seite an. Der Testverbrauch f쌹llt hier mit 1,6 Litern Superbenzin 
und 11,4 kWh am niedrigsten aus. Zudem stromert der Kia mit 
vollem Akku ganze 57 Kilometer weit rein elektrisch auf der Test-
E-Runde. Und da nicht nur die Anschaffungskosten, sondern 
auch der Unterhalt im Vergleich geringer ausfallen und sieben 
Jahre Garantie ein gutes Argument beim Wiederverkauf sind, 
zieht der XCeed in der Kostenwertung noch am teuren X2 vor-
bei“, schreibt Redakteur Clemens Hirschfeld. Und im Fazit heißt 
es: 씮Der Kia siegt nicht nur dank des guten Preis-Leistungs-Ver-
h쌹ltnisses, denn auch Verbrauch und Qualit쌹t sind top.“

KIA XCEED PHEV EFFIZIENTER ALS 
JEEP RENEGADE UND BMW X2

VERGLEICHSTEST · Kia XCeed

Ausgabe 15-2021 / 15.04.2021

■   Crossover im Alltag: 씮Technisch sind’s klassische Kompakte. 
Optisch? Irgendwie anders halt. Und das ist auch gut so“, schreibt 
die Fachzeitschrift Auto Bild in einem Vergleichstest, bei dem der 
Kia XCeed 1.5 T-GDI mit 160 PS ab 22.990 Euro und der Citro썝n 
C4 PureTech mit 155 PS ab 30.315 Euro gegeneinander antraten. 
Der im Grundpreis deutlich g쏗nstigere XCeed ging dabei in der 
Gesamtwertung als Sieger hervor. Sowohl bei den Bewertungs-
kriterien Karosserie und Komfort als auch bei Antrieb und Fahr-
dynamik erzielte der kompakte Kia das bessere Ergebnis und 
gewann damit klar die Eigenschaftswertung. Auch bei der sepa-
raten Connected-Car-Wertung und der Kostenwertung erzielte 
der XCeed die h쎨here Punktzahl und profilierte sich zudem als 
hervorragend ausger쏗steter Preis-Leistungs-Sieger. 씮Der XCeed 
ist in Details besser ausgestattet und 쏗ber die siebenj쌹hrige Kia-
Garantie abgesichert. Hart gesagt: Kia triumphiert“, schreibt 
Auto Bild. Im Fazit der Redakteure Jan Horn und Berend Sanders 
heißt es: 씮XCeed und C4 geben sich 쌹ußerlich anders als konven-
tionelle Kompakte. Im Wesen sind sie aber Golf-Liga. Uns ge-
f쌹llt’s. Das bessere Auto sehen wir im Koreaner. Echte Fehler 
macht er nicht. Der Citro썝n pflegt den besonderen Auftritt, was 
ihm aber keine Punkte einbringt.“ 

KIA XCEED GL쉁NZT ALS PREIS-LEIS-
TUNGS-SIEGER VOR CITRO쉲N C4

 In gleich drei kompakten Mo-
dellen setzt Kia auf den 141 

PS starken Plug-in-Hybrid-
Antrieb (PHEV) – sowohl Niro 
(SUV) als auch Ceed Sports-
wagon (Kombi) und XCeed 
(Crossover) sind damit zu ha-
ben. Die Autostimme war mit 
Letzterem unterwegs und konn-
te Vor- und Nachteile des Sys-
tems erfahren. 
 
4,39 Meter Die gute Nachricht 
vorneweg: Wer die 117 Kilo-
gramm schwere und 8,9 kWh 
große Batterie immer fleißig 
l쌹dt und so oft es geht mit zu-
r쏗ckhaltendem Gasfuß im EV-
Modus unterwegs ist – zum 
Beispiel in der Stadt – der kann 
den Benzinverbrauch des 4,39 
Meter langen Koreaners tat-
s쌹chlich auf drei bis vier Liter 
dr쏗cken (Normverbrauch: 1,3 
Liter, CO2-Emission: 31 g/km; 
Stromverbrauch: 11 kWh/100 
km). Freilich funktioniert das 
nur unter den genannten Be-
dingungen – ist man hingegen 
flott zugange, f쌹hrt zudem 쏗ber 
Landstraßen und Autobahn und 
vergisst obendrein, den Akku 
zu laden, stellen sich Werte zwi-
schen sechs und sieben Liter 
ein. Denn abseits der Stadt ist 
es schnell vorbei mit dem rein 

elektrischen Fahren, dann funk-
tioniert der frontgetriebene und 
rund 1,5 Tonnen schwere XCeed 
PHEV wie ein klassischer Hybrid 
– mit unterst쏗tzender Funk -
tion beim Anfahren und Be-
schleunigen. 

Trotz straff abgestimmten 
Fahrwerks, pr쌹ziser Lenkung 
und angenehmen Sitzen mit or-
dentlich Seitenhalt animiert der 
etwas zugeschn쏗rt wirkende 
Mix aus 1,6-Liter-Saugbenziner 
und Elektromotor eher nicht 
zum dynamischen Fahren. Er 
richtet sich vor allem an Men-
schen, die Freude am Sparen 
haben. Was dank F쎨rderung 
(Innovationspr쌹mie) in H쎨he 
von 6.750 Euro schon beim 
Neukauf beginnt – denn der 
PHEV-Aufschlag zum klassi-
schen Benziner wird dadurch 
praktisch ausgeglichen. 

Aktuell liegt die Preisspanne 
beim Kia XCeed PHEV (ohne 
F쎨rderung) zwischen 35.990 
Euro (Vision), 37.290 Euro (Spirit) 
und 42.890 Euro (Platinum Edi-
tion). 

 
10,25 Zoll Wie schon der nor-
male XCeed so punktet auch 
der Plug-in mit sauberer Ver-
arbeitung, optisch wie haptisch 
ansprechenden Materialien so-
wie modernem Infotainment in-
klusive induktiver Ladeschale, 
Smartphone-Kopplung und 
10,25 Zoll großem Widescreen-
Display. Ein digitales Cockpit 
und Voll-Ledersitze gibt es aber 
leider nur in der Platinum Edi-
tion. Verschiedene elektronische 
Assistenten sind f쏗r die Spirit-
Variante im Technologie-Paket 
(plus 1.190 Euro) zubuchbar. 
Dass die Verkehrszeichenerken-

nung nicht immer exakt arbeitet, 
st쎨rt vor allem in Kombination 
mit dem integrierten Radarwar-
ner. Das sieht im Praxisbetrieb 
dann so aus: Wer korrekt mit 
50 km/h unterwegs ist (zum 
Beispiel auf der Großgartacher 
Straße in Heilbronn), im Display 
aber 30 angezeigt bekommt, 
muss mit penetranten Piep- 
Warnger쌹uschen leben – und 
zwar so lange, bis man mit dem 
Wagen die dort fest installierte 
Blitzers쌹ule passiert hat. 
 
Maximal 3,3 kW Allen Ausstat-
tungslinien gemein ist das seri-
enm쌹ßige Doppelkupplungs-
getriebe, das die Schaltarbeit 
쏗bernimmt. Strom schluckt der 
XCeed PHEV 쏗ber die vordere 
Klappe auf der Fahrerseite – 
da der Wagen maximal 3,3 kW 
aufnehmen kann, dauert einmal 
Vollladen aber relativ lange, 
n쌹mlich rund drei Stunden. Ab-
striche m쏗ssen Nutzer auch 
beim Kofferraumvolumen ma-
chen, denn die Batterie raubt 
dem schnittig gezeichneten Flit-
zer doch etwas an Platz: W쌹h-
rend bei den Verbrennern ma-
ximal 426 bis 1.378 Liter an Vo-
lumen zur Verf쏗gung stehen, 
sind es beim XCeed Plug-in 
eher schmale 291 bis 1.243 Liter.  

Die markentypischen sieben 
Jahre Garantie gelten wiederum 
f쏗r alle XCeed-Versionen – ob 
der PHEV f쏗r Nutzer letztlich 
Sinn macht, dar쏗ber entscheidet 
vor allem das pers쎨nliche Stre-
ckenprofil. Alexander R쏗lke ■

AUS FREUDE AM SPAREN
Unterwegs mit dem XCeed Plug-in Hybrid.

Der Kia Sportswagon ist eines der preis -
g쏗nstigsten Plug-in-Hybrid-Modelle.

EIN KOMBI 
UNTER STROM

Am zweiten Tankstutzen auf 
der Fahrerseite ist die Plug-in-
Variante zu erkennen.

Blickfang im Innenraum ist das Widescreen-
 Display mit einer Diagonalen von 10,25 Zoll.

Schicke Erscheinung im Crossover-Look: 
Der 4,39 Meter lange, f쏗nft쏗rige XCeed.

 Der koreanische Autoherstel-
ler Kia ist einer der Vorreiter 

in der Elektromobilit쌹t und ver-
kauft bereits jeden vierten Neu-
wagen mit einem elektrifizierten 
Antrieb. 

Mit dem Ceed Sportswagon 
1.6 GDI PHEV hat Kia dazu auch 
als Erster einen kompakten 
Kombi mit Plug-in-Hybrid-An-
trieb im Programm. Er z쌹hlt zu 
den g쏗nstigsten Steckdosen-
Modellen auf dem Markt – 
noch dazu mit sieben Jahren 
Garantie. Von den 34.108 Euro 
k쎨nnen K쌹ufer die Umweltpr쌹-
mie in H쎨he von 7.210 Euro ab-
ziehen, und Dienstwa genfahrer 
m쏗ssen auch nur 0,5 statt 1,0 
Prozent versteuern. 

Die Kombination aus 1,6-Li-
ter-Benziner mit 105 PS und 
Elektromotor mit 60,5 PS hat 
sich bereits in anderen Kia-Mo-

쌊ber eine Taste kann einge -
stellt werden, ob man mit dem 
E-Motor, mit dem Verbrenner 
oder aber mit der Kombination 
aus beiden unterwegs sein 
m쎨chte – nat쏗rlich nur, solange 
der Akku Strom hat. Beim Hand-
ling sowie beim Federungskom-
fort macht der Ceed ebenfalls 
eine gute Figur. Der kompakte 
Kombi liegt ruhig auf der Straße, 
l쌹sst sich problemlos lenken so-
wie schalten und filtert auch 
Un ebenheiten unaufgeregt weg. 

 
SCHICK MIT REICHLICH PLATZ 
Der Kia Ceed Sportswagon sieht 
nicht nur von außen klasse aus. 
Auch seine inneren Werte be-
geistern: Die Insassen genießen 
eine moderne Ausstattung sowie 
komfortablen Platz. Da sich einer 
der beiden Akkus im Staufach 
des Laderaumbodens befindet, 

dellen bew쌹hrt. Die Systemleis-
tung von 141 PS macht ihn zwar 
nicht zum Hochleistungssport-
ler, erm쎨glicht aber ausreichen-
de Fahrleistungen. Temporekor-
de sind allerdings auch nicht 
Sinn und Zweck eines Plug-in-
Hybrid-Antriebs. Vielmehr geht 
es darum, m쎨glichst viel rein 
elektrisch fahren zu k쎨nnen. 
Diesbez쏗glich punktet der Kia-
Kombi mit einer E-Reichweite 
von bis zu 57 Kilometern (WLTP-
Norm) dank eines 8,9-kWh-Ak-
kus. Lobenswert! 

Der Kia Ceed Sportswagon mit 
Plug-in-Hybrid-Antrieb ist ge-
lungen und nicht nur attraktiv 
f쏗r Dienstwagenfahrer.

ist der Kofferraum 188 Liter klei-
ner als  bei seinen Verbrenner-
br쏗dern: Dennoch hat er eine 
ausreichende Gr쎨ße von 437 
bis 1.506 Litern. Die abgesenkte 
Ladekante erm쎨glicht r쏗cken-
schonendes Be- und Entladen 
und bietet eine Anh쌹ngelast von 
1.300 Kilo.       Olaf Schilling ■ 

FAZIT 

DATEN 

Das Cockpit ist modern, aufger쌹umt und funktionell.

Modell                      Ceed SW Plug-in Hybrid 
Benzinmotor                       R4 mit 1580 cm3 
Leistung                                                105 PS 
E-Motor                                               60,5 PS 
Systemleistung                                     141 PS 
Vmax                                               200 km/h 
KOSTEN 
Anschaffung                                34.108 Euro 
Verbrauch*                                              1,1 l S 
UMWELT 
Abgas CO2                                         28 g/km 
Abgasnorm                                         Euro 6d 
* ECE-Mix, S = Super
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 Wie man unterschiedliche 
Ans쌹tze in Design und 

Konzept zu ausdrucksstarker 
Formensprache verkn쏗pfen 
kann, zeigt Kia mit dem ProCeed 
GT. Als sportlicher Kombi be-
dient er zwei Welten. Hohe Nutz-
barkeit korrespondiert hier mit 
sichtbarer Dynamik. Ein Shoot -
ing Brake – so die alternative 
Ka rosseriebezeichnung – wie 
aus dem Bilderbuch. Bleibt es 
bei ersten 쏗berzeugenden Ein-
dr쏗cken? Der Alltagstest gibt 
dazu Auskunft. 

 
Lob: Bef쏗rchtungen, der schnit-
tige Wagenk쎨rper k쎨nnte den 
Nutzwert des GT einschr쌹nken, 

sind schnell ausger쌹umt. 4,61 
Meter in L쌹nge lassen mehr zu 
als vermutet. N쌹mlich neben 
variablem Ladevolumen von 
594 bis 1.545 Liter auch 쏗ber -
aus passable Sitzverh쌹ltnisse, 
die man so gerade im Fond 
nicht vermutet h쌹tte. Außer ver-
stellbarer Ladearretierung im 
Kofferraum gibt es dort noch 
ein praktisches Unterfach f쏗r 
das Gep쌹ckrollo. 

Im Maschinenraum des Pro-
Ceed werkelt ein munterer  1,6-
Liter-Vierzylinder, der mit dem 
au tomatisierten Sieben-Gang-
Getriebe (DCT) perfekt harmo-
niert. 204 PS reagieren hellh쎨rig. 
Vornehmlich im Sport-Modus. 

Hier sensibilisiert sich der GT 
entsprechend gr쎨ßerer Heraus-
forderungen. Ab geht die Post: 
in 7,5 Sekunden auf 100 km/h, 
dann weiter bis zur Atemnot 
bei knapp 230 km/h. In der 
Stadt durch direkte Lenkung 
angenehm wendig, auf Lang-
strecke trotz straffer D쌹mpfer 
bequem, auch hier zeigt der 
ProCeed GT keine Schw쌹chen. 
Und immer pr쌹sent der knurrige 
Sound, der stets wie ein Mar-
kenzeichen mitschwingt. 

 
Kritik: Designbedingt bietet der 
GT nur einen begrenzten Heck-
klappen-Ausschnitt. Dazu ist die 
Sicht nach hinten durch das 

schmale Heckfenster stark ein-
geschr쌹nkt. Wie gut, dass R쏗ck-
fahrkamera und Parkhilfen 
schwierige Man쎨ver unterst쏗t-
zen. Dazu gelingt nur Bewe-
gungsk쏗nstlern ein gut beno-
teter Einstieg durch enge seitli-
che T쏗ren hinten. 

 
Kosten: 쌊ber alle Fahrprofile 
konsumierte der GT im Schnitt 
um die 7,5 Liter pro 100 Kilo-
meter, lange hurtige Routen 
werden mit entsprechenden 
Aufschl쌹gen quittiert. 

32.840 Euro kostet das Ba-
sismodell des Kia ProCeed in-
klusive Automatikgetriebe und 
samt vieler elektronischer Hel-
ferlein, die anderswo extra zu 
bezahlen sind. Mit Komfort- und 
Navi-Paket sowie Sonderlackie-
rung errechnen sich 35.540 
Euro f쏗r unseren Testwagen. 
쌊ber die 19 Prozent Mehrwert-
steuer l쌹sst der H쌹ndler be-
stimmt mit sich reden. 

Manfred Gleissner ■

Auff쌹lliger Shooting Brake im Alltagstest: 
ProCeed 1.6 T-GDI GT mit 7-Gang DCT.

KIAS DYNAMISCHER KOMBI: 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

DIESER SOUND, 
DIESE OPTIK - ICH LIEBE 
IHN NOCH IMMER

Der Kia ProCeed gef쌹llt durch 
ein aufregendes 쉁ußeres und 
seine Alltagstauglichkeit.

Der außen wie innen aparte 
Kia ProCeed GT bietet sich zu 
attraktivem Preis einer fein -
sinnigen Kundschaft an, die 
auf Spurwechsel aus ist und 
das optisch Extravagante sucht. 
Ohne dabei den Nutzwert zu 
쏗bersehen. 

FAHRBERICHT · Kia ProCeed

20.03.2021

FAZIT 

DAUERTEST · Kia ProCeed

10-2021 / 11.03.2021

 E in Auto wie Bayern M쏗n-
chen – es ist Liebe oder 

nicht. F쏗r mich ist der Kia Pro-
Ceed GT Liebe. Und wie! Klar, 
am Klappenauspuff, an diesem 
Grummeln und Kl쎨tern beim 
Starten, da scheiden sich auch 
nach einem Jahr im Dauertest 
die Redaktionsgeister. Ich mag 
das, ich mag auch das straffe 
Fahrwerk, die direkte Lenkung. 
Und sage: Hey, es ist ein sport-
licher Shooting Brake mit 204 
PS, der muss rabiat sein. 

Nur Dreierlei nervt. Erstens: 
Alle 15.000 Kilometer kleine 
Durchsicht mit frischem 싋l geht 
ins Geld. Zweitens: Das labile 
Halteband am Tankdeckel h쌹t-

ten sie dabei wechseln k쎨nnen. 
Drittens: Der Tank ist viel zu 
klein, und bei 씮leer“ sind noch 
acht Liter drin.                      ■

Andreas May

START                                20. Februar 2020 
                                                                          
PREIS MIT EXTRAS                   36.260 Euro 
                                                                          
BISHER GEFAHREN                     58.746 km 
                                                                          
TESTVERBRAUCH                 8,1 l S/100 km 
                                                                         

KIA PROCEED GT 

Der Sound! 
Viele kriegen 
G쌹nsehaut beim 
Starten. Cooler 
Shooting Brake 
zum kleinen 
Preis.

Der Sound! 
Vielen ist er zu 
krass. Hartes 
Fahrwerk, kleiner 
Tank und hysteri-
sche Reichweiten-
ansage.

 Beim Niro haben Kunden die 
Wahl: Hybrid, Plug-in Hy-

brid oder Elektroversion? Op-
tisch unterscheiden sich die Va-
rianten dabei nur in Nuancen, 
zum Beispiel bei der R쌹dergr쎨ße 
oder der Gestaltung des K쏗hler -
grills. Letzterer ist in dem von 
uns gefahrenen Kia e-Niro ge-
schlossen und mit einer Lade-
klappe versehen, zudem steht 
der 4,37 Meter lange Kompakt-
Stromer auf 17 Zoll großen R쌹-
dern (Hybrid: 18 Zoll, PHEV: 16 
Zoll). Ansonsten wirkt der F쏗nf-
t쏗rer mit der leicht erh쎨hten 
Sitzposition im besten Sinne 
unauff쌹llig. Eine der dezentes-
ten Arten, vollelektrisch unter-

wegs zu sein. Was hat der min-
destens 35.290 Euro teure Ko-
reaner sonst noch zu bieten? 

 
Zwei Akkugr쎨ßen Zwei unter-
schiedliche Batteriekapazit쌹ten 
zum Beispiel. Die kleinere Va-
riante kommt auf 39,2 kWh, 
136 PS und eine Normreichwei -
te von 289 Kilometern, die gr쎨-
ßere auf 64 kWh, 204 PS und 
bis zu 455 Kilometer (Strom-
verbrauch: 15,9 kWh/100 km). 
Der Autostimme-Testwagen war 
mit der st쌹rkeren Variante be-
st쏗ckt (ab 39.090 Euro) – und 
hat bei den ausgiebigen Test-
fahrten 쏗ber Stadt und Land 
einen sehr guten Eindruck hin-

terlassen. Dank unmittelbar an-
liegenden 395 Newtonmetern 
Drehmoment zieht der elektri-
sche Niro ordentlich durch. Wer 
es bei Ampelstarts 쏗bertreibt, 
bringt so die vordere Antriebs-
achse an ihr Haftungslimit – 
Allrad ist nicht verf쏗gbar. 

 
Laden Die Fahrleistungen des 
1,8 Tonnen schweren Wagens 
쏗berzeugen – und die Reich-
weite tut es auch. Vor allem 
dann, wenn man viel im Eco-
Modus unterwegs ist, kommt 
man relativ weit. 

Die von Kia versprochenen 
455 Kilometer sind auf der 
Reichweitenanzeige im volldigi-

talen Cockpit aber selbst nach 
stundenlangem Anst쎨pseln an 
einer Wallbox nicht zu sehen – 
364 Kilometer waren in unserem 
Fall das Maximum. Frostige 
Temperaturen mag der Akku 
쏗brigens auch nicht: Steht das 
Auto bei K쌹lte 쏗ber Nacht drau-
ßen, reduziert sich leider die 
Reichweite von ganz allein um 
einige Kilometer. 

Ist der Asiate leer gefahren, 
kann er mit bis zu 10,5 kW an 
einer Wechselstrom-Wallbox in 
rund sieben Stunden vollgela-
den werden, 쏗ber einen CCS-
Anschluss liegen an einer 쎨f-
fentlichen Gleichstrom-S쌹ule 
maxi mal knapp 80 kW an. Hier 
bieten Mitbewerber zum Teil 
100 kW und mehr. Ein Indiz 
daf쏗r, dass der e-Niro nicht 
mehr ganz neu ist (Marktein-
f쏗hrung war im Jahr 2019). 

Ansonsten gibt es im fein 
eingerichteten Koreaner wenig 
zu m쌹keln. Fahrstufen werden 
mittels eines schicken Dreh-
reglers eingelegt, und das In-
fotainmentsystem mit 10,25 Zoll 
großem, gestochen scharfem 
Display verf쏗gt 쏗ber eine inte-
grierte SIM-Karte, Apple Car 
Play und Android Auto sowie 
kabelloses Laden. 쌊ber die UVO 
App k쎨nnen Nutzer zudem aus 
der Ferne auf ihr Fahrzeug zu-
greifen. 

In Sachen Sound vertraut 
man bei Kia auf die Klangspe-
zialisten von JBL – zu Recht. 
Und dass sich neben dem 
Touchscreen viele Funktionen 
wie Lenkradheizung, Sitzbel쏗f-
tung oder Klimaautomatik mit 
klassischen Tasten anw쌹hlen 
lassen, macht das Auto umso 
sympathischer. 

 
Ladevolumen Im Alltag wird der 
Fahrer im Kia e-Niro von zahl-
reichen Assistenten unterst쏗tzt. 
Das wichtigste Trio, der Tot win -

kel-, Kollisions- und Querver-
kehrswarner sind mit einge -
schlossen. 

Wer seine Eink쌹ufe trans-
portieren will, sollte mit dem 
Ladevolumen von 451 bis 1.451 
Liter problemlos zurecht kom-
men. 

Große Nutzer m쏗ssen aller-
dings auf ihren Kopf achten, 
denn die Heckklappe schwingt 
nicht weit genug nach oben 
auf–bei großen Fahrern ist hier 
also Achtsamkeit geboten. 

            Alexander R쏗lke ■

Unterwegs mit dem vollelektrischen Niro – Voll alltagstauglich 
und im besten Sinne unauff쌹llig.

GEHT GUT, F쉁HRT WEIT UND 
IST NICHT ZU TEUER

 R쌊CKGEWINNUNG
쌊ber Paddel am Lenkrad 
l쌹sst sich der Widerstand ein-
stellen, mit dem das Auto 
verz쎨gert, wenn der Nutzer 
vom Gas geht. Ein-Pedal-
Fahren ist jedoch nicht 
m쎨glich,  da der e-Niro 
selbst in der h쎨chsten Reku-
perationsstufe beim Lupfen 
des rechten Fußes zwar stark 
 abbremst, aber nicht bis zum 
kompletten Stillstand. Wer 
den erreichen will, muss die 
klassische Bremse bet쌹tigen.

Im Innenraum fallen unter 
 anderem das digitale Cockpit 
und der Drehregler f쏗r die 
 Fahrstufen ins Auge.

 FAHRBERICHT · Kia e-Niro

20.03.2021



 N icht gleich abwinken, bitte 
erst mal lesen. SUV und E-

Antrieb kann Sinn ergeben – 
wenn es so clever gemacht wird 
wie im Kia e-Soul. Der 4,20 Me-
ter kurze Korea-Kasten bringt 
n쌹mlich nicht nur ein anst쌹ndi-
ges Platzangebot und reichlich 
Stauraum mit (maximal 1.339 
Liter), er f쌹hrt auch noch richtig 
gut–und auch richtig weit. Dazu 
muss es allerdings der große 
Akku mit 64 kWh sein, der bei 
sinniger Fahrweise und gutem 
Wetter deutlich 쏗ber 400 Kilo-
meter nonstop erlaubt. Sch쎨ner 

 Vom Hybrid zum Plug-in Hy-
brid zum E-Auto. Der Niro 

ist bei Kia, die seit Anfang des 
Jahres mit neuem Logo vor-
fahren, der Allrounder bei den 
alternativen Antrieben. Das Da-
tenblatt offenbart: 64 kWh- 
Akku, 204 PS Leistung. Das 
reicht effektiv, so hat es unsere 
Messung ergeben, f쏗r stolze 
407 Kilometer ohne Stopp an 
der S쌹ule (15,7 kWh auf 100 
km, Werksangabe 455 km und 
15,9 kWh). 

Nicht nur die hohe Reich-
weite generiert die wichtigen 
Punkte (546) zum Sieg im Ver-
gleich mit Peugeot e-3008 (539) 
und Mazda MX-30 (540). Der 
Niro verkn쏗pft das Thema SUV 
und E bestens. 

 PRESSESPIEGEL · Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen
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VERGLEICHSTEST · Kia Niro PHEV

Ausgabe 11-2021 / 18.03.2021

■   Plug-in Hybride im Vergleich: 씮Welcher der beiden Mini-SUV 
steht hier so richtig unter Strom?“ Unter diesem Motto nahm die 
Fachzeitschrift Auto Bild den Kia Niro 1.6 GDI PHEV und den 
 Renault Captur E-Tech 160 PHEV unter die Lupe. Die Systemleis-
tung aus Benzin- und Elektromotor bel쌹uft sich beim Niro auf  
141 PS und beim Captur auf 158 PS. 씮Das Zusammenspiel zwi-
schen Benziner und E-Motor beherrschen beide gut“, schreibt 
Auto Bild. Und der Test ergab eine nahezu identische Reichweite.      
53 Kilometer schafft der Renault, 52 der Kia, der wiederum mit 
einem geringeren Verbrauch punktete – 4,3 zu 5,0 Liter. Bei der 
Antriebswertung lag der Niro schließlich mit knappem Vorsprung 
vor dem Captur. Auch bei den Bewertungskriterien Karosserie 
und Komfort erzielte der Kia die h쎨here Punktzahl und entschied 
damit die Eigenschaftswertung f쏗r sich. Zudem gewann der Niro 
die Connected-Car-Wertung und holte sich letztlich den Gesamt-
sieg. Im Fazit schreiben die Auto Bild-Redakteure Tim Dahlgaard 
und Christoph Richter: 씮Sowohl der Renault als auch der Kia elek-
trisieren zu Recht. Und beide 쏗berzeugen mit durchaus pendler-
tauglicher E-Reichweite. Letztlich entscheidet hier nicht die 
Technik, sondern ganz profan der Alltag. In diesem Fall setzt sich 
der Koreaner vor allem 쏗ber das bessere Platzangebot durch.“

KIA NIRO PHEV GEWINNT GEGEN 
 RENAULT CAPTUR PHEV

Im Elektroauto nachts auf der Autobahn gestrandet - ein Albtraum? 
Nein, wie der Selbstversuch zeigt. Es bleibt l쌹nger warm als erwartet.

Das Konzept des Kia e-Soul 쏗berzeugt, 
der kleine SUV macht Laune.

EISIGE N쉁CHTE IN EINEM 
E-AUTO? KEIN PROBLEM

 Die Bilder der Autofahrer, die 
in ihren Wagen auf Auto-

bahnen in Mitteldeutschland im 
Stau stehend eine eisige Nacht 
verbringen mussten, warfen ei-
nige Fragen auf: Was, wenn ich 
mit einem E-Auto unterwegs 
bin? Wie schnell ist der Akku 
leer, wenn ich im Wagen heize? 
Muss mein Auto dann am Mor-
gen abgeschleppt werden? 

Antworten – und eine Ent-
warnung – liefert der Selbst-
versuch von Stefan Moeller, 
Chef von nextmove, Deutsch-
lands gr쎨ßtem Vermieter von 
Elektrofahrzeugen. 

Bereits im Januar 2019 ver-
brachte Moeller die Nacht in 

einem Kia e-Niro. Die Außen-
temperatur in Leipzig betrug 
seinerzeit minus f쏗nf Grad Cel-
sius. Der Firmenchef legte die 
R쏗cksitze des E-SUV um und 
baute sich ein Bett. F쏗r eine 
an genehme Nachtruhe stellte 
er die Fahrzeug-Innentempera-
tur auf 19 Grad ein. Der Akku 
des Kia war zu Testbeginn zu 
86 Prozent geladen; die Rest-
Reichweite betrug 358 Kilo-
meter. 

Moeller: 씮Der e-Niro lieferte 
beim Kaltstart sofort 7 kW Heiz-
leistung. Damit wurde es sehr 
schnell warm im Auto. Einmal 
durchgeheizt half die W쌹rme-
pumpe dabei, die Heizleistung 

auch bei Frost unter 1 kW Dau-
erleistung zu betreiben.“ 

Am n쌹chsten Morgen, neun-
einhalb Stunden sp쌹ter, sein 
erstes Fazit: Im e-Niro kann 
man bequem mal eine Nacht 
schlafen. Doch viel wichtiger: 
Wie hat sich der Stromver-
brauch f쏗r die Heizung 쏗ber 
Nacht auf die Reichweite aus-

gewirkt? Ergebnis: Der Kia 씮ver-
heizte“ ungef쌹hr 0,8 kWh pro 
Stunde (Vergleich: Ein Diesel 
braucht etwa 0,5 bis 0,8 Liter 
pro Stunde). Die Akku-Ladung 
sank in der langen, kalten Nacht 
um zw쎨lf Prozentpunkte von 
86 % auf 74 %, die Reichweite 
reduzierte sich im Stand um 70 
Kilometer (7,37 km pro Stunde). 
Stefan Moeller: 씮Im beheizten 
e-Niro h쌹tte ich es also theo-
retisch mehr als drei Tage lang 
aushalten k쎨nnen.“ Sein Tipp 
dennoch: 씮Bei sehr kaltem Wet-
ter wie jetzt lieber mit etwas 
mehr Reserve im Akku losfah-
ren, falls man vom Schnee 쏗ber-
rascht wird.“ Man muss aber 
schon mit sehr niedrigem Akku-
stand in den Stau geraten, um 
zu frieren. Aber das gilt auch 
f쏗r Verbrenner und deren Sprit-
vorrat im Tank. 

Aktuell testet Moeller das 
Laden bei eisigen Temperatu-
ren. Ergebnis: Der e-Niro l쌹dt 
auch bei minus 10 Grad im 
Akku noch mit 13 kW.           ■

 PRESSESPIEGEL · Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen

 AKKU-TEST · Kia e-Niro
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DER IST EINE 
ALTERNATIVE

DER HAT WAS AUF DEM 
ELEKTRO-KASTEN

■   Wir glauben an den sparsamen Plug-in Hybrid. Es muss 
kein E-Auto sein, Pendler stromern mit dem Plug-in Hybrid 
haupts쌹chlich rein elektrisch zur Arbeit. F쏗r Besorgungsfahr-
ten gilt das Gleiche. Bleibt die Langstrecke. Selbst hier l쌹sst 
sich der PHEV sparsam bewegen. Der Kia bietet bei kompak-
ten Außenmaßen ein sehr gutes Raumangebot und eine fast 
schon luxuri쎨se Ausstattungsvielfalt samt Sitzbel쏗ftung.

Eine Nacht 
im e-Niro: 

F쏗r Moeller 
w쌹ren auch 
drei N쌹chte 

m쎨glich 
gewesen.

Keine K쌹lte im Kia: nextmove-Chef 
Stefan Moeller am e-Niro, in dem er 
die Nacht verbrachte.

AUSSEN -
TEMPERATUR 

-5 °C 
 

TEMPERATUR 
IM AUTO 
+19 °C 

 
BATTERIELADUNG 

gesunken von 
86 % auf 74 % 

 
REICHWEITEN -
VERLUST IN 

9:30 STUNDEN 
70 km 

(von 358 km 
auf 288 km) 

 
REICHWEITEN -

VERLUST 
PRO STUNDE 

7,37 km

 BESTES IMPORTAUTO 2020 · Kia e-Niro
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TEST & TECHNIK · Kia e-Soul

02-2021 / 14.01.2021

DAUERTEST · Kia Niro PHEV

Auszug · Ausgabe 02-2021 / 04.01.2021
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S쌊DKOREA STEHT UNTER STROM

Saubere Verarbeitung, 
logisch positionierte 

Bedienelemente und gut 
ablesbare digitale 

Instrumente.

DATEN 
Motor                                          Elektromotor 
Batterietyp/-kapazit쌹t            Lithium-Ionen- 
                                             Polymer/64 kWh 
Leistung                               150 kW (204 PS) 
max. Drehmoment                             395 Nm 
Testverbrauch                    15,7 kWh/100 km 
Preis ab                                       39.090 Euro

DATEN 
Motor                                 Elektromotor, vorn 
Leistung      150 kW (204 PS) bei 3.800/min 
max. Drehmoment            395 Nm ab 0/min 
Antrieb  
       Vorderradantrieb/Konstantübersetzung 
L/B/H                          4.195/1.800/1.605 mm 
Leergewicht                                        1.757 kg 
Zuladung                                              423 kg 
Anh쌹ngelast                                            keine 
Kofferraum                                    315–1.339 l 
0–100 km/h                                             7,9 s 
Spitze                                                167 km/h 
Verbrauch                                         15,7 kWh 
Abgas (lokal) CO2                                0 g/km 
Preis (vor E-Auto-Pr쌹mie)     ab 37.790 Euro

F쏗nf Personen inklusive Ge-
p쌹ck kommen bequem im Ko-
reaner unter. 

Die Bedienung, von Kia nicht 
anders zu erwarten, funktioniert 
tadellos ganz ohne Studium des 
Handbuchs. Im Fall der F쌹lle 

hilft die gute Sprachsteuerung. 
Kritik: Kia l쌹sst sich weiteres 
R쏗stzeug zur Verbesserung von 
Reichweite und Ladethematik 
(etwa 3-Phasen-Ladung, W쌹r-
mepumpe, Batterieheizung) zu-
s쌹tzlich bezahlen.                 ■

Den kompletten Dauertest 
finden Sie im Internet unter: 
www.kia.com/de/modelle/entdecken-sie-die-kia-modelle

Nebeneffekt: Die 204 PS ma-
chen enormen Spaß – und er-
lauben 100 Kilo St쏗tzlast f쏗r E-
Bikes. Aber: keine Anh쌹ngelast 
freigegeben! Mit 37.790 Euro 
ist der Kia e-Soul zwar nicht bil -
lig, F쎨rderung (max. 9.670 Euro) 
und sieben Jahre Garantie er-
leichtern die Entscheidung aber 
durchaus.                              ■

AUTO BILD-TIPP 
Erst der große Akku bringt eine 
wirklich alltagstaugliche Reich-
weite. Daf쏗r lohnen sich die 
3.800 Euro Aufpreis durchaus.

쌊bersichtlicher Arbeitsplatz 
mit einfacher Bedienung, Navi 
mit 10,25-Zoll-Monitor Serie.

https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/contents/about-kia/news-and-events/AMS_2021_02_Dauertest_Kia_Niro.pdf
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 DAUERTEST · Kia e-Soul
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HAMBURG–HOLZKIRCHEN: EIN TAG IM E-SOUL

 Wer die Welt ver쌹ndern will, 
sollte sich nicht auf Kom-

promisse einlassen. Diese Er-
kenntnis gilt auch f쏗r die E-Mo-
bilit쌹t und sie scheint in den 
Reihen der Kia-Ingenieure auf 
besonders fruchtbaren Boden 
gefallen zu sein. Denn der letzte 
Modellwechsel bescherte dem 
kompakten Kia Soul nicht nur 
ein noch moderneres Design, 
sondern f쏗hrte gleich zu einem 

kompletten Umdenken beim 
Antrieb. So wurden die Ver-
brenner kurzerhand g쌹nzlich 
aus der Baureihe verbannt und 
der fr쏗her auch als E-Modell 
erh쌹ltliche Soul zum reinras-
sigen Elektromobil mit dem pas-
senden Namen e-Soul. Das 
sorgte nat쏗rlich nicht nur f쏗r 
freudige Zustimmung, macht 
aber angesichts der recht hohen 
theoretischen Reichweite von 

쏗ber 600 Kilometer durchaus 
Sinn. Denn auch mit konven-
tionellen Verbrennern unter der 
Haube war der Soul haupts쌹ch-
lich ein Begleiter durch einen 
meist nicht sehr kilometerinten-
siven Alltag. Und genau hier 
lohnt sich nach Meinung vieler 
Mobilit쌹tsexperten der Umstieg 
auf rein elektrische L쎨sungen 
besonders. Gesagt, getan. Doch 
beim Versuch, den e-Soul zu 
konfigurieren, merkt man, dass 
es auch beim E-Antrieb deutli-
che Unterschiede gibt. 

 
GROSS ODER KLEIN? 
In der Basis verf쏗gt der e-Soul 
쏗ber eine Leistung von glatten 
100 kW (136 PS) und wartet 
mit einer 39,2 kWh großen Bat-
terie auf. Wer rund 4.000 Euro 
mehr investiert, bekommt 150 
kW (204 PS) und mit dem 64-
kWh-Akku eine deutlich  gr쎨 ßere 

Reichweite, die wiederum mehr 
Alltagstauglichkeit verspricht. 
So zumindest die Theorie. Ob 
das auch im realen Straßen-
verkehr der Fall ist, testen wir 
mit der st쌹rkeren Variante des 
e-Soul. Schnell wird klar, dass 
die Traumwerte (bis zu 648 km 
bei reinem Stadtbetrieb und 
452 km im Drittel-Mix) nur bei 
optimalen Bedingungen erzielt 
werden k쎨nnen. Die m쏗he los 
erreichbaren 380 Kilometer (bei 
geringem City-Anteil) sprechen 
aber schon eine deutliche Spra-
che: Wer es darauf anlegt und 
wirklich nur im f쏗r maxima le 
Reichweiten konzipierten Modus 
씮Eco+“ unterwegs ist, kann nahe 
an die Werksangabe herankom-
men. Doch da gibt es leider ein 
kleines Problem: Gerade die 
204-PS-Variante macht dank 
des hohen und sofort einsetzen -
den Drehmoments Lust auf den 
einen oder anderen Kickdown. 
Denn dieser sorgt f쏗r einen ge-
h쎨rigen Satz nach vorn und 
eine konstante und erstaunlich 

brutale Beschleunigung. Gerade 
außerorts erliegt der e-Soul-
Pilot so das eine oder andere 
Mal der Versuchung, die Spar-
samkeit zu vergessen und dem 
Fahrspaß freien Lauf zu lassen. 
Allerdings macht sich das so-
wohl auf der Anzeige des Bord-
computers sowie des Touch -
displays bemerkbar: Die Rest-
reichweite sinkt rapide. Sp쌹tes-
tens jetzt schaltet sich wieder 
die Vernunft ein und die rechte 
Hand aktiviert nahezu auto-
matisch den Eco-Modus des 
Kia e-Soul. Ab dann gleitet das 
stylische SUV lautlos und sanft 
dahin und zeigt den Passagieren 
die entspannte Seite der E-Mo-
bilit쌹t. 

 
RUHIGER KOMFORT 
Denn das Fehlen eines mitunter 
hochdrehenden Motors wirkt 
sich besonders in einem kom-
pakten SUV wie dem Soul ange -
nehm aus. Nur wenige Außen-
ger쌹usche st쎨ren beim Gleiten 
durch die Landschaft die Stille 

im Innenraum und man kann 
sich ganz auf die zahlreichen 
Komfortfeatures wie die bel쏗f-
teten Ledersitze und die vie len 
Funktionen des schnellen Info-
tainmentsystems konzentrieren. 
Sp쌹testens nach einer Woche 
im e-Soul gelingt sogar bei Fah-
rern, die Verbrenner gew쎨hnt 
sind, das n쎨tige Umdenken, um 
der Elektromobilit쌹t eine Chance 
zu geben. Allerdings braucht es 
f쏗r einen breit angelegten Wan-
del im Straßenbild mehr, wie 
zum Beispiel eine deutlich besser 
ausgebaute Ladeinfrastruktur. 
Denn gerade mit der großen 
Batterie an Bord f쌹llt das Nach-
tanken 쏗ber die Haushaltssteck-
dose komplett aus. Aber der 
Kia e-Soul zeigt, dass es geht, 
wenn man nur will. Zu dieser 
Einsicht w쌹ren wohl viele Soul-
K쌹ufer nicht gekommen, h쌹tte 
es das Modell weiterhin auch 
mit Verbrenner gegeben. Kom-
promisslosigkeit war hier also 
der richtige Weg.                    ■

Klares Infotain-
ment-System. 
Auf die Angabe 
der Reichweite 
kann man sich 
verlassen.

Ohne umgelegte 
R쏗ckbank nur 
geringes Lade -
volumen. Kein 
씮Frunk“ (Stau-
raum vorn).

 D ienstreise nach Bayern. Gut 
800 Kilometer. Ich nehme 

unseren Kia e-Soul. 64-kWh-
Akku, Reichweite im Sp쌹twinter 
gut 300 Kilometer. Und h쎨re 
schon die Stammtischstimmen: 
씮Kannste locker zwei Tage ein-
planen, haha!“ 

Punkt 8 Uhr geht’s los. Die 
vier Schnellladepunkte von Io-
nity sind programmiert. Erster 
Stopp nach 271 Kilometern: ein 
Autohof an der A 2 kurz vor 
Magdeburg. Und eine positive 
쌊berraschung: Der Soul l쌹dt an 
diesem k쏗hlen Vormittag mit 

bis zu 79 kW. Ich treffe einen 
Mann aus Tschechien mit sei-
nem Polestar 2, den er am Vor-
tag abgeholt hat und der nun 
heimf쌹hrt. 45 Minuten sp쌹ter 
und mit zu 72 Prozent gelade-
nem Akku geht’s mit entspann-
ten 130 km/h weiter. 

Nach einem 20-Minuten-
Stopp bei Leipzig (neben einem 
VW ID.4) gibt’s ein sp쌹tes Mit-
tagessen kurz vor Bayreuth. 
Diesmal steht ein ID.3 an der 
Nachbars쌹ule. Der Fahrer fragt 
mich nach dem Ladetempo 
meines Kia. Um die 70 kW, ant-
worte ich und frage zur쏗ck. 

씮Nicht mehr als 50 kW“, sagt 
der ID.3-Fahrer traurig. Und er-
kl쌹rt, er habe sein Tesla Mo del 
3 f쏗r den VW eingetauscht. 
Aber: seit drei Monaten nur 쉁r-
ger. Zwei Monate in der Werk-
statt. Immer noch Software- 
Macken. Sein Anwalt sei dran. 
Ich w쏗nsche gute Fahrt und 
viel Gl쏗ck. 

Ein letzter Zehnminuten-
stopp an der Rastst쌹tte K쎨schin -
ger Forst West an der A 9 vor 
Ingolstadt verl쌹ngert sich un-
geplant, weil ich ins Plaudern 
komme. Ich halte neben einem 
Audi e-tron GT mit Rechtslenker, 
die Tarnfolie noch drauf. Das 
Testfahrerp쌹rchen erkl쌹rt mir, 
dass dies hier der beste Ort 
zum Erlk쎨nig-Gucken sei, weil 
viele Hersteller den Abschnitt 

der A 9 nutzten, um ihre Elektro -
modelle zu testen. 

Keine zwei Minuten sp쌹ter 
rollt ein verschleierter Kia auf 
die Ionity-Station nebenan. Der 
m쏗rrische Fahrer redet nicht 
mit mir, aber man kann auch 
so erkennen, dass es sich um 
das neue Modell, den EV6, han-
delt. Der hat wie Konzernbru -
der Hyundai Ioniq 5 schon 800-
Volt-Technik an Bord. Ich er-
warte Ladeleistungen jenseits 
der 200 kW. Mehr als 175 kW 
schafft er jedoch nicht. Ist aber 
halt auch ein Erprobungsfahr-
zeug. 

Ach ja, am Ziel bin ich um 
18.16 Uhr. Mit 63 Kilometer Rest-
reichweite. Fahrzeit: keine acht 
Stunden; plus 2:18 Stunden f쏗rs 
Laden (90 Minuten h쌹tten auch 

gereicht). Also nix von wegen 
씮zwei Tage einplanen“. Und: Ich 
bin viel entspannter angekom-
men, als w쌹re ich ohne Pause 
gerast. Die interessanteren Leu-
te und Autos habe ich auch 
noch getroffen. 

Hauke Schrieber ■

TOURDATEN: Strecke 831 km · Reisezeit 10:16 Std. · Netto-Fahrzeit 7:58 Std. · Verbrauch 21,5 kWh/100 km · Lademenge 137,2 kWh · Stromkosten ca. 108 Euro (0,79 씲/kWh)

Autobahnk쎨nig zwischen 
 Erlk쎨nigen: unser e-Soul neben 
Audi e-tron GT und einem voll 
verh쏗llten Kia EV6.

Die große Reichweite und das 
tolle Design machen den e-Soul 
nicht nur unter Elektro-Fans zu 
einer tollen Alternative. Einziger 
Kritikpunkt: Bedauerlicherweise 
hat er keinen Allradantrieb.

Alles im Blick: Neben dem Navi 
wird auch der Ladestand der 
Akkus im Display angezeigt.

Schicke L쎨sung: 
Die Fahrstufe wird 쏗ber einen 

Drehschalter eingelegt.

Analyse: Eine  Grafik 
zeigt eindrucksvoll, 
ob der Pilot wirklich 

das Optimum an 
 Effizienz aus dem 

E-SUV holt.

Stimmige Moderne: 
Zahlreiche Anzeigen 
informieren 쏗ber 
Reichweite und 
Akkus.

FAZIT 

Text und Fotos: Bastian Hambalgo

Sinnvoller Helfer: Das Headup-
Display l쌹sst sich mittels Knopf-
druck aus- und ebenso leicht 
wieder einfahren.

Aufger쌹umt: Unter der 
Motorhaube verstecken sich 
einige Komponenten des 
Elektroantriebs.

ALLTAGS-
VISION
Mit der Umwandlung des Soul in ein 
reinrassiges Elektrofahrzeug mausert 
sich das kompakte SUV zum stylischen 
Aush쌹ngeschild der Elektrifizierung 
bei Kia.

START                           22. September 2020  

PREIS MIT EXTRAS                     42.101 Euro  

BISHER GEFAHREN                      12.379 km  

TESTVERBRAUCH           16,3 kWh/100 km 

                                                                         

KIA e-SOUL 
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 Von oben nach unten, von 
groß nach klein. Nach So-

rento, Sportage und Ceed d쏗r-
fen nun auch Rio und Stonic 
mit Hybridtechnik an den Start 
gehen – wenn auch abge-
speckt. Das Novum: Rio und 
Stonic sind die ersten Mild-
hybrid-Benziner von Kia, die 
anderen Modelle vereinen die 
Spritspartechnik aktuell noch 
mit einem Selbstz쏗nder. 

Das elektrifizierte Schalt-
getriebe (iMT), das im Mild-
hybrid des Ceed sein Deb쏗t 
hatte, findet nun auch seinen 
Weg in Rio und Stonic. In pas-
senden Situationen trennt die 
씮Clutch-by-wire-Technik“ Motor 
und Getriebe, schaltet den Drei-
zylinder sofort ab, bleibt jedoch 
im entsprechenden Gang und 
beginnt zu 씮segeln“. Funktioniert 
alles fast unmerklich zwischen 

viertem und sechstem Gang 
bis zu 125 km/h. Das Ziel? Klar, 
Spritverbrauch und Emissionen 
senken, denn f쏗r die Hersteller 
z쌹hlt mittlerweile jedes Gramm 
CO2. Die offiziellen Verbrauchs-
unterschiede zwischen Benziner 
(ebenfalls 120 PS, jedoch ohne 
iMT) und Mildhybrid-Benziner 
lauten wie folgt: beim Rio mit 
Schaltgetriebe rund 0,6 Liter, 
beim Stonic mit Siebengang-
Doppelkuppler etwa 0,5 Liter. 
Ob die beiden diese Werte im 
Alltag realisieren k쎨nnen, muss 
ein ausf쏗hrlicher Test kl쌹ren.  

Die im Lastenheft angege-
benen 120 PS sp쏗ren wir beim 
1,0-Liter-Turbodreizylinder nur 
bedingt. In der Stadt ausrei-
chend motorisiert, fehlt ihm auf 
der Autobahn merklich Kraft. 
Unterm Strich keine allzu große 
Sache, die Mildhybrid-Technik 

und das iMT sollen uns ja den 
inneren Sparfuchs entlocken 
und nicht dazu animieren, neue 
Geschwindigkeitsrekorde auf-
zustellen. 

Wie sich die Technik w쌹hrend 
der Fahrt bemerkbar macht? 
Kaum beziehungsweise gar 
nicht. Nachdem der Fuß vom 
Gas genommen wird, beginnt 
fast zeitgleich die Rekuperation. 
Das f쏗hlt sich wie die gewohnte 
Motorbremse an, nur dass in 
die sem Fall Energie f쏗r die Hy-
bridbatterie gewonnen wird. 

Keine Offenbarung: Dem Rio 
und dem Stonic mangelt es ein 
wenig an Federungskomfort. 
쌊ber den Flickenteppich in und 
rund um Hamburg holpern die 
zwei ohne M쏗he – bei grund-
s쌹tzlich weicher Abstimmung. 
Die Lenkung geizt mit R쏗ck-
meldung und Pr쌹zision. Letzte -
res ist in dieser Klasse zu ver-
schmerzen. Was bleibt? Die Prei-
se. Unsere Testkandidaten kos-
ten 22.350 Euro (Rio mit GT 
Line) beziehungsweise 27.200 
Euro (Stonic als Platinum Edi-
tion).       Christoph Richter ■

Das f쌹llt auf Mit dem im Herbst 
2017 gestarteten Stonic hat sich 
Kia im wachsenden Segment 
der Kleinwagen-SUVs etabliert, 
fast 23.000 wurden allein in 
Deutschland bislang an Mann 
und Frau gebracht. Das liegt 
nicht nur am preisgekr쎨nten 
De sign, das den mit langer Mo-
torhaube und niedriger Dach -
linie kraftvoll-markant vorfah-
renden Stonic zu einem der auf-
f쌹lligsten Modelle in der Kia-
Palette macht. Schon bisher bot 
der Stonic so viele Individuali-
sierungsm쎨glichkeiten wie kein 
Kia zuvor. Mit dem Modelljahr 
2021 sind es noch mehr gewor-
den: Je nach Ausf쏗hrung stehen 
nun bis zu 29 Lackierungen zur 
Wahl, davon bis zu 20  Zweifarb-

 FAHRBERICHT · Kia Stonic
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TEST & TECHNIK · Kia Rio und Kia Stonic
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Das Display 
w쌹chst von 
sieben auf 
acht Zoll. 
Das System 
wurde mit 
dem Facelift 
deutlich auf-
gefrischt.

Auf den 
 ersten Blick 
fast identisch, 
wirkt der Rio 
an mancher 
Stelle doch 
eine Spur 
 feiner als der 
Stonic.

Die Lade-
kante ist beim 
Stonic mit 
77 cm sehr 
hoch, dafür 
gibt es keine 
Stufe bei 
 umgelegter 
Rückbank.

Das Platz-
angebot ist 
beim Rio und 
Stonic nahezu 
gleich–selbst 
mit 1,90 m 
sitzt man 
recht ent-
spannt.

Ob die Mildhybrid-Technik 
den Verbrauch von Rio und -
Stonic deutlich dr쏗ckt, bleibt 
abzuwarten. Das elektrisierte 
Schaltgetriebe m쎨gen wir 

wegen seiner Unauff쌹lligkeit. 
Es ist eine passende Erg쌹n-
zung zum ohnehin guten 
Paket von Rio und Stonic.

Kia Stonic

FAZIT 

KIA SETZT DIE KLEINEN 
UNTER STROM!
Die S쏗dkoreaner statten jetzt auch ihre kleinen Vertreter mit Mildhybrid-Technik aus: 
erste Fahrt mit Rio und Stonic.

DATEN 
Kia Rio 1.0 T-GDI Mild-Hybrid 
GT Line  
Motor              Dreizylinder, Turbo, vorn quer 
Hubraum                                            998 cm3 
Leistung        88 kW (120 PS) bei 6.000/min 
max. Drehmoment 
                       172 Nm bei 1.500 - 4.000/min 
Antrieb                   Vorderrad/Sechsgang m. 
L/B/H                          4 070/1.725/1.450 mm 
Leergewicht                                       1.205 kg 
Kofferraum                                  325 – 1.103 l 
0–100 km/h / Spitze          10,2 s / 190 km/h 
Verbrauch (WLTP)*                                5,1 l S 
Abgas CO2 (WLTP)*                          122 g/km 
Preis                                             22.350 Euro

DATEN 
Kia Stonic 1.0 T-GDI Mild-Hybrid 
Platinum Edition  
Motor              Dreizylinder, Turbo, vorn quer 
Hubraum                                            998 cm3 
Leistung        88 kW (120 PS) bei 6.000/min 
max. Drehmoment 
                     200 Nm bei 2.000 - 3.500/min 
Antrieb     Vorderrad/Siebeng.-Doppelkuppl. 
L/B/H                          4.140/1.760/1.520 mm 
Leergewicht                                       1.260 kg 
Kofferraum                                  352 – 1.155 l 
0–100 km/h / Spitze          10,4 s / 185 km/h 
Verbrauch (WLTP)*                               5,4 l S 
Abgas CO2 (WLTP)*                         129 g/km 
Preis                                             27.200 Euro

URTEIL
Kia Rio

*kombiniert

*kombiniert ★★★★★ = sehr gut, ★★★★ = gut, ★★★ = befriedigend, ★★ = ausreichend, ★ = mangelhaft

Kombinationen, und die Farbak -
zente im Interieur sind in drei 
Varianten erh쌹ltlich. Ebenfalls 
seit diesem Jahr haben die S쏗d-
koreaner, die hierzulande schon 
seit 2014 reine Stromer anbieten, 
auch den Stonic elektrifiziert. 
Die Topmotorisierung 1.0 T-GDI 
120 ist nun mit einem Benzin-
Mildhybridsystem ausgestattet. 
 
So f쌹hrt er sich Das ebenfalls 
neue intelligente Schaltgetriebe 
hat eine elektronisch gesteuerte 
Kupplung und kann den Motor 
bei Bedarf eigenst쌹ndig vom 
Getriebe entkoppeln. Der Stonic 
kann also 씮segeln“, sprich: unter 
bestimmten Voraussetzungen 
w쌹hrend der Fahrt den Verbren -
ner abschalten. Das spart Sprit 

auch dann, wenn man das agile 
Fahrwerk auf seine Sportlichkeit 
testet. Zur Sicherheit fahren di-
verse elektronische Helfer mit, 
unter anderem aktive  Totwinkel- 
und Querverkehrswarner, die 
bremsen, falls der Fahrer einen 
anderen Verkehrsteilnehmer 
쏗bersieht. 
 
Das kostet er Die Preisliste startet 
bei 16.650 Euro. Der Testwagen 
ist unter anderem mit Navigati-
onssystem und Technik-Paket 
ausger쏗stet. 
 
F쏗r den ist er gemacht Auch 
wenn die Sitzposition nicht ganz 
so hoch ausf쌹llt wie sonst gerne 
in der SUV-Klasse, ist der Stonic 
dennoch bestens geeignet f쏗r 
alle, die Sportlichkeit, individuel-
les Design und Raumangebot 
sch쌹tzen.              J쎨rg Mehl ■

Der Kia Stonic: auff쌹llige 
 Linienf쏗hrung, kompaktes, 
kraftvolles Design und sport-
liche Fahreigenschaften.

DER SEGELNDE 
KOREANER

DATEN 
Stonic 1.0 T-GDI 120 48V iMT 
Hubraum                                           998 ccm 
Leistung                                   88 kW/ 120 PS 
0-100 km/h                            10,4 Sekunden 
max. Geschwindigkeit                     185 km/h 
L/B/H                                      4,14/1,76/1,51 m 
Gewicht                                               1.225 kg 
Kofferraum                                   352 - 1.155 l 
Verbrauch                        4,5 l Benzin (WLPT) 
CO2-Ausstoß                         102 g/km WLPT 
Testwagenpreis                            25.715 Euro

Subjektive Bewertung 
Charme                        ●●●●○ 
Spaßfaktor                  ●●●●○ 
Wohlgef쏗hl                  ●●●●○
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IN PRALLER 
K쌊RZE
Sie werden seltener, die Kleinstwagen 
mit Benzinmotor. Aber Kia setzt weiterhin 
auf das ertragsschwache A-Segment mit 
 Verbrenner und schickt einen Picanto 
in Vollausstattung zum Test.

VERGLEICHSTEST · Kia Picanto

Ausgabe 09-2021 / 08.04.2021

■   Sparsame Stadtautos: Unter dem Titel 씮Duell der Giganten“ 
stellte die Fachzeitschrift Auto Motor und Sport zwei Kleinst-
wagen auf den Pr쏗fstand. Dabei trat der Kia Picanto 1.2 Edition 7 
gegen den Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Comfort+ an und sicherte 
sich den Gesamtsieg. Einen großen Vorsprung erzielte der Ko-
reaner gegen쏗ber dem Japaner insbesondere bei den Kriterien 
Komfort, Antrieb und Fahrverhalten, was ihm Platz 1 bei der Ei-
genschaftswertung einbrachte. In puncto Komfort schreibt Re-
dakteur Thomas Hellmanzik: 씮Ganz hervorragend gef쌹llt die 
eing쌹ngige Bedienung im Cockpit des Kia, die ausschließlich 
쏗ber Kn쎨pfe und Drehregler erfolgt. Und weil das Radio mit 
Vierzeilen-Display Bluetooth unterst쏗tzt, fehlt dem Kia auch 
kaum etwas.“ Auch bei der separaten Kostenwertung zog der 
 Picanto dank eines g쏗nstigeren Grundpreises und der sieben-
j쌹hrigen Garantie dem Ignis davon. Im Fazit heißt es 쏗ber den 
Kia: 씮Ein Stadtauto mit wenig Platz, aber guter Bedienung aller 
Komponenten: vom Radio 쏗ber die Kupplung bis zur Lenkung.“

Den kompletten Vergleichstest 
finden Sie im Internet unter: 
www.kia.com/de/modelle/entdecken-sie-die-kia-modelle

KIA PICANTO SIEGT IM VERGLEICH 
GEGEN SUZUKI IGNIS

 VORSTELLUNG · Kia Rio und Kia Picanto

09-2021 / 14.04.2021

TEST · Kia Picanto

10-2021 / 14.04.2021

 E rst branden sanft die Wellen, 
dann zwitschern die V쎨gel, 

und am Ende knistert noch der 
Kamin. Naturkl쌹nge nennt Kia 
diese Funktion, die im Picanto 
in einem separaten Men쏗 des 
großen Touchscreens verschie-
dene Audio-Dateien abspielt. 
Wof쏗r? Nun, das wissen wir 
selbst nicht so genau, aber es 
zeigt beispielhaft den schieren 
Ausstattungsumfang des Test-
wagens als GT Line mitsamt 
Assistenzpaket (790 Euro), Tech-
nologiepaket (590 Euro) und 
Navigationssystem (1.390 Euro). 
Ebenfalls an Bord: der Topmotor, 
ein aufgeladener, 100 PS starker 
Dreizylinder, der dem 1.035 kg 
leichten W쏗rfel ordentlich Beine 
macht. Der Turbo unterst쏗tzt 
ab 1.500 Touren sp쏗rbar, der 
Motor trommelt einen kernigen 
und pr쌹senten Beat dazu. 

 
PR쉁ZISE LENKUNG 
Wer schwungvoll abbiegt und 
fr쏗h aufs Gas steigt, erntet gar 
etwas Schlupf am kurveninne-
ren Vorderrad. So scheint die 
angriffslustige rote Verzierung 
der Karosserie nicht g쌹nzlich 
fehl am Platz. Die Lenkung gibt 
wenig von den M쏗hen der Vor-
derreifen an den Fahrer weiter. 
Dementsprechend wirkt sie ein 

wenig gef쏗hllos, aber f쏗r diese 
Klasse noch immer 쏗berdurch-
schnittlich pr쌹zise. So wieselt 
der Einstiegs-Kia mit kleinem 
Wendekreis (9,4 m) nicht nur 
flink durch den Ort, sondern 
auch um ihn herum und f쏗rch -
tet sich dank guten Gerade-
auslaufs und akzeptablen Fe-
derungskomforts auch nicht vor 
der Autobahn. 

Das Assistenzpaket ist hin-
gegen nicht zwingend n쎨tig. 
Der Spurhalteassistent agiert 
nerv쎨s, w쌹hrend der Totwinkel -
warner seinen Job zwar gut 
macht, aber die gute 쌊bersicht-
lichkeit des Kia dem toten Winkel 
seinen Schrecken nimmt. 

 
KNAPPER SCHNITT, GUTE 
PASSFORM 
Innen beherrscht Hartplastik 
das Cockpit, aber die Zusam-
mensetzung wirkt passgenau, 
die Bedienelemente nicht weni -
ger wertig als in gr쎨ßeren Mo-
dellen der Marke. Das unten 
ab geflachte Sportlenkrad ge -
f쌹llt mit roten N쌹hten; auch die 
zweifarbigen Kunstledersitze 
machen richtig was her und 
bieten passablen Seitenhalt. 
 Ergonomie? Vorhanden, aber 
gr쎨ßere Fahrer m쏗ssen sich 
entscheiden, ob stark angewin-
kelte Beine oder gestreckte 
Arme das kleinere 쌊bel sind.  
Weiter hinten deuten drei Kopf-
st쏗tzen mutig die F쏗nfsitzigkeit 

Ausgereifter, kr쌹ftiger, aber 
auch teurer Kleinstwagen mit 
vielen Extras aus h쎨heren 
 Segmenten.

FAZIT 

Flink r쌹ubert der Picanto 
mit seinem kr쌹ftigen Benziner 
durch die Stadt.

Der Motor ist ein alter Bekannter und l쌹uft dank 
des geringen Gewichts zur Hochform auf.

Umfangreich ist die 
 Ausstattung des Testwagens: 

Touchscreen mit Navigation, 
zweifarbige Sitze in Kunstleder, 

induktive Ladeschale und 
16-Zoll-Alus.

des Picanto an, die im Alltag 
eher theoretischer Natur ist. 
Zwei Erwachsene finden aber 
auf k쏗rzeren Strecken ausrei-
chend Platz. Ebenfalls gut: ein 
ebener Ladeboden und die ge-
teilte R쏗cksitzlehne, die beim 
Umklappen die Gurte nicht ein-
klemmt. 

So wie er hier durchs Bild 
huscht, kostet der Kia 20.110 
Euro–selbst f쏗r einen der bes -
ten Kleinstwagen happig. Da -
her lieber auf Ausstattung ver-
zichten und die f쏗r den Turbo-

motor notwendige GT Line nur 
mit dem Connectivity-Paket mit 
Apple CarPlay, Android Auto 
und R쏗ckfahrkamera (590 Euro) 
kombinieren–vorausgesetzt, Sie 
k쎨nnen auf die brandenden 
Wellen und zwitschernde V쎨gel 
im Cockpit verzichten. 

Carl Nowak ■

Serienm쌹ßiges 
Sportlenkrad 

mit zahlreichen 
Bedienelementen.

DER VORREITER
Der 쏗berarbeitete Rio ist auch als 
48-Volt-Mild-Hybrid erh쌹ltlich.

 Neben optischen Maßnah-
men, die vor allem der 

Sch쌹rfung der Front dienen, 
sollen vorrangig einige tech-
nische Neuerungen f쏗r eine 
 anhaltende Attraktivit쌹t des Kia 
Rio sorgen.  

Bei der Topmotorisierung, 
dem 120 PS starken 1.0 T-GDI, 
setzen die Koreaner erstmals 
bei einem Benziner ein Mild-
Hybrid-System mit Riemen-
Starter-Generator und 48-Volt-
Bordnetz ein. Zur hohen Effi-
zienz des Mild-Hybrids soll auch 
das serienm쌹ßige Schaltgetrie-
be beitragen. Es verf쏗gt 쏗ber 
eine elektronisch gesteuerte 
Kupplung (Clutch-by-wire), die 
sowohl per Pedal als auch durch 
ein elektronisches Steuerger쌹t 

bet쌹tigt werden kann, um den 
Motor f쏗r das antriebslose 씮Se-
geln“ zu entkoppeln. 

Alternativ steht ein Sieben-
gang-Doppelkupplungsgetriebe 
zur Verf쏗gung. Ein neues Info-
tainment-System mit Online- 
Funktionen sowie erweiterte 
Fahrassistenten runden das Mo-
dellpflege-Paket ab. 

Marcel K쏗hler ■

Gute Platzverh쌹ltnisse, neues 
Infotainment.

 Unbeeindruckt von der Tat-
sache, dass Kleinstwagen 

in den letzten Jahren massiv 
an Beliebtheit eingeb쏗ßt haben, 
schreibt der Kia Picanto seine 
Erfolgsgeschichte unbeirrt fort. 
Seit der Einf쏗hrung der Ur-Ge-
neration im Jahr 2004 konnten 
die Asiaten mehr als 150.000 
Exemplare von dem Großstadt-
Helden absetzen. Damit die ak-
tuelle Generation auch weiter-
hin attraktiv f쏗r Kunden bleibt, 

Dazu geh쎨ren optimierte Mo -
toren, ein automatisiertes Schalt-
getriebe, ein Infotainmentsys-
tem mit 20,2-Zentimeter-Touch-
screen (8,0 Zoll), die Online-
Dienste UVO Connect und neue 
Assistenzsysteme. Je nach Aus-
stattungslinie umfassen letztere 
einen aktiven Spurhalteassis-
tenten, einen Querverkehrwar-
ner mit Notbremsfunktion oder 
auch einen Frontkollisionswar-
ner mit Fußg쌹ngererkennung. 

Bei der 쌊berarbeitung der 
Optik standen die Versionen 
GT Line und X-Line im Fokus, 
die sich im Auftreten deutlich 
vom Grundmodell abheben. Die 
Sportausf쏗hrung ist nun st쌹rker 
an die gr쎨ßeren GT-Modelle 
von Kia angelehnt, w쌹hrend der 
X-Line mit seinem angedeuteten 
Unterfahrschutz und den Kunst-
stoff-Beplankungen betont 
abenteuerlustig daherkommt.  

Marcel K쏗hler ■

Dunkleres Interieur, neues 
Online-Multimediamodul.

spendierte der Hersteller dem 
Picanto einige sinnvolle Neue-
rungen. 

MODERNER 
CITY-STAR

W쌹hrend sich viele Hersteller aus dem 
Kleinstwagen-Segment zur쏗ckziehen, 
hegt und pflegt Kia sein Einstiegsmodell.

https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/contents/about-kia/news-and-events/Kia_Vergleichstest_Picanto_gegen_Suzuki.pdf
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 Der Kia Sportage 2.0 CRDi 
(Facelift) im Test zeigt: Die 

48-Volt-Technologie ist auf dem 
Vormarsch. Ihre kompakte Bau-
weise macht sie f쏗r Hersteller 
auf dem Weg zur Elektrifizierung 
unterschiedlicher Verbrenner 
attraktiv. Die Koreaner spendie -
ren dem 쏗berarbeiteten SUV 
mit 185-PS-Turbodiesel ein 48-
Volt-Paket und machen ihn zum 

 Movement that inspires. 
Deutsch: Bewegung, die 

inspiriert. So lautet der neue 
Kia-Markenslogan. Klingt nach 
Aufbruch und passt sch쎨n in 
die neue elektrifizierte Welt     
der Elektromobile und Hybrid-
Autos, aber auch nach Freude. 
Doch die 쉁lteren von uns wer-
den sich noch an den Begriff 
씮Spaßfahren“ erinnern, also der 
mittlerweile fast schon anar-
chistisch anmutenden Ansicht, 
dass das Bewegen eines Auto-
mobils auch aus purer Freude 

Mild-Hybrid. Ein Startergenera -
tor, der 쏗ber den Riementrieb 
mit der Kurbelwelle verbunden 
ist, h쌹lt Kontakt mit einer 40-
Volt-Lithium-Ionen-Batterie 
(0,44 kWh), die im Kofferraum-
boden untergebracht ist. Die 
effizienzf쎨rdernde Zusammen-
arbeit mit dem Turbodiesel ge-
lingt dem System im Großen 
und Ganzen recht ordentlich — 
zumindest, was die Kraftentfal-
tung angeht. 

Schon beim Anfahren macht 
sich der Mild-Hybrid im Kia 
Sportage 2.0 CRDi positiv be-
merkbar. Denn anders als bei 
den herk쎨mmlichen Start-
Stopp-Systemen, die einen ab-
geschalteten Motor nach Warte -

phasen an Ampeln rumpelnd 
wieder zum Leben erwecken, 
zieht der Startergenerator den 
Verbrenner 쏗ber den Riemen 
deutlich sanfter an. Einmal in 
Fahrt, ordnet sich das System 
elegant unter. Beim Beschleu-
nigen unterst쏗tzt der Starter-
generator den ohnehin kr쌹ftigen 
Antrieb des Selbstz쏗nders (400 
Nm maximales Drehmoment) 
mit einem noch gleichm쌹ßige-
ren und f쏗lligeren Ansprech-
verhalten aus der Standgas-
Tiefebene heraus. Auch die klei-
nen Ansprechverz쎨gerungen 
herk쎨mmlicher Turbodiesel bei 
Gasbefehlen 쏗berlagert der 
sanfte elektrische Boost ge-
konnt. Aber das 48-Volt-System 
nimmt dem Antriebsstrang nicht 
nur w쌹hrend der Leistungs-
abfrage einen Teil der m쏗h-
samen Arbeit ab. Auch beim 
Dahingleiten bringt sich die 
Mild-Hybrid-Technik beim Kia 
Sportage 2.0 CRDi ein. 

W쌹hrend die meisten her-
k쎨mmlichen Start-Stopp-Syste-
me den Motor nur im Stand 
abschalten, schaltet das System 
im Kia Sportage 2.0 CRDi den 
Motor schon beim Ausrollen 
oder Bremsen unterhalb von 
30 km/h ab. Das f쏗gt sich al-
lerdings nicht ganz so elegant 
in den Fahrbetrieb wie der Ex-
tra-Boost beim Anfahren. Vor 

allem im qu쌹lenden Stop-and-
Go-Rhythmus verstolpert sich 
das System. Rollphasen mit ab-
geschaltetem Antrieb und er-
neute Gasbefehle zur Beschleu-
nigung kann das System in Ver-
bindung mit der optionalen 
Achtstufenautomatik nicht son-
derlich elegant 쏗berblenden. 
Hier k쎨nnte der Mild-Hybrid 
noch etwas Abstimmungsarbeit 
vertragen. Auch die Hauptauf-
gabe des Systems, durch effek -
tive Bremsenergie-R쏗ckgewin-
nung und Entlastung des Ver-
brenners den Verbrauch zu re-
duzieren, gelingt nur bedingt. 
Zwar konnte der Kia Sportage 
2.0 CRDi auf unserer Sparfuchs-
Runde bei zur쏗ckhaltendem 
Gasfuß mit nur 5,7 Litern sein 
Potenzial entfalten und erreich -
te den von Kia angegebenen 
Normverbrauch — der praxis-
nahe Testverbrauch liegt mit 
6,9 l/100 km allerdings auf eher 
durchschnittlichem Niveau f쏗r 
diese Klasse.  

Michael Godde ■

Die 48-Volt-Technologie im Kia 
Sportage 2.0 CRDi (Facelift) 
 f쎨rdert die Leistungsbereit-
schaft des 185-PS-Turbodiesels 
sp쏗rbar. Niedrige Verbr쌹uche 
erfordern allerdings eine sehr 
zur쏗ckhaltende Fahrweise.

쌊BERZEUGT DIE 
48-VOLT-TECHNIK IM 
SPORTAGE FACELIFT?
Erster Test f쏗r den Kia 
Sportage 2.0 CRDi (Facelift): 
Die S쏗dkoreaner bieten den 
großen Diesel nur noch als 
Mild-Hybrid in Kombination 
mit 48-Volt-Technik an. Die 
Vorteile zeigen sich vor allem 
beim Anfahren!

Das Facelift macht sich bei den retuschierten  
Leuchten bemerkbar. Der Grundpreis f쏗r den Kia Sportage 
2.0 CRDi liegt bei 40.490 Euro.

 TEST · Kia Sportage

online · 04.01.2021

 EXTRATOUR · Kia Stinger

Auszug · Ausgabe 09-2021 / 04.03.2021

WIR PIKSEN 
DIE PREMIUMS
Probefahrt im gelifteten Kia Stinger. 
Welch Freude am Fahren!

■   Es ist ja nicht so, dass wir nach Kilometern bezahlt w쏗r-
den. Nee, dann h쌹tte der AUTO BILD-Controller ja komplett 
schlechte Laune. Aber heute, da w쏗nschen wir uns das. 
Heute sind wir unterwegs im Kia Stinger, V6-Twinturbo, 366 
PS, Allrad. Heute wollen wir Kilometergeld. Und fangen vor 
lauter 쌊bermut schon an zu kalauern: Wir fahren durch bis 
morgen fr쏗h und singen bumsfallera! 

19.05 Uhr, es ist schon dunkel an diesem Samstag. Der 
Bordcomputer zeigt f쏗r diesen Tag 1.048 gefahrene Kilo-
meter, als wir in die Waschanlage rollen und die B쏗rsten 
dabei beobachten, wie sie Bremsstaub und Salz des heutigen 
Tages vom neonorangen Lack wischen. Das Herz verlangt 
nach einer Zugabe, das Hirn will Nachtruhe, der Chef unsere 
Story. 
     Ein paar Stunden zuvor. Die Kias haben uns das Facelift 
des Stinger vor die T쏗r gestellt, und wir haben das dringende 
Bed쏗rfnis, die 싋ffentlichkeit an unserem Gl쏗ck teilhaben zu 
lassen; also die im S쏗den der Republik. Denn f쏗r Kia ist der 
Stinger vor allem Dreierlei: Vorsprung durch Technik, Freude 
am Fahren, das Beste oder nichts.

 FAHRBERICHT · Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD

online · 23.03.2021

geschieht und nicht nur, um 
von A nach B zu kommen. Und 
bei der Agilit쌹ts- und Geschwin-
digkeitsdisziplin hat Kia seit 2017 
den Stinger in petto.  

 Nachdem bei der letzten 
Mo dell쏗berarbeitung die Agilit쌹t 
im Fokus stand und unter ande -
rem ein Sperrdifferenzial seinen 
Weg in die Serienausstattung 
fand, k쏗mmern sich die Korea-
ner nun um die Assistenzsys-
teme und das Infotainment. So 
ist der Touchscreen von 20,2 
Zentimeter auf 26 Zentimeter 

gewachsen. Dazu kommen die 
aus anderen Modellen bekann-
ten UVO-Konnektivit쌹tsdienste 
wie Verkehrsinformationen in 
Echtzeit, Wettervorhersagen, 
Warnung vor Gefahrenstellen. 

Bei den Assistenzsystemen 
hat sich einiges getan: Unter 
anderem agiert der aktive Tot-
winkelassistent jetzt mit Lenk- 
und Bremseingriff und zeigt auf 
dem Monitor das Kamerabild 
des entsprechenden Bereichs 
an. Der adaptive Tempomat be-
zieht jetzt auch die Navigati-

onsdaten mit ein und der Quer-
verkehrswarner hinten hat eine 
Notbremsfunktion. Das ist auch 
gut so, denn das Heck zieren 
nun R쏗ckleuchten, die mit einer 
Linie verbunden sind. 

 Das Sportcoup썗 ist nicht 
nur ansehnlich, sondern liefert 
auch in den Kurven auf der 
Landstraße eine 쏗berzeugen -
de Vorstellung ab. Deswegen 
ist es nur logisch, dass man 
den sportlichen Koreaner im 
Land der Autobahnen nur mehr 
mit dem 3,3-Liter-Sechszy linder-

Benziner anbietet, der mit sei-
nen 269 kW/366 PS genug Leis-
tung mit bringt, um auf jeder 
Asphaltdecke zwischen Flens-
burg und Garmisch-Partenkir-
chen mit Bra vour zu bestehen. 
Auch im neuen Modelljahr hat 
der sportliche Koreaner nichts 
von seiner Dynamik eingeb쏗ßt. 
Der hecklastige Allradantrieb 
h쌹lt die fast zwei Tonnen Ge-
wicht des Stingers im Zusam-
menspiel mit dem Sperrdiffe-
renzial an der Hinterachse so 
gut es geht im Zaum, kann es 
aber g쌹nzlich wegzaubern. So-
bald man auch in engen Kurven 
auf Sieg f쌹hrt, dr쌹ngt der Stin-
ger zum Fahrbahnrand, bleibt 
dabei aber stets berechenbar 
und l쌹sst sich problemlos wieder 
einfangen. Nur die Lenkung 
k쎨nnte nach wie vor etwas mit-
teilsamer sein. Wenn es trotz 
allem einmal eng werden sollte, 
hilft zun쌹chst die Traktion des 
Allradantriebs, ehe das sanft 
regelnde ESP eingreift, was sel-
ten passiert. 

Der Kia Stinger ist kein wild-
gewordenes Stachelinsekt, son-
dern ein fast schon gutm쏗tiger 
Zeitgenosse, mit dem man — 
Verzeihung — auch mal die Sau 
rauslassen kann. Bei Bedarf 
 leitet der Allradantrieb bis zu 
100 Prozent der Antriebskraft 

an die Hinterachse. So wird der 
Koreaner dank des maximalen 
Drehmoments von 510 Newton-
metern zur echten Heckschleu-
der mit Spaßfaktor. Beim Fahr-
programm 씮Sport+“ wandert 
fast die ganze Aktion zur Hinter -
achse, und die Regelsysteme 
lassen das Heck genau in jenem 
Maß von der Leine, dass ge-
schmeidige Drifts m쎨glich sind, 
die dem Fahrer ein L쌹cheln ins 
Gesicht tackern. Dann erreicht 
der Kia nach 5,4 Sekunden 100 
km/h und jagt mit einer Spitzen -
geschwindigkeit von 270 km/h 
so manchem deutschen Sport-
ler einen geh쎨rigen Schrecken 
ein. 

Aber der Stinger kann auch 
anders. Das Fahrwerk mit den 
adaptiven D쌹mpfern ist ohnehin 
nicht auf kompromisslose H쌹rte 
ausgelegt und verleiht dem ko-
reanischen Coup썗 eine ange-
nehme Langstreckentauglich-
keit. Aktiviert man den 씮Smart“-
Modus hat das Spritsparen 
oberste Priorit쌹t. Das serien-
m쌹ßige 씮Smart Neutral Coast -
ing“ entkoppelt, wann immer 
es m쎨glich ist, Motor und Ge-
triebe, segelt im Windschatten 
des vorausfahrenden Fahrzeugs 
und soll so bis zu drei Prozent 
Kraftstoff einsparen. Trotzdem 
stehen als 10,4 Liter pro 100 
Kilometer als Durchschnittsver-
brauch im Datenblatt. 

Der Preis f쏗r den Kia Stinger 
betr쌹gt 57.900 Euro.             

© press-inform ■

Kia legt erneut Hand an den Stinger und verbessert sowohl das Infotainment 
als auch die Assistenzsysteme. Bei der Fahrdynamik bleibt alles beim Alten. 

SCHARFE LINIE

Der Kia Stinger 
wird in Deutschland nur 
mit dem 3,3-Liter-Motor 
angeboten.

Den kompletten Fahrbericht 
finden Sie im Internet unter: 
www.kia.com/de/modelle/entdecken-sie-die-kia-modelle

https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/de/de/assets/downloads/testberichte/stinger/Kia_Stinger_Auto%20Bild_Extratour_final.pdf

	Pressespiegel_Deckblatt_Q1_2021
	Kia Pressespiegel_1_2021_Online_ES_110521



