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Text: Peter Wolkenstein, Fotos: Julian Mackie

Viel los auf den Straßen, im-
mer wieder stockt der Ver-

kehr. Bremsen, Anhalten, Be-
schleunigen – in solchen Situa-
tionen wünscht man sich einen
Stauassistenten, der das alles
alleine macht und dabei auch
noch die Spur hält. Klar, das
gibt’s schon, doch wir sind ge-
rade nicht in einem deutschen
Premium-Auto unterwegs, son-
dern im neuen Ceed. Er ist das
erste Modell der Koreaner, das
in solchen Situationen teilauto -
nom fahren kann – was bei der
ersten Begegnung durchaus zu-
friedenstellend funktioniert.

Bei der Frage, wo der Ceed
mit dem Modellwechsel gegen-
über der Konkurrenz in der Golf-

Klasse aufholen muss, rückt Kia
neben den Assistenzsystemen
das Fahrwerk und den Antrieb
in den Mittelpunkt. So umfasst
die Motorenpalette zum Ver-
kaufsstart einen brandneuen
1,6-Liter-Diesel mit SCR-Kat in
zwei Leistungsstufen (siehe
 Tabelle Seite 2), der wie die
drei Ottomotoren bereits die
Grenzwerte der Euro 6d-Temp
erfüllt. Die beiden aufgelade -
nen 1,0- und 1,4-Liter-Benziner
sind dazu mit Partikelfiltern
ausgerüstet.

Erstmals im Ceed kommt
der aus dem Schwestermodell
Hyundai i30 bekannte Vierzy-
linder-Turbo mit 140 PS zum
Einsatz, der den durchzugs-

schwachen 1.6-GDI-Sauger aus
dem Vorgänger ersetzt. Er ge-
fällt im Ceed mit guten Manie-
ren, packt schon untenrum
 ordentlich zu und klettert mo-
tiviert die Drehzahlleiter nach
oben, ist dabei aber trotz gu -
ter Dämmung kein Leisetreter.
Das bislang nur mit Dieselmotor
angebotene Siebengang-Dop-
pelkupplungsgetriebe (DCT) lie-
fert Kia nun auch mit dem 1.4
T-GDI.

Mehr Spaß beim Fahren 
Dann ist auch ein Sportmodus
an Bord, in dem das Getriebe
früher zurückschaltet und die
Lenkunterstützung abnimmt.
Aber selbst im Normalmodus

bietet die nun direkter über-
setzte Lenkung ein erfreulich
hohes Maß an Präzision und
Rückmeldung. Das Fahrwerk
bleibt mit McPherson-Feder-
beinen vorn und Mehrlenker-
achse hinten im Layout unver-
ändert, doch im Detail hat sich
viel getan: Es gibt andere Sta-
bilisatoren, neue Buchsen für
Lenker und Stoßdämpfer sowie
modifizierte Federraten. Das
Ergebnis kann sich sehen las -
sen, der Ceed biegt nun spürbar
agiler um die Kurven, ohne den
Komfort trotz der nun straf-
feren Federung zu sehr zu ver-
nachlässigen.

Auf adaptive Dämpfer wie
bei manchen Konkurrenten ver-
zichtet Kia, ebenso auf ein
Head-up-Display oder digitale
Instrumente: Man ist skeptisch,
ob Ceed-Käufer dafür Geld aus-
geben.

Stattdessen finden diese ein
solide verarbeitetes und funk-
tional eingerichtetes Cockpit
mit analogen, gut ablesbaren
Rundinstrumenten vor, dazu
klar gegliederte Tasten für die
Bedienung. Die in den Reglern
der Klimaanlage digital ange-
zeigte Temperatur ist jedoch
bei Sonneneinstrahlung schlecht
zu erkennen.

Lobenswert: Trotz Touch-
display verzichtet selbst das
Infotainment nicht auf Dreh-
regler und Hauptwahltasten. 

Vorne gibt
es Voll-lED-
Scheinwerfer
gegen Auf-
preis, hinten
erstmals
auch Heck-
leuchten mit
lED-Tag-
fahrlicht.

Auf gute
Zusammenarbeit
in Deutschland entwickelt, in der Slowakei produziert – mit keinem anderen Modell
 konzentriert sich Kia so auf Europa wie mit dem neuen Ceed.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2 3
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Knapp die Hälfte aller in Europa
verkauften Neuwagen fällt

schon in die Kategorie SUV, haben
die Marktforscher von Kia ermittelt.
Selbstredend führen auch die Ko-
reaner mehrere dieser Hochsitze,
doch haben sie zuletzt beträchtli-
chen Aufwand in den kompakten
Ceed gesteckt, dessen dritte Ge-
neration jetzt in den Handel kommt.
Wiederum ein rein europäisches
Produkt: Das Designzentrum liegt
in Frankfurt, die technische Ent-
wicklung in Rüsselsheim, das Werk
in Tschechien. Der Neue sieht dy-
namischer aus als sein Vorgänger;
unter anderem liegt das daran,
dass die Karosserie bei unverän-
derten 4,31 Metern Außenlänge
etwas flacher und breiter wurde.
Das Platzangebot für Insassen
und Gepäck ist dennoch gewach-
sen; auf der Rückbank kommen
zwei Erwachsene bequem unter,
der Kofferraum fasst zwischen 395
und 1.291 Litern.

Erheblich gewonnen hat der
Innenraum, der mit hochwertigen
Kunststoffen ausgeschlagen und
mit Chrom dekoriert ist. Oben aus
der Mittelkonsole ragt der Monitor,
über den das Infotainment gesteu-
ert wird. Hier ist der Ceed mindes -
tens optional auf dem neuesten
Stand: Von Echtzeit-Verkehrsinfor-
mationen über volle Smartphone-
Integration bis zur kabellosen La-
dung des Hosentaschencompu -
ters bleiben keine Wünsche offen.

Auch bei den Assistenzsyste-
men fährt Kia nahezu alles auf,
was der Markt derzeit hergibt. Se-
rienmäßig verfügt der Ceed bei-
spielsweise über Notbremsauto-
matik, Spurhalter, Fernlichtassistent
und Tempomat. In teureren Aus-
stattungen kommen unter anderem
Parksensoren und Verkehrszei-
chenerkennung hinzu. Das Top-
modell verfügt in Verbindung mit
dem Sieben-Gang-Doppelkupp-
lungsgetriebe über einen Stauas-
sistenten, der in zäh fließendem

Verkehr Spur und Abstand hält,
bis zum Stillstand bremst und allein
wieder anfährt. Lenkung und Fe-
derung haben die Entwickler merk-
lich gestrafft. Stolz berichten sie,
dass sie für Abstimmungsfahrten
nicht nur Europas Landstraßen
unter die Räder nahmen, sondern
auch die Nordschleife des Nür-
burgrings. Dabei sollte natürlich
kein brettharter Rennwagen he-
rauskommen, aber bei allem Fahr-
komfort kann sich die Agilität se -
hen lassen. Wo sich der etwas äl-
tere Konzernbruder Hyundai i30
am VW Golf orientiert, nimmt sich
der Ceed wohl eher Ford Focus
und Seat Leon zum Vorbild. Drei

Benzin- und zwei Dieselmotoren
zwischen 100 und 140 PS stehen
zur Wahl. Im Prinzip sind sie vom
Vorgängermodell und vom i30 be-
kannt, wurden aber mit modernster
Abgasreinigung versehen, so dass
sie nun die schärfste Norm Euro
6d-Temp erfüllen. Besonders
durchzugsstark zeigt sich erwar-
tungsgemäß der 136-PS-Diesel,
dessen Verbrauch mühelos um
5,5 Liter zu halten ist, gut einen
Liter mehr als der Prospekt ver-
spricht. Die voraussichtlich meist-
gefragte Motorisierung ist der
Turbo benziner mit 140 PS, der
seinen Normverbrauch von 5,5 Li-
tern bei ersten Probefahrten um

FAHRBERICHT · Kia Ceed
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FAHRBERICHT · Kia Ceed

Auf dem
allerneuesten Stand

Mehr Dynamik:
Der Kia Ceed ist flacher
und breiter geworden.

rund zwei Liter überschritt. Wer
sich für einen dieser beiden Antrie -
be entscheidet, muss mindestens
die zweite von fünf Ausstattungs-
linien wählen und 22.000 bezie-
hungsweise 24.000 Euro bezahlen.
Das liegt schon recht weit über
den attraktiven 16.000 Euro für
das Basismodell, doch es geht
bei Bedarf auch noch teurer.

Im Spätjahr schiebt Kia den
Ceed-Kombi nach sowie eine Fließ-
heckversion, deren Designstudie
als Shooting Brake bezeichnet wur-
de. Das bisherige dreitürige Coupé
wird nicht wieder aufgelegt. Wohl
aber kommt im nächsten Frühjahr:
ein Ceed-SUV.     Sönke Boldt n

ERLKöNIG · Kia Ceed GT (2019)

online · 07.06.2018

Auch der neue Kia Ceed
wird als Sportversion auf

den Markt kommen. Wahr-
scheinlich wird sie wie beim
Vorgängermodell den Zu-
satznamen „GT“ tragen. 

AUTO BILD-Erlkönigjäger ha-
ben jetzt einen Prototyp beim
Zugfahrzeug-Test erwischt.

Der Ceed GT ist noch relativ
stark getarnt. Die Frontschürze,
die Motorhaube, die Türen und
das komplette Heck sind unter
der Folie versteckt.

Um die GT-Version vom nor-
malen Kia Ceed abzusetzen,
gibt's markantere Front- und
Heckschürzen, einen Dachspoiler
und eine zweiflutige Auspuff-
anlage.

Natürlich dürfen auch
sportliche Leichtmetallfelgen
nicht fehlen. Die Leistung
wird auf rund 200 PS ge-
steigert, die von einem 1,6
Liter großen Turbobenziner
entwickelt werden.

Der Ceed wird wahr-
scheinlich erstmals auf dem
Genfer Auto salon 2019 ge-
zeigt und noch in der ersten
Jahreshälfte auf den Markt
kommen.                           n

Kia
testet den
Sport-Ceed

Neuer Ceed GT im Teststress:
Der Erlkönig ist noch stark getarnt

und zieht einen Anhänger.

Kia arbeitet an der Sport-
version des Ceed. Der GT
bekommt rund 200 PS und
eine markantere Optik.
AuTO BilD hat erste infos
und Erlkönigbilder!

Echtzeit-Verkehrsdaten lie-
fert das Navi-System nur über
die Internetverbindung des
Smartphones, eine Anbindung
über Apple Carplay und Android
Auto ist jedoch ebenfalls mög-
lich.

Bei nahezu identischen Au-
ßenabmessungen ändern sich
Überhänge und Proportionen
sichtbar. Im Fond wie im Kof-
ferraum (395 Liter) haben die
Entwickler etwas mehr Platz
geschaffen, zudem die Lade-
kante fast neun Zentimeter ab-
gesenkt und einen höhenver-

stellbaren Ladeboden einge-
packt, aber keine Durchlade. Im
Gegenzug gibt es feine Kom-
fortextras: Rücksitze und Front-
scheibe sind auf Wunsch be-
heiz-, die Vordersitze zusätzlich
belüftbar.

Los geht’s nun bei 15.990
Euro, 1.000 Euro mehr als bis-
her. Soll allerdings der Stauas-
sistent an Bord sein, wird es
deutlich teurer – Kia koppelt
ihn nicht nur an die beiden
obersten Ausstattungslinien,
sondern über das DCT auch an
die stärksten Motoren.           n

FAZiT

TECHNiSCHE DATEN

Übersichtlich
eingerichte-
tes Cockpit
mit analogen
instrumenten
und großem,
aufgesetz-
tem Touch -
screen.
Viel Platz
im Fond, Ge-
päckraum
mit verstell-
barem Bo-
den, aber
ohne Durch-
lade.
Der neue
1,4-liter-
Turboben -
ziner mit
Partikelfilter
leistet140 PS
und 242 Nm
ab 1500/min.

Kia hat an den richtigen Schrauben gedreht:
Dank neuer, sauberer Turbobenzin- und -dieselmotoren,
einem modernen Automatikgetriebe auch für den Benziner,
einer großen Auswahl an Assistenzsystemen und einem
deutlich agileren Fahrver halten legt der Ceed mit dem Modell-
wechsel die gröbsten Schwächen des Vorgängers ab.

Das Heck noch versteckt.

Kia Ceed                                               1.4         1.0 T-GDi    1.4 T-GDi     1.6 CRDi     1.6 CRDi
Motorbauart/Zylinderzahl               Reihe/4       Reihe/3       Reihe/4       Reihe/4      Reihe/4
Hubraum                              cm3        1.368            998            1.353          1.598         1.598
leistung                        kW (PS)      73 (100)      88 (120)     103 (140)     85 (115)    100 (136)
                                   bei 1/min        6.000          6.000          6.000          4.000         4.000
max. Drehmoment              Nm         134             172             242             280             280
                                   bei 1/min        3.500          1.500          1.500          1.500         1.500
länge x Breite x Höhe        mm                                    4310 x 1800 x 1447
Radstand                             mm                                                2650
Gepäckraum                     l/VDA                                            395/1.291
Beschleunigung 0–100 km/h  s         12,6             11,1              8,9              10,9            10,2
Höchstgeschwindigkeit    km/h         183             190             210             192             200
NEFZ-Verbrauch ges. l/100 km        6,4 S            5,6 S            5,9 S           4,0 D          4,3 D
Grundpreis                    ab Euro     15.990,–     19.090,–     22.090,–     21.490,–    23.990,–

14-2018 / 21.06.2018
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Es läuft gerade nicht schlecht
für Kia. Vorbei die Zeiten,

in denen man bei den drei Buch-
staben an „irgendwas mit sieben
Jahren Garantie“ dachte. Das
hat die Koreaner selbstbewusst
werden lassen. Vor allem bei
ihrem Deutschland-Bestseller.
Der neue Ceed soll künftig Rad
an Rad fahren mit dem Golf –
dem König der Kompaktklasse.

Dafür hat Kia nicht nur den
umständlichen Apostroph des
Vorgängers aus dem Namen
ge strichen, sondern gleich den
ganzen Auftritt glattgezogen.
Für die dritte Generation hat
das Team um Kreativ-Chef
 Peter Schreyer ganz besonders
Blech gefältelt: inspiriert vom
schnittigen Sportler Stinger,
aber irgendwie auch massen-
tauglich. Mit breiterer „Tiger-
nase“, größeren Lufteinlässen
und ausnahmslos fünf Türen.
Im Vergleich zum Vorgänger
deutlich gefälliger – um nicht
zu sagen golfiger.

Vorschub leisten zwei  Turbo-
Benziner (120 und 140 PS) so-
wie ein Sauger mit 100 PS –
al lesamt mit Partikelfilter. Der
überaus leise Top-Motor über-
zeugt dabei nicht nur am bes-
ten, er ist auch Voraussetzung
für das angenehm sortierende
Sieben-Gang-DSG. Die beiden

1,6-Liter-Diesel mit SCR-Kat
leisten 115 und 136 PS. Auch
hier agiert der stärkere deutlich
souveräner, dafür gibt’s DSG
hier optional für beide.

Der Rat zum großen Benzi-
ner ist beinahe schon überflüs-
sig. Gut die Hälfte wird ihn so-
wieso ordern. Schon weil Askese
bei Kia-Kunden wenig verbreitet
ist. 40 Prozent dürften die bei-
den am besten ausgestatteten
Varianten wählen – für die Ba-
sisversion erwärmt sich gerade
mal das eine Prozent strikter
Komfort-Allergiker.

Denen allerdings entgeht
viel. Etwa die beheizte Front-
scheibe oder klimatisierte Vor-
der- und beheizbare Rücksitze.
Vor allem aber die dem Golf
ebenbürtige Sicherheitstechnik.
So hält der Ceed nicht nur Tem-
po, Abstand und Spur, er fährt
bis Tempo 130 sogar teilauto-
nom – inklusive Stop and Go in
der Kolonne. Obendrein beäugt
er Querverkehr und tote Win-
kel – und bremst zur Not auch
für Fußgänger.

Mit 4,31 Metern wahrt der
Ceed die Länge seines Vorgän-
gers und ebenso den Radstand,
ist aber zwei Zentimeter breiter
und flacher geworden. Für das
Mehr an Platz sorgt ein kleiner
Trick. Der Überhang vorne wur-

de um zwei Zentimeter ver-
kürzt, hinten um zwei verlän-
gert. Das bringt ordentlich Frei-
raum. Sogar hinten. Wenngleich
man dort seine Beine ein biss-
chen an der B-Säule vorbeimo -
geln muss. Das Gros des Inte-
rieurs ist weich umschäumt,
über der Konsole thront ein Sie-
ben-Zoll-Touchscreen.

Wer statt Leuten Lasten be-
wegt – das Gepäckfach fasst
395 Liter. Damit sind Opel Astra
(370) und VW Golf (380) schon
mal auf Abstand. Und mit um-
geklappter Rücklehne packt
der Ceed fast 1,3 Kubikmeter
weg. 

Die Federbeine schaffen ei-
nen erfreulich guten Spagat
zwischen schickstraff und kom-
fortabel. Flott manövriert er-
weist sich Kias Jüngster als
überaus agil und drängt in zügig
gefahrenen Kurven erst spät
Richtung Tangente. Die Lenkung
indes dürfte gerne mehr Rück-
meldung vertragen.

Los geht’s ab diesem Wo-
chenende bei 15.990 Euro, in
den Genuss des 140-PS-Turbos
kommt man ab 22.090 Euro –
und für „Ceed mit allem“ wer -
den ab 32.790 Euro fällig.

Womöglich lohnt sich aber
auch ein wenig Geduld. Im Sep-
tember folgt der Kombi mit
600 Liter Laderaum sowie zum
Jahresende ein schwungvoller
Shoot ing-Brake.

Zudem reicht Kia Triebwer -
ke für Sparer und Sport ler nach:
unten einen  Mildhybrid-Diesel
mit 48-Volt-Unterstützung,
oben einen GT mit geschätzt
200 PS.

Und wer bislang nicht daran
gedacht hat – sieben Jahre Ga-
rantie gibt’s selbstverständlich
auch.           Wolfgang Plank n

NEUHEIT · Kia Ceed

30.06.2018

Ein Hauch von Stinger

Nachdruck
25-2018 / 22.06.2018

Nachdruck
15-2018 / 27.06.2018

Nachdruck
15-2018 / 27.06.2018

Die kompletten Testberichte gibt es als Nachdruck bei den Kia-Händlern.

Der Name ist geblieben,
nur die Schreibweise hat

sich geändert: Aus cee’d wird
Ceed, was für „Community
Europe & European Design“
steht. Im Kia-Designzentrum
in Frankfurt entworfen und
entwickelt im Forschungs-
und Entwicklungszentrum in
Rüsselsheim, ist der Kom-
paktklässler mit koreani-
schen Wurzeln, der im slo-
wakischen Zilina vom Band
läuft, ein waschechter Euro -
päer und mit 150.000 Ein-
heiten der meistverkaufte
Kia auf dem deutschen
Markt.

Drei Benziner
und zwei Diesel
Ein Anspruch, dem jetzt
auch die dritte Generation
gerecht werden soll. Optisch
angelehnt an den stylischen
Sportwagen Stinger, kommt
der fünftürige Ceed, der sich
auch weiterhin die Plattform
mit dem Hyundai i30 teilt,
sportlicher daher als noch
sein Vorgänger. Durch die
weiter nach hinten positio-
nierte Fahrgastzelle und die
flachere, in die Breite gezo-
gene Linienführung wirkt der
Golf-Herausforderer (Länge:
4,31 m/Breite: 1,80 m/Höhe:
1,45 m) athletischer und ver -
fügt auch über ein größeres
Platzangebot im aufgeräum-
ten Innenraum. Hinzu kommt
ein auf 395 Liter Volumen
angewachsenes Gepäckab-
teil.

Beim Antrieb stehen drei
Benzin- und zwei Diesel-
Mo toren zur Wahl, die alle-
samt die Abgasnorm Euro
6d-Temp erfüllen. Dennoch
dürften die beiden überar-
beiteten Selbstzünder mit
wahlweise 115 beziehungs-

weise 136 PS keine allzu
große Rolle bei der Nach-
frage spielen. Ganz anders
als der neue Turbobenziner
1.4 T-GDI mit 140 PS. Kia-
Sprecherin Susanne Mickan
erwartet, dass sich jeder
zweite Käufer hierzulande
für die optional auch mit
Doppelkupplungsgetriebe
angebotene Top-Motorisie-
rung entscheidet.

Die Preise für die 100 PS
starke Basisversion 1.4 „At-
tract“ beginnen – inklusive
Audiosystem, Tempomat,
LED-Tagfahrlicht (vorn) und
aktivem Spurhalteassisten-
ten – bei 15.990 Euro. Na -
hezu das Doppelte wird für
die Platinum-Ausstattung
(ab 30.790 Euro) mit elek-
trischem Glasschiebedach,
Premium-Soundsystem, be-
lüfteten Ledersitzen, Ver-
kehrszeichenerkennung und
dem neuen Stauassistenten
fällig. Das von Kia erstmals
in Europa eingesetzte Sys-
tem übernimmt mit Hilfe
von Radarsensoren – bis
Tempo 130 – Beschleunigen,
Bremsen und Lenken selbst-
ständig. Der Fahrer muss
dennoch beide Hände am-
Lenkrad haben.

Der Dreitürer wurde
gestrichen
Während der Fünftürer seit
Ende Juni bei den Händlern
steht, soll die Kombiversion
Sportswagon im Herbst
2018 folgen.

Noch bis Jahresende kün-
digt Kia zudem den Ceed
Shooting Brake  an, eine
 Mischung aus Kombi und
Coupé. Der bisherige Dreitü -
rer wurde dagegen kom plett
aus dem Programm genom-
men. Rolf lehmann n

Der
Kia-Bestseller

Neuer Fünftürer steht ab sofort
beim Händler

Koreanischer Kompaktwagen Ceed
ein waschechter Europäer

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Societäts-Medien GmbH, Frankfurt..

Zunächst gibt es den neuen
Kia Ceed nur als Fünftürer.
Der Kombi-Sportswagon
kommt im Herbst.

nVon Zilina nach Hamburg: Andreas
May, Testchef der Fachzeitschrift
Auto Bild, fuhr mit dem neuen Kia
Ceed vom Werk in der Slowakei bis
zur Auto Bild-Redaktion nach
Deutschland. „Du setzt dich rein und
brauchst kein Studium, um da
durchzusteigen. Mit diesem Kia bist
du gleich vertraut“, lautet der erste
Eindruck von Andreas May.
In seinem Fazit heißt es: „Dieser Kia
ist ein feines Auto, straffes Fahr-
werk, guter Diesel. Und er sieht
klasse aus, hat sieben Jahre Garan-
tie. Da machste nix falsch!“

Erste Fahrt im neuen Kia Ceed
„Kia bau ich mir“

nNeuheit in der Golf-Klasse: In
einem ersten Testbericht nahm die
Fachzeitschrift Auto Zeitung den
neuen Kia Ceed 1.4 T-GDI unter die
Lupe. Mit der dritten Ceed-Genera-
tion verbessere Kia sein Handicap
und komme dem Golf näher als je
zuvor. „Edler, erwachsener, intelli-
genter – mit der dritten Generation
hat der Kia Ceed die Platzreife in
der Golf-Klasse erlangt. Dass dabei
ein wenig Esprit verloren geht,
 nehmen die Koreaner in Kauf“,
schreibt Autotester Thomas Geiger
in seinem Fazit.

Fahrbericht Kia Ceed 1.4 T-GDi
„Platzreife“

n Spürbare Veränderungen: Die
Fachzeitschrift Auto Straßenverkehr
ging mit dem neuen Kia Ceed auf
Probefahrt und gewann einen posi -
tiven Eindruck. Durch geänderte Ab-
messungen wirke der neue Ceed
nicht nur dynamischer und stämmi-
ger, sondern biete auch mehr Platz
für Passagiere und Gepäck. Auto-
tester Peter Wolkenstein schreibt in
seinem Fazit: „Mit dem neuen Ceed
zeigt Kia einmal mehr, wie gezielt sie
beim Modellwechsel die Schwächen
des Vorgängers bereinigen. Der Neue
legt vor allem bei Antrieb, Fahrspaß
und Assistenzsystemen zu.“

Test: Dritte Generation des Kia Ceed
„Frisch und munter“



TEST · Kia Stonic

28.04.2018

FAHRBERICHT · Kia Stinger

19.05.2018

Pressespiegel
Aktuelle Test- und Fahrberichte zu neuen Kia-Modellen

4 2. Quartal 2018

DAS FällT AuF:
Wann haben Sie sich zuletzt
nach einem Kia umgedreht? Zu
den beliebtes ten Modellen zäh-
len in Deutschland das SUV
Sportage, der kompakte Ceed
und der Kleinwagen Picanto.
Allesamt gefällige Autos.

Mit dem Stinger – zu deutsch
„Stachel“ – wagen sich die Süd-
koreaner aus der Deckung. In-
spiriert von Gran-Turismo-Klas-
sikern wurde die athletisch,
nicht brachial geformte vier-
türige Coupé-Limousine mit
Heck- oder Allradantrieb in
Frankfurt designt.

Es ist das schnellste Serien -
modell der Marke und sprintet
in der Top-Benziner-Version
mit 370 PS in 4,9 Sekunden
von Null auf 100 km/h.

Zur Sicherheitsausstattung
gehören sieben Airbags, Front-
kollisionswarner inklusive dem
auto nomen Notbremsassisten-
ten mit Fußgängererkennung,
adap tiver Geschwindigkeitsreg-
ler, Spurhalteassistent, Müdig-
keitswarner – und zwar stan-
dardmäßig. Der Spurwechsel-
assistent und Querverkehrwar-
ner sind hingegen nur in der
Top-Version enthalten, können

aber paketweise hinzugebucht
werden.
SO FäHRT ER SiCH:
Die Abstimmung von Fahrwerk,
Motoren und Getriebe wurde
laut Hersteller auf dem Nür-
burgring vorgenommen. Abseits
der Rennpiste werden die In-
sassen aber ganz schön durch-
geschüttelt. Dafür entschädigt
der Sprint: Trotz seines Ge-
wichts (die 3,3-Liter-Version
bringt es auf fast zwei Tonnen)
entfaltet der Stinger eine ge-
waltige Zugkraft, die nichts Or-
dinäres hat, im Gegenteil: Man
gleitet dahin. Denn natürlich soll

An dieser Stelle wurde schon
mehrfach über die lässige Mo-

dell-Politik von Kia berichtet. Of-
fensiv, pfiffig, vielfältig – so ist die
Ausrichtung der jungdynamischen
asiatischen Marke. Jüngst bekam
Kia erneut eine Bestätigung für
die mutige Angriffsstrategie: Die
elegant-schnittige Sportlimousine
Stinger erhielt einen Design-Preis:
Beim begehrten „Red Dot“ beka-
men es die Koreaner schwarz auf
weiß und erhielten mit ihrem Top-
Modell die Goldmedaille. Diese
Auszeichnung wird alljährlich von

einer international besetzten Jury
für „wegweisende Gestaltung“ ver-
geben. 

Peter Schreyer, Präsident und
Chefdesigner der Kia Motors Cor-
poration, meinte: „Wir haben immer
davon geträumt, eine moderne
Sportlimousine in klassischer Gran-
Turismo-Tradition mit diesen tollen
Proportionen und dem luxuriösen
Interieur kreieren zu können“, so
Schreyer. „Für mich ist der Stinger
in jeder Hinsicht ein Traumauto.“ 

Zu viel des Eigenlobs und der
Lobhudelei? Kaum. Kia ist mit
dem Stinger selbstbewusst auf
den Markt der Coupé-Limousinen
vorgefahren, um Herstellern wie
Audi (A5 Sportback) und BMW
(Vierer) Kunden abspenstig zu ma-
chen. Für den Stinger spricht eini-

ges: Zum einen ein überzeugendes
Preis-/Leistungsverhältnis, zum an-
deren eine Sieben-Jahres-Garantie.
Bemerkenswert ist allemal, dass
Kia schon in der Basis-Ausstattung
die wichtigsten Dinge reingepackt
hat – so zum Beispiel auch eine
Rückfahrkamera. Diese freilich ist
auch sinnvoll, denn die Sicht nach
hinten ist für den Fahrer leider mä-
ßig – ein Nachteil der wunderschön
gezeichneten Silhouette, die zudem

Mit dem Stinger ist den Asiaten der nächste Coup gelungen, die Coupé-limousine
 überzeugt durchaus, zudem gefällt das Preis-/leistungsverhältnis.

FAHRBERICHT · Kia Stinger
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das Fahrzeug vor allem auf der
Langstrecke eine gute Figur
machen. Gewöhnungsbedürftig
ist das Gummi am Lenkrad.
Nach längeren Autofahrten hat
man das Gefühl, dass man da-
ran kleben bleibt.
DAS KOSTET ER:
Mit dem kleinsten Motor, einem
2,0-Liter Turbo benziner startet
der Stinger bei 44.490 Euro.
Der 2,2-Liter-Turbodiesel liegt
bei einem Basispreis von 45.590
Euro. Metallic-Lack sowie ein
elektrisches Glasschiebedach
(erhältlich für alle Modelle) wer-
den für jeweils 690 Euro Auf-
preis angeboten. Wer einen ker-
nigeren Sound mag, muss tiefer
in die Tasche greifen. Die Edel-
stahl-Sportabgasanlage kostet
2.600 Euro. 
FÜR DEN iST ER GEMACHT:
Tennis-Superstar Rafael Nadal
fährt den Kia Stinger. Es heißt
über ihn, er sei schnell, aus-
dauernd und präzise. Genauso
ist der  Stinger.

Dirk Weber n

Ein Stachel für die
Konkurrenz

Moderner
Stadtflitzer

SuBJEKTiVE BEWERTuNG

Charme               1111!
Spaßfaktor         1111!
Wohlgefühl         1111!

Überraschend anders:
Man muss schon zweimal
 hingucken, um den „Stinger“
mit der Marke Kia in Verbin-
dung zu bringen.

Mutig und dafür preisgekrönt

Preisverleihung
06-2018 / 01.06.2018

groß gewachsene Passagiere auf
der Rücksitzbank nicht ausreichend
berücksichtigt hat.

Der Einstieg in die Stinger-Welt
beginnt bei 43.990 Euro, dafür er-
hält man den völlig ausreichend
motorisierten 2,0-Liter-Benziner
(255 PS/188 kW) mit umfassender
Ausstattung, der wie alle weiteren
Stinger-Modelle mit einer gemütlich
wirkenden Achtgang-Automatik
bestückt ist.  Thomas Gruber n

DATENBlATT · KiA STiNGER GT 3.3 T-GDi
Motorisierung
Sechs Zylinder, Twin-Turbolader,
 Achtgang-Automatik, 370 PS (272 kW),
Hubraum 3.342 ccm, max. Drehmoment
510 Nm bei 1.300 – 4.500 U/min., 
 Allradantrieb.

Karosserie
L/B/H m 4,83/1,87/1,40 m,
Gepäckraum 406 – 1.114 Liter,
Leergewicht 1.971 kg, Dachlast 90 kg,

Bodenfreiheit 13,0 cm,
Tankinhalt 60 Liter, fünf Sitze,
Radstand 2,91 m,
Wendekreis 11,7 m.

leistungsdaten
Höchstgeschwindigkeit 270 km/h,
Sprint von null auf 100 in 4,9 Sekunden,
Verbrauch laut Hersteller 10,6 Liter
Super bleifrei, im Test 12,6 Liter,
CO2-Wert laut Hersteller 244 g/km.

Preisgestaltung
ab 43.990 Euro für 2,0 T-GDI-Variante
(255 PS/188 kW), ab 54.900 Euro für GT
3,3-Version, die meisten wichtigen Ex-
tras serienmäßig, beeindruckend wirkt
unter neun Extra-Optionen die Außen-
farbe High Chroma Red (Metallic-Lackie-
rung-Aufpreis 890 Euro), Glasdach 690
Euro. Sieben Jahre Garantie beziehungs-
weise 150.000 km Laufleistung, je nach-
dem was zuerst erreicht wird.

Lange Zeit sah es so aus, als
hätten die Autobauer nur

Großes im Sinn. Zumindest
schien dies das Motto bei den
Geländewagen, neudeutsch
Sports Utility Vehicles (SUVs),
zu sein. Kompakte, handliche
Modelle waren Mangelware.
Doch zum Glück haben die Her-
steller erkannt, dass im Stadt-
verkehr und auf Landstraßen
eigentlich niemand ein größeres
Auto braucht. Ergebnis: Momen -
tan folgt eine Neuvorstellung
auf die nächste. Seat Arona,
VW T-Roc, Hyundai Kona – und
Kia Stonic. Mit einer Länge von
4,14 Metern ist der technisch
auf dem Kleinwagen Rio ba -
sierende Fünftürer wie gemacht
für Parkhäuser und Super-
marktparkplätze. Aktuell reicht
die Preisspanne von 15.790 Euro
bis 25.590 Euro. Die Autostimme
hat sich den Koreaner im Test
bereits genauer angeschaut.

Farben fürs Dach
Die Optik:  bullig. An der Front
gibt es den mar kentypischen
flachen Grill, die Kia-Tigernase.
17 Zoll große Räder füllen die
üppi gen, kunststoffbeplankten
Radkästen aus. Eine breite C-
Säule, hori zontale Leuchten und
ein ange deuteter Unterfahr-
schutz sorgen für eine knackige
Heckpartie.

Da es im Segment der City-
SUVs zum guten (Farb-)Ton zu
gehören scheint, wird auch der
Stonic mit neun Außenfarben
und fünf verschiedenen Dach-
lackierungen angeboten. „Damit
sind 20 Farbkombinationen fürs
Exterieur möglich“, sagt Pro-
duktmanager Ivan Batard. Auch
für den Innenraum gibt es vier
Farbpakete. Aber Vorsicht: Pri-
vatkunden, die ihr Auto lange
fahren wollen, sollten sich genau
überlegen, ob sie zu einer mo-
dischen Kombination oder doch
eher zu einem gediegenen, zeit-
loseren Tonmix greifen.

Relativ geräumig
Trotz seiner kompakten Ab-
messungen bietet der kleine
Asiate viel Platz im Inneren.

Selbst 1,95-Meter-Fahrer finden
hinter dem vielfach einstellba -
ren Multifunktionslenkrad eine
passende Sitzposi tion. Wird der
Stonic vorne von zwei Durch-
schnittseuropäern genutzt,
taugt auch die Hinterbank für
eine längere Tour – allerdings
nur für zwei Personen, ein Fünf-
sitzer ist der Stonic definitiv
nicht.

Ins Gepäckabteil passt ein
Volumen von 352 bis 1.155 Liter.
Die Rückbank lässt sich im Ver-
hältnis 60 zu 40 umlegen und
sorgt für eine Ladefläche mit
minimaler Steigung. Im Alltag
dürfte dies kaum zu Einschrän-
kungen führen. Sehr schön ist,
dass sich zwischen den Vorder-
sitzen eine USB-Buchse befin-
det, die beispielsweise zum La-
den des Smartphones genutzt
werden kann.

Apropos Smartphone: Jeder
Stonic kommt serienmäßig mit
einem Infotainmentsystem, das
über ein halb frei stehendes,
berührungsempfindliches Sie-
ben-Zoll-Display gesteuert wird
und sich via Apple Car Play und
Android Auto mit internetfä -
higen Mobiltelefonen verbinden
lässt. Ebenfalls an Bord sind
Bluetooth, Klimaanlage und
Start-Stopp-System. Wer mehr
möchte, bekommt mehr: Gegen
Aufpreis beziehungsweise in den
höheren Ausstattungslinien (Edi-
tion 7, Vision, Spirit, Platinum
Edition) bieten die Koreaner zum
Beispiel elektronische Helfer wie
Totwinkelwarner, Spurhalte-
und Fernlichtassistent an. Auch
und ein Notbremsassistent, der
im Fall der Fälle das Schlimmste
verhindern soll, sind verfügbar.
Sitz- und Lenkradheizung sowie
eine Rückfahrkamera bieten zu-
sätzlichen Komfort.

Da der Stonic wildes Terrain
eher selten sehen wird, hat Kia
darauf verzichtet, den Neuling
mit Allradtechnik anzubieten –
Frontantrieb muss reichen.

In Fahrt gebracht wird der
Konkurrent von Modellen wie
dem Mazda CX-3 oder Renault
Captur von insgesamt vier Mo-
toren.         Alexander Rülke n

Koreanischer Kleinwagen im
kernigen Offroad-look

n leserwahl: Zum 17. Mal haben die
Leser von Auto Bild allrad die Allrad-
autos des Jahres gekürt. Insgesamt
standen 219 Modelle in zehn Fahr-
zeugklassen zur Auswahl. „Allrad ist
keine Nische mehr“, konstatierte
Frank Mahlberg, Verlagsleiter Auto,
Computer und Sport bei Axel Sprin-
ger, während der Preisverleihung. In
der Kategorie Allrad-Pkw über
40.000 Euro ging der Kia Stinger als
Importsieger hervor. Christoph
Stadler, Kia Verkaufschef, nahm den
Preis für Kia entgegen.

„Allrad-Auto des Jahres 2018“
in der Kategorie Allrad-Pkw über
40.000 Euro

Sieger Kia Stinger
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NEUE MOTOREN · Kia Stonic und Rio
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Ein kunterbunter Hochsitz

Der Kia Stonic hat viele Vorzüge – Ein Startpreis von 15.990 Euro

FAHRBERICHT · Kia Stonic

09.06.2018

Ein SuV für die Stadt

Es ist ein anfangs noch be-
lächelter Trend, der längst

zu einer Bewegung geworden
ist: In Deutschland ist ein wahrer
SUV-Virus ausgebrochen. Selbst
erklärte SUV-Gegner aus der
Nachbarschaft haben mittler-
weile umgeswitcht. Wobei SUV
eben auch nicht gleich SUV ist.
Varianten gibt es da zuhauf.
Relativ neu am „Gelände-Him-
mel“ sind die Mini-SUVs. Sie
stehen für den Offroad-Look
in der Stadt, lassen sich spielend
leicht durch die Häuserschluch-
ten lenken, passen in fast jede
Parklücke und machen eben so
auch auf engstem Raum Spaß.

Der Kia Stonic passt da per-
fekt ins Bild. Gerade mal knapp
über vier Meter ist er lang, an-
derthalb Meter hoch und rund

1,80 Meter breit. Oder anders:
Mit dem Stonic hat Kia einen
quirligen Crossover auf vier Rä-
der gestellt. Das Beuteschema
der Koreaner scheint jedenfalls
klar umrissen zu sein: Es ist
die jüngere Generation an Au-
tofahrern, die dem Charme des
Stonics erliegen sollen. Dazu
passt auch, dass Kia flippige
Farb-Kombinationen im Pro-
gramm hat. Sage und schreibe
zwanzig verschiedene Zweiton-
Lackierungen sind möglich. Für
die A-Säulen, das Dach und den
Heckspoiler stehen vier weitere
Farbtöne zur Auswahl. Der Kia
Stonic ist also durchaus etwas
für Individualisten.

Doch es geht auch klassisch
und schlicht. Bei der RNZ rollte
der Stonic in einem klassischen

und zeitlosen Weißton vor. Ein
Stonic 1.4. Unter der Haube
schlummern bei ihm 99 PS. Den
Sprint auf Landstraßentempo
meistert er so in 12,6 Sekunden.
Die Höchstgeschwindigkeit liegt
bei 172 km/h. Das sind Eckda-
ten, die ihn zu einem zuverläs-
sigen Begleiter im Alltag ma-
chen. Zur Auswahl stehen noch
zwei weitere Benziner mit 84
und 120 PS sowie ein Selbst-
zünder mit 110 Pferdestärken. 

In Sachen Ausstattung lockt
Kia mit verschiedenen Ausfüh-
rungen. Edition 7, Vision, Spirit,
Platinum Edition heißen sie.
Wobei erwähnt werden muss,
dass sich bereits die Serienaus -
stattung sehen lassen kann:
Au diosystem, Klimaanlage, Blue -
tooth, Start-Stopp-System,

Vergleichstest
12-2018 / 16.05.2018

Mit dem ab sofort be-
stellbaren Modelljahr-

gang 2019 erfüllen bei Kia
alle Motoren des Rio und des
Stonic die künftige Abgas-
norm Euro 6d-Temp. Bei de
Modelle werden zudem mit
neuen DCT- und Automatik -
 getrieben angeboten.
Der 1,6-Liter-Diesel des
Stonic, der über einen
SCR-Katalysator verfügt,
ist nun in zwei Leistungsva-
rianten erhältlich. Erweitert
wurde darüber hin aus das
Angebot an Fahrerassistenz-
systemen.

Der 120 PS starke 1,0-
Li ter-Turbobenziner wurde
mit einem Ottopartikelfilter
(OPF) ausgestattet und kann
bei beiden Modellen jetzt mit
einem hocheffizienten, sie-
benstufigen Doppelkupp-
lungsgetriebe kombiniert
werden. Die für den Rio er-
hältliche 100-PS-Version (74
kW) des 1.0 T-GDI verfügt
ebenfalls über einen OPF.
Für den 1,4-Liter-Saugben-
ziner (73 kW / 99 PS) steht
bei beiden Modellen jetzt
eine Sechs-Stufen-Wand-
lerautomatik zur Verfügung.

Die Leistung des Stonic
1.6 CRDi hat sich im Zuge
der Überarbeitung um fünf

PS auf 115 PS (85 kW) er-
höht. Die neue Variante des
1,6-Liter-Turbodiesels leistet
136 PS (100 kW) und ist nun
das kraftvollste Triebwerk
des SUV’s. Das SCR-Ab gas -
reinigungssystem verfügt

Kia Stonic und Rio mit
neuen Zutaten

über einen zwölf Liter großen
Harnstofftank, der für rund
8000 Kilometer reicht.

In der Sicherheitsausstat-
tung wurde bei beiden Mo-
dellen die Spurverlassens-
warnung (LDWS, je nach Aus-
führung) durch einen aktiven
Spurhalteassistenten mit
kor rigierendem Lenkeingriff
(Lane Keeping Assist, LKA)
ersetzt. Für den Rio sind da-
rüber hinaus je nach Aus -
stattungsvariante auch ein
Spurwechselassistent mit
Totwinkel- und ein Querver-
kehrwarner erhältlich. Auch
äußerlich gibt es bei beiden
Modellen eine kleine, aber
feine Veränderung: Die Aus-
führungen mit Kartennavi-
gationssystem sind künftig
an der Dachantenne im
„Shark Fin“-Design zu erken -
nen (bisher Stabantenne). n

elektrisch einstellbare Außen-
spiegel und ein Sieben-Zoll-
Touchscreen mit Smartphone-
Integration rollen mit an.

Weiter mit dem Platzange-
bot. Der Kofferraum schluckt –
dank seines höhenverstell baren
Bodens – zwischen 352 und
1.155 Liter. Die Sitze sind kom-
fortabel und sorgen für ei ne
gute Beinfreiheit. Wobei es in
der zweiten Reihe für drei Er -
wachsene eng werden könnte.

Text und Foto: Daniel Hund n

Der Kia Stonic bringt viele Vor-
züge mit. Ein peppiges  Design,
einen attraktiven Preis, eine
solide Verarbeitung und oben-
drauf gibt es noch die Sieben-
Jahre-Kia-Herstellergarantie.

FAZiT

Quirlig und stylish zugleich: Mit dem Stonic will Kia vor allem jüngere Autofahrer ansprechen.

Bunte Autos machen froh,
wirken belebend und fallen

auf. Zudem verleiht unüber-
sehbarer Lack dem Wagen eine
ganz spezielle persönliche Note,
was immer mehr Fahrer heute
schätzen.

Für seinen mobilen Hochsitz
Kia Stonic bietet der koreanische
Autobauer deshalb viele Farb-
kombis an und folgt damit dem
Trend zur Individualisierung, der

dazu geführt hat, dass auch in
den kleineren Klassen der Fahr-
zeughersteller Design-Sonder-
wünsche längst nicht mehr nur
Millionären vorbehalten sind. 

Das neue SUV von Kia auf
Basis des Kleinwagens Rio, aber

auf höheren Stelzen, wirkt frisch
und modern, fährt sich sportlich
dank des straff ausgelegten
Fahrwerks und überzeugt mit
viel Platz und Sicherheitssys-
temen wie Querverkehrwarner,
Toter-Winkel-Warner, autono-

mem Notbremsassistenten mit
Fußgängererkennung, Spurhal-
te- und Spurwechselassistenten
und Fernlichtassistenten.

Wenn der Fahrer müde wird,
spüren Sensoren die Änderun-
gen im Lenkverhalten. Spätes-
tens, wenn ein Tassen-Symbol
im Display erscheint, ist es Zeit
für eine Pause – bei der schon
ein Blick auf den quietschgelben
Kia erquickt.   Beate Siewert n

Das kleine SuV (Sport utility Vehicle) macht gute laune und punktet
mit innerer Größe und Sicherheitssystemen

ROBuSTE
OPTiK. Aber

schweres
Gelände

ist nichts
für den Kia

Stonic.

COCKPiT
& Medien-
zentrale:
Apps von
Apple CarPlay
& Android
Auto verbin-
den Smart -
phone und
Stonic.

DER TREND geht
zur Zweitfarbe:
Den neuen Kia Stonic
gibt es in 20 Bicolor-
Kombinationen für
Dach und Karosserie.
Hier ist er zu sehen in
Floridagelb & Aurora-
schwarz Metallic –
mit 17-Zoll-leicht-
metallfelgen.

WAKEBOARD
(bis 1,40 m

lang) im Heck
mit bis zu

1.155 liter
Raumvolu-

men.

KiA STONiC iN ZAHlEN
GRÖSSE 4,14/1,76/1,52 Meter
MOTOREN 1 Diesel, 3 Benziner, 84 bis 120 PS, Spitze: 185 km/h,
Verbrauch kombiniert ab ca. 4,2 l/100 km, CO2-Wert: ab 109 g/km (nach MNEFZ)
KOFFERRAuM 352 – 1.155 Liter PREiS ab 15.990 Euro

n Flotteste Fahrleistungen: In einem
City-SUV-Vergleichstest der Fach-
zeitschrift Auto Zeitung (Ausgabe
12-2018) siegte der Kia Stonic 1.0
T-GDI mit der höchsten Punktzahl
vor dem Hyundai Kona 1.0 T-GDI
2WD, Dacia Duster TCe 125 2WD,
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost und
dem Ssangyong Tivoli 1.6 e-XGi60
2WD. „Der Testsieg geht an den
 agilen Kia Stonic, der die flottesten
Fahrleistungen auf den Asphalt
bringt und mit siebenjähriger Ga-
rantie punktet“, schreibt Autotester
Marcel Kühler in seinem Fazit.

Kia Stonic gewinnt im Vergleich mit
vier anderen City-SuV

„Zweiter Anlauf“
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Wenn ein Auto schon in der
vierten Generation auf

dem Markt ist, kann es nicht
so schlecht sein. Und das gilt
auch für den Rio, dem Klein-
wagen von Kia, der im Jahr
2000 sein Debüt feierte. Dieser
ist im B-Segment („Polo-Klas-
se”) angesiedelt, und hat dazu
beigetragen, dass Kia im ver-
gangenen Jahr einen neuen Ver-
kaufsrekord auf dem deutschen

Markt aufstellte. Erstmals hat
der koreanische Autohersteller
hierzulande mit 64.068 Autos
die 60.000er-Marke übertrof-
fen.

Jetzt preschen die Koreaner
weiter vor und bestücken ihre
Kleinwagen-Reihe zusätzlich
mit einem richtigen Kraftpa -
ket, dem Rio GT Line. Das sport -
liche Modell ist ab 19.650 bzw.
20.350 Euro erhältlich.

Zu den äußeren Erkennungs-
merkmalen des Rio GT Line ge-
hören Sportstoßfänger, Dop-
pelrohrauspuff, LED-Nebel-
scheinwerfer im „Ice Cube“-De-
sign, veredelter Kühlergrill, 17-
Zoll-Leichtmetallfelgen mit spe-
ziellem Design sowie zahlreiche
Elemente in Klavierlackschwarz.
Angetrieben wird der Rio GT
Line von einem 1,0-Liter-Turbo -
benziner. Die Serienausstattung

umfasst unter anderem ein In-
fotainmentsystem mit 7-Zoll-
Touchscreen, Android Auto und
Apple CarPlay, Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung mit Sprach-
erkennung, Parksensoren hin-
ten, Rückfahrkamera, Klimaau-
tomatik und Sitzheizung vorn
sowie ein betont sportlich ge-
staltetes Interieur. Für die Si-
cherheit sorgen neben sechs
Airbags ein autonomer Not-
bremsassistent mit Fußgänger-
erkennung, ein Spurhalteassis-
tent (Spurverlassens-Warnung)
und eine Müdigkeitserkennung.

Das moderne Downsizing-
Triebwerk 1.0 T-GDI 120, die
Top motorisierung, die auch für
den „normalen“ Rio geordert
wer den kann, schafft mit 120
PS eine Spitze von 190 km/h.
Die zweite Version leistet 100
PS und ist bis zu 186 km/h
schnell. Beide Motoren sorgen –
auch dank des geringen Ge-
wichts des Rio (rund 1.200 Kilo -
gramm) – für einen kraftvollen
Antritt.

Der Rio 1.0 T-GDI 120 GT
Line ist mit einem Sechsgang-
Schaltgetriebe ausgestattet und
verbraucht nach Angaben des
Herstellers durchschnittlich 4,5
Liter Superbenzin pro 100 Kilo -

meter (Schadstoffausstoß 107
g/km CO2). Die 100-PS-Version
wiederum hat ein Fünfgang-
Schaltgetriebe und begnügt
sich laut Datenblatt mit 4,5 Li-
tern Superbenzin pro 100 Kilo-
meter (102 g/km CO2).

Die vierte Auflage des „nor-
malen“ Kia Rio kam bereits 2017
auf den Markt. Er ist schon ab
11.950 Euro erhältlich  (Benzi ner,
84 PS). Von außen nur um weni -
ge Millimeter gewachsen,  bietet
der 4,07 Meter lange Kleinwa-
gen innen allerdings deutlich
mehr Platz als sein Vorgänger.
Davon profitieren vor allem die
Hinterbänkler und der Koffer-
raum, der um 37 auf insgesamt
325 Liter gewachsen ist und
durch Umlegen der Rücken leh -
nen auf 1.103 Liter er weitert
werden kann. Zum Transport
höherer Gegenstände kann der
obere Gepäckraumbo den ent-
fernt werden. Ansonsten lassen
sich unter ihm Utensilien ver-
stauen, die nicht von außen
eingesehen werden sollen.

Zum Modelljahr 2018 wur -
de der Rio technologisch auf-
gerüstet. Ab sofort kann er mit
Müdigkeitserkennung, Fernlicht-
assistent und 7-Zoll-Touch -
screen geordert werden, der

jetzt auch unabhängig vom Na-
vigationssystem erhältlich ist
und über Apple CarPlay und
Android Auto die Smartphone-
Integration ermöglicht. Erwei-
tert wurde zudem das Sonder-
ausstattungsangebot. Es be-
inhaltet nun eine Anhänger-
kupplung und Parksensoren vor-
ne (beides für alle Ausführungen
verfügbar) sowie eine Sport-
abgasanlage für die Topmotori -
sierung 1.0 T-GDI, die auch für
den „normalen“ Rio verfügbar
ist. Neben diesem stehen für
den Rio drei weitere Motoren
zur Verfügung: ein 1,4-Liter-
Die sel mit 90 und 77 PS, ein
1,2-Liter-Benziner mit 84 PS
und ein 1,4-Liter-Benziner mit
99 PS (auch mit Automatik er-
hältlich).

„Der Rio gehört zu den
meistverkauften Kia-Modellen
in Deutschland. Mit der neuen
Modellgeneration ist der Absatz
um fast 50 Prozent gestiegen“,
sagt Steffen Cost, der Ge-
schäftsführer von Kia Motors
Deutschland, mit Sitz in Frank-
furt. „Mit dem Rio GT Line kön-
nen wir unseren Kunden nun
auch im B-Segment ein sehr
sportliches Angebot machen.“

Jakob Panitz n

Ein kleines Kraftpaket
Kia erweitert seine Kleinwagenreihe um den Rio GT line.
Normalversion bereits in der vierten Generation

Zwei extra Pikante
Hui, Kia bringt vom Kleinen einen Sportler und einen Möchtegern-
SuV. Was sind die Vorteile gegenüber dem Basismodell?

Der Kia Rio GT line
mit bis zu 120 PS.

Wer sagt denn, dass ein Kleinstwagen langweilig
sein muss? Der Picanto sieht jedenfalls flippig aus und
fährt recht erwachsen. Flottenmanagment war mit
der 1,2-liter-Saugerversion unterwegs.

FAHRBERICHT · Kia Picanto

03-2018 / 01.06.2018

Eines ist ja klar: Wer sich für
einen Kleinstwagen inte-

ressiert, hat per se keine son-
derlich hohen Ansprüche an ein
Auto. Sei es, weil er wenig Stre-
cke macht oder er einfach kei-
nen großen Wert darauf legt,
mit einem überkandidelten
Fahrzeug unterwegs zu sein.
Im Portemonnaie macht sich
das jedenfalls positiv bemerkbar,
denn unser hier besprochener
Picanto ist bereits ab schmalen
11.218 Euro netto (mit Start-
Stopp) zu haben. Und mit den
84 PS des klassischen Benzin-
Saugmotors ist der Fronttriebler
gar nicht mal schwächlich mo-
torisiert – in dieser Leistungsliga
sind immerhin viele deutlich
größere Autos unterwegs.
Apropos Größe: Lediglich 3,60

Meter misst so ein Picanto, und
damit wird schnell klar, welche
Zielgruppe sich vorwiegend für
ihn interessieren könnte: Näm-
lich Leute, die meist in urbanen
Gegenden unterwegs sind.

Doch schon unmittelbar nach
dem Einsteigen gibt es eine po-
sitive Überraschung. Denn zu-
mindest vorn geht es keines-
wegs eng zu in dem Koreaner.
Dass man hier jetzt keine Ober-
klasse-Platzverhältnisse vor-
findet, muss klar sein, aber die
Furcht vor längeren Strecken
ist unbegründet. Fast noch ein
bisschen beeindruckender ist
das Finish des Interieurs – da
gibt es nämlich ein richtig schi-
ckes Lederlenkrad plus diverse
Anschlüsse wie AUX oder USB
für die Elektronikfans und sogar

eine Lenkradheizung. Auch der
große Zentralbildschirm für das
integrierte Navigationssystem
(ab 495 Euro netto) beeindruckt
angesichts der Fahrzeugklasse.
Und natürlich macht der Picanto
auch äußerlich etwas her und
ist mit seinem stylisch-frechen
Design absolut vorzeigbar. Wie
kann eigentlich ein solch nied-
riger Grundpreis zustande kom-
men? Na ja, der Vierzylinder ist
quasi ein Triebwerk alter Schu-
le – ehrlich und ohne Schnick-
schnack wie Aufladung oder Di-
rekteinspritzung. Dafür läuft
der Saugrohreinspritzer ziemlich
geschmeidig. Passt perfekt. n

Klein und pikant

Auswertung
24-2018 / 14.06.2018

TEST · Kia Picanto GT line und X-line

16-2018 / 20.04.2018

SEiT EiNEM JAHR läuft die
dritte Generation des Kia

Picanto. Zwei von drei Kunden
ordern den Koreaner mit dem
mittleren der drei Motoren: 1,2
Liter, 84 PS, Vierzylinder-Sauger.
Ist als „Edition 7“ ab 11.890
Euro zu haben. Soll es ein pikan -
terer Picanto sein?

Jetzt gibt es neu die GT Line
und X-Line, beide als Einstieg
mit 1,2-Liter-Motor. Wer etwas
mehr Leistung will, bekommt
sie mit dem stär keren 1.0 T-
GDI und 100 PS. Die se Varianten
sind laut Händlern besonders
bei Kunden ab 50 Jahren ge-
fragt, die in die Kleinstwagen -
liga wechseln. Bisher war die
GT Line Kias größeren Modellen
Rio und Ceed vorbehalten. 

Der 1.0 T-GDI beschleunigt
schnell auf Tempo 80, im ersten
und zweiten Gang gibt der Tur-
bomotor ein angenehmes Grol-
len von sich – der Dreizylinder
läuft dafür aber nicht besonders
vibrationsarm. Im Test ver-

brauchte der GT 6,2 Liter statt
4,5 Liter wie angegeben. Gegner
ist der Up GTI, mit dem der Kia
gut mithält. Nur in der Spitze
(180 km/h) ist der Kore aner 16
km/h langsamer als der VW.

In der vorderen Sitzreihe ist
auch für lange Passagiere genug
Raum, hinten sollten wegen des
knappen Knieraums nur Kinder
über längere Distanzen Platz
neh men. Störend ist das harte
Fahrwerk. Auf unebener Fahr-
bahn reagiert der Kia schnell
zittrig. Verstärkt wird dieser
Effekt durch die flachen 16-
Zoll-Räder der GT Line. Wer
schön sein will, muss eben leiden. 

Der aufgehübschte Turbo -
benziner kostet ab 15.790 Euro
und bietet neben den 16-Zöllern
serienmäßig Seitenschweller,
doppeltes Auspuffendrohr, neue
Heckschürze und Kunstleder-
sitze. Als Extra ist das Techno-
logie-Paket mit Parksensoren,
Klimaautomatik und mehr für
890 Euro zu empfehlen. Ohne

kostet er knapp 1.200 Euro we-
niger als der VW Up GTI, der
se rienmäßig nur zwei Türen und
etwas weniger Platz in Fond
und Kofferraum hat.

Der Picanto ist ein guter Be-
gleiter für die Stadt, wie ge-
macht für zwei Passagiere. Ein
fairer Kompromiss zwischen der
67-PS-Basis und dem GT Line
mit 100 PS und verschärfter
Optik bleibt der Picanto mit 1,2-
Liter-Sauger als Dream-Team
Edition für 13.090 Euro. Dessen
84 PS reichen in der Stadt völlig
aus.          Robin Kittelmann n

Der Picanto 1.0 T-GDi
ist ein Stadtflitzer, der Spaß
macht. und als GT line auch

optisch einen sportlichen Kurs
fährt. Wer’s günstiger liebt,

bleibt beim 1,2-Sauger
mit 84 PS.

FAZiT

uRTEil

Kia
Picanto
GT line.

Kia
Picanto
X-line.

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

nBester Werterhalt: Zum 15. Mal
haben die Fachzeitschrift Auto Bild
und Schwacke die Wertmeister des
Jahres verliehen. In die Bewertung
fließen unter anderem statistische
Daten zu Neuzulassungen, Besitz-
umschreibungen, Bestandszahlen
und Standzeiten mit ein. In der Ka-
tegorie Kleinstwagen kam wie im
vergangenen Jahr der Kia Picanto
auf Platz 1 mit dem besten Werter-
halt in Prozent. Der kleine Kia ge-
wann mit 58,05 Prozent vor dem
Opel Adam (56,66 Prozent) und dem
VW Up (56,52 Prozent).

Kia Picanto auf Platz 1 in der
 Kategorie Kleinstwagen

Wertmeister 2018
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Kia Sportage 2.0 CRDi EcoDynamics+
Mit Hightech in die zweite lebenshälfte: Der überarbeitete Kia Spor-
tage kombiniert einen Turbodiesel mit 48-Volt-Mildhybrid-Technik

importsieger
01.06.2018

Vergleichstest
11-2018 / 02.05.2018

Starker Auftritt
Mischung aus Kompaktkombi & SuV im Format eines
Opel Mokka, innovative Technik macht ihn sparsam.

FAHRBERICHT · Kia Niro Hybrid

03-2018 / 01.03.2018

Hybrid ist in aller Munde, mit
dieser Technik rollen selbst

größere Fahrzeuge erstaunlich
sparsam durch den Alltag. Kein
Wunder, dass sich alle Trend-
setter mit diesem Thema in-
tensiv beschäftigen.

Der Niro ist für Kia ein wich-
tiger Schritt, denn bis 2020 will
die Marke führend bei den emis-
sionsarmen Autos sein, das An-
gebot bis dahin auf elf Modelle
erweitern.

Supersparsam …
Der Hybridantrieb besteht hier
aus 1,6 Liter Benziner (105 PS),
E-Motor (44 PS), Lithium-Io-
nen-Polymer-Batterie und 6-
Gang-Doppelkupplungsgetriebe.
Das Zusammenspiel funktioniert
perfekt und unauffällig im Hin-
tergrund. 141 PS Systemleis-
tung und 265 Nm sorgen für
kraftvolle Spurts. So reichen
der Plug-in-Variante 10,8 Se-
kunden bis 100 (Hybrid: 11,5),
oben ist bei 172 km/h Schluss
(Hybrid: 162).

Die Variante mit Steckdosen -
anschluss kann rein elektrisch
58 Kilometer weit fahren, der
vergleichbare Durchschnittsver-
brauch beträgt nur 1,3 Liter
Super (CO2: 29 g/km).

Auch das Hybrid-Standard-
modell gehört mit 3,8 Liter

kombiniertem Verbrauch (CO2:
88 g/km) zu den sparsamsten
seiner Klasse. Einen Guinness-
Weltrekord holte er sich auch:
für die fast 6.000 Kilometer
von Los Angeles nach New York
reichten ihm 4,1 Tankfüllungen
(3,1 Liter pro 100 km).

„Der Niro kombiniert kraft-
volles SUV-Design mit hybrid-
typisch niedrigem Verbrauch
und Mini-Emissionen. Die Plug-
in Hybrid-Variante kann zudem
Kurzstrecken wie beim täglichen
Pendeln rein elektrisch absolvie -
ren, reduziert so die Betriebs-
kosten weiter. Das zukunftswei -
sende Konzept spricht Private
ebenso an wie das Gewerbe und
Kommunen – das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist her aus -
ragend“, so Chefverkäufer Frank
Dreiling vom Kia Autohaus Krack.

Top ausgestattet …
Serienmäßig sind Klimaauto-
matik, Audiosystem, Bluetooth-
Freisprecheinrichtung, Tempo-
mat, elektrische Außenspiegel
(beheizbar), Nebelscheinwerfer,
LED-Tagfahrlicht und 16-Zoll-
Alufelgen. Zur Sicherheitsaus-
stattung gehören sieben Air-
bags, aktiver Spurhalteassistent,
Gegenlenkunterstützung, Berg-
anfahrhilfe und Müdigkeitser-
kennung.

Im Plug-in Hybrid ist die Ba-
sisausstattung noch breiter auf-
gestellt, autonomer Notbrems-
assistent, adaptive Temporegel -
anlage, Supervision-Instrumen-

teneinheit, elektrisch anklapp-
bare Außenspiegel und Leder-
lenkrad gehören auch dazu.

Erhältlich sind je nach Aus-
führung und Sonderausstattung
7- oder 8-Zoll-Kartennavigation
(7-Jahre-Update, Kia Connected
Services, Android Auto, Apple
CarPlay inkl.), Rückfahrkamera,
Premium-Soundsystem, Leder-
ausstattung, elektrischer Fah-
rersitz mit Sitzventilation, be-
heizte Sitze vorn/hinten, induk-
tive Smartphone-Ladestation,
220-Volt-Steckdose, Smart-
Key, elektrisches Glasschiebe-
dach, 18-Zoll-Alufelgen (Hybrid),
LED-Scheinwerfer (Hybrid: Bi-
Xenon), Spurwechselassistent
und Querverkehrwarner.

Die Basisversion Edition 7
star tet ab 24.990 Euro, der
Plug-in Hybrid ab 32.350 Euro.
(Inklusive der Kaufprämie vom
Staat (3.000 Euro), kostet die
letzte re Variante 29.350 Euro.
Eine 7-Jahre-Garantie (auch für
die Batterie) inklusive.

Achim Stahn n

Kompakte SuV gehören
 aktuell zu den Bestsellern,
doch angesagter look,
 Platzangebot und gute
 Übersicht bezahlt man oft
mit höherem Verbrauch.
Nicht bei dem Kia Niro
Hybrid und Niro Plug-in
 Hybrid.

FAZiT

Voll familientauglich, dank
 Hybridantrieb supersparsam,
auch die Preise sind in seinem
umfeld sehr attraktiv.
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Kia wird noch in diesem Jahr
eine Elektrovariante des

Niro auf den Markt bringen, die
mit zwei Batteriekapazitäten
(39,2 und 64 kWh) zu haben
sein wird.

Zu den weiteren Daten hält
sich Kia noch bedeckt, vermut-
lich wird die E-Maschine maxi-
mal 150 kW leisten und rund
410 Newtonmeter Drehmo-

ment bereitstellen. Das Leer-
gewicht soll bei rund 1.750 Kilo,
die Höchstgeschwindigkeit bei
160 km/h liegen, der Basispreis
vermutlich rund 35.000 Euro

betragen. Bis 2025 will der ko-
reanische Hersteller sein An-
gebot an elektrifizierten Fahr-
zeugen auf 16 Modelle erwei-
tern.                                         n

NEUHEIT · Kia Niro EV

12-2018 / 16.05.2018

Kia Niro
jetzt auch rein
elektrisch

nGute Komforteigenschaften: In
einem Vergleichstest der Fachzeit-
schrift Auto Zeitung (Ausgabe 11-
2018) erzielte der Kia Sportage 2.0
CRDi AWD mit 3.074 Punkten den
ersten Platz vor dem Mazda CX-5
SkyActiv-D 175 AWD (3.060 Punkte)
und dem Opel Grandland X 2.0 Diesel
(2.998 Punkte). Autotester Marcel
Kühler schreibt in seinem Fazit: „Mit
seinen guten Komfort eigenschaften,
viel Platz und der günstigsten Kos-
tenbilanz samt  siebenjähriger Ga-
rantie sichert sich der Kia Sportage
den Gesamtsieg.“

Kia Sportage siegt gegen Mazda
CX-5 und Opel Grandland X

„Kampf der
Multi talente“

nBeste Dienstwagen: Im April
 dieses Jahres wählten 250 Fuhr-
parkmanager die Firmenautos des
Jah res 2018. Dabei bewerteten die
Flottenverantwortlichen bei Europas
größtem Praxis-Vergleichstest 48
Modelle ausführlich in zwölf Kate -
gorien. Neben Fahrverhalten und
Komfort wurde vor allem die Wirt -
schaft lichkeit der Modelle bewertet.
Die Fachzeitschrift Firmenauto ver-
öffentlichte in ihrer Juni-Ausgabe
die Ergebnisse. In der Kategorie
Kompakt-SUV landete der Kia Niro
Plug-in Hybrid punktgleich mit dem
Seat Ateca auf dem ersten Platz
unter den Importmodellen.

importsieger Kia Niro Plug-in Hybrid

Firmenauto des
 Jahres 2018

FAHRBERICHT · Kia Sportage

16-2018 / 11.07.2018

Der Sportage ist derzeit in
Deutschland das wichtigste

Modell des koreanischen Her-
stellers Kia. Und auch global gilt
das Kompakt-SUV längst als
tra gende Säule.

Deshalb entwickelten die De-
signer die Optik im Rahmen des
jüngst erfolgten Facelifts nur
behutsam weiter. Dezent über-
arbeitete Scheinwerfer, Rück-
leuchten und Schür zen prägen
den neuen Jahrgang. Deutlich
umfangreicher fallen die tech-
nischen Neuerungen aus: Opti -
onal sind ab sofort beispielswei -
se eine adaptive Geschwindig-
keitsregelung. Umgebungska-
meras oder ein Müdigkeitswar-
ner zu haben.

Außerdem setzt Kia auch in
der Sportage-Familie konse-
quent seine alternative An-
triebsstrategie fort und bietet
mit dem 2.0 CRDi EcoDynamics+
den ersten Diesel-Mildhybrid
an. Dabei wird der 185 PS starke
Zweiliter-Selbstzünder von ei-
nem Startergenerator unter-
stützt.

Letzterer zieht seine Kraft
aus einer 48-Volt-Batterie. Die-
se technischen Voraussetzun-
gen ermöglichen ein frühes Ab-
schalten des Verbrennungsmo-
tors auch im Fahrbetrieb. So
schaltet sich der Diesel ab 30
km/h beim Ausrollen sanft ab.

Automatik wechselt die Über-
setzungen stets situationsge-
recht und überaus sanft.

Ande rerseits zeigt der ver -
gleichswei se geringe Durch-
schnittsverbrauch von unter
sieben Liter, den wir auf unse -
rer ersten längeren Testfahrt
am Bordcompu ter ablesen, dass
die vom Her steller versprochene
Effizienz keine Illusion ist – zu-
mal im Stadtverkehr Verbräuche
von deutlich weniger als sechs
Liter problemlos zu erreichen
sind.

Ansonsten bleibt sich der
Sportage auch nach der Modell -
pflege treu und gefällt mit gu -
ten Komforteigenschaften. Die
Federung ist nicht zu hart und
verarbeitet selbst gröbere An-
regungen souverän. Darüber
hin aus bietet der Koreaner wei-
terhin viel Platz für Mensch und
Gepäck.          Marcel Kühler n

FAZiT
Der überarbeitete Kia
 Sportage macht vieles richtig
und ist vielfältig einsetzbar.
Der fortschrittliche, besonders
in der Stadt sehr effiziente
Mildhybrid-Antrieb dürfte
den Koreanern etliche Neu-
kunden bescheren. Außerdem
zerstreut die siebenjährige
Herstellergarantie die Zweifel
von Technik-Skeptikern.

TECHNiSCHE DATEN
4-Zyl., 4-Vent., Turbodiesel.

SCR-Kat; 1.995 cm3;
Startergenerator, 48-Volt-Batterie,

136 kW/185 PS bei 4.000/min;
400 Nm bei 1.750/min;
8-Stufen-Automatik;

Allradantrieb, permanent;
L/B/H 4.485/1.855/(2.098*)/1.645 mm;

Radstand 2.670 mm;
Leergewicht/Zuladung 1.672/578 kg;

0-100 km/h in 9,5 s; 201 km/h;
EU-Verbrauch 5,8 l D/100 km;

CO2-Ausstoß 153 g/km; 
Grundpreis ca. 38.000 €**

Alle Daten Werksangaben;
*Breite mit Außenspiegeln;

**Preis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Rein elektrisch fahren kann der
Sportage EcoDynamics+ aller-
dings nicht.

In der Praxis gefällt das An-
triebssystem durch seine kraft-
volle Beschleunigung. Vom Start
weg zieht der sehr leise Turbo -
diesel ordentlich durch, sodass
die Herstellerangabe für den
Sprint auf Tempo 100 (9,5 Se-
kunden) durchaus glaubhaft er-
scheint. Die optionale  8-Stufen-

Neues lenkrad und größerer Bildschirm
im innenraum. Geblieben sind die einfache Bedienung
und die gute Verarbeitungsqualität.

Der Rivale
Mazda CX-5

Japanisches Designerstück
mit tollem 184-PS-Diesel und

umfangreicher Assistenz.
Ab 39.390 Euro

i
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FACELIFT · Kia Optima

online · 05.04.2018

NEWS · Kia Sorento KURZMELDUNGEN

online · 26.06.2018

Rund zwei Jahre nach Markt-
einführung rollt das Kia

 Optima Sportswagon Facelift
(2018) mit optischer wie tech-
nischer Überarbeitung auf den
Markt. In immer kürzer werden -
den Modellzyklen möchte der
Autobauer dem rasanten tech-
nologischen Fortschritt Rech-
nung tragen. Da verwundert es
nicht, dass gleich zwei neue
Mo toren und diverse Assistenz-
systeme Einzug halten.

Äußerlich ist die Modellpflege
am veränderten Frontstoßfän-
ger und den neu gestalteten
Scheinwerfern, Nebelschein-
werfern und LED-Rückleuchten
zu erkennen. Auch das Design
der 16 bis 18 Zoll großen Leicht-
metallfelgen erhielt eine Auf-
frischung, zudem ergänzt die
Farbe „Runway Red“ das Farb-
spektrum. Die sportlicheren
Ausstattungslinien GT und GT
Line erhalten schwarz glänzend
lackierte Außenspiegel, Seiten-
schweller und Lufteinlässe und
im Interieur eine schwarz-rote
Lederausstattung.

Alle Varianten des Kia Opti-
ma Sportswagon Facelift (2018)
haben das neu gestaltete Lenk-
rad und mehr Chromapplika-
tionen gemein. Kunden können
wahlweise eine schwarze, eine
schwarz-graue oder eine brau-
ne Stoff- sowie Lederausstat-
tung ordern, die neue Ambien-
tebeleuchtung leuchtet in sechs
Farben.

Preis noch unbekannt
Der neue und 1,6 Liter große
Diesel mit 136 PS und 320
Newtonmeter Drehmoment er-
setzt beim Kia Optima Sports-
wagon Facelift (2018) den bis-
herigen 1,7-Liter-CRDi und ga-
rantiert dank SCR-Abgasnach-
behandlung die Euro-Norm 6d-
Temp. Außerdem füllt ein neuer
Benziner mit ebenfalls 1,6 Liter
Hubraum und 180 PS die Lücke
zwischen dem 2,0-Liter-Saug-
motor mit 163 PS und dem
245 PS starken 2.0 T-GDI der
Sportversion Optima GT. Der
Benziner erhält serienmäßig
das siebenstufige Doppelkupp-

lungsgetriebe DCT. Standard
beim DCT oder bei einer Auto-
matik sind bei der Modellpflege
die Fahrmodi Eco, Komfort,
Sport und Smart. In letzterer
Einstellung wechselt das Auto
automatisch zwischen den drei
eigentlichen Fahrmodi und passt
sich der aktuellen Fahrweise
an. Ebenfalls neu ist die Rund-
umsichtkamera und der Mü-
digkeitswarner, der akus tisch
und optisch vor drohendem Se-
kundenschlaf warnt. 

Je nach Ausführung ist das
Kia Optima Sportswagon Facelift
(2018) mit einem autonomen
Notbremsassistenten mit Fuß-
gängererkennung, einem ak-
tiven Spurhalteassistenten, ei -
nem Fernlichtassistenten sowie
LED-Scheinwerfern mit dyna-
mischem Kurvenlicht ausge -
stat tet. 

Marktstart feiert die über-
arbeitete Mittelklasse im dritten
Quartal 2018. Preise nennt Kia
noch nicht, bislang startete der
Optima Kombi bei rund 26.000
Euro.             Alexander Koch n

Kia überarbeitet
den Optima
Das Kia Optima Sportswagon
Facelift (2018) gilt als Beispiel dafür, mit
 welcher Vehemenz die Südkoreaner an ihrer
Modellpalette feilen. Die technischen updates
inklusive Preis im Überblick!

Kia stattet den Sorento mit
200 PS (147 kW) starkem

2,2-Liter-Turbodiesel mit einem
SCR-Abgasreinigungssystem
und dem 188 PS (138 kW) leis-
tenden 2,4-Liter-Benziner mit
einem Ottopartikelfilter aus.
Damit entsprechen beide Mo-
toren der ab September 2019
vorgeschriebenen Abgasnorm
Euro 6d-Temp.

Darüber hinaus bietet Kia
das SUV ausstattungsabhängig
erstmals mit einem modernen

Head-up-Display an, das die
Fahrinformationen direkt ins
Blickfeld des Fahrers auf die
Frontscheibe projiziert. Der neue
Modelljahrgang kann ab sofort
bestellt werden.                      n

Euro 6d-Temp und
Head-up-Display für
den Kia Sorento

nGrößer und praktischer: Die Fach-
zeitschrift Auto Straßenverkehr
(Ausgabe 13-2018) verglich im eli-
tären Segment der Premium-SUV
den neuen DS 7 Crossback mit dem
Kia Sorento und dem Renault Koleos.
Als Testsieger ging der nutzwert -
orientierte Kia Sorento hervor.
Im Fazit schreibt Autotester Michael
von Maydell: „Keine Frage, der DS 7
Crossback ist qualitativ top, fährt
komfortabel, überzeugt mit einem
sauberen Diesel und erfüllt so viele
Erwartungen. Weniger spektakulär,
aber größer und praktischer,
 gewinnt dennoch der Kia. Der
 Renault ist kleiner und durstiger,
aber preiswerter.“

Vergleichstest
13-2018 / 30.05.2018

Testsieger Kia Sorento
„So gut wie verkündet?“

ALTERNATIVE · Kia Soul

14-2018 / 21.06.2018

Der unangepasste

Gegen den Strom schwimmen, während die Masse ihnen entgeistert hinterherblickt.
Paradebeispiel: der Kia Soul. Alternativen? Die gibt es tatsächlich:
den Nissan Juke. Oder den Citroën C3 Aircross.

KiA SOul
1.6 GDi
Daten: 1,6-Liter-Benziner,
132 PS, 161 Nm, Vmax 185 km/h,
6,5 l/100km

Kosten: ab 17.240 Euro,
Unterhalt rund 230 Euro im Monat

Charakter: Ein Auto, das gute Laune
verbreitet. Das sich erfrischend
gegen den Immer-bulliger-wichtiger-
protziger-Trend stellt. Dank straffem
Fahrwerk hält sich die gute Laune
auch auf der Landstraße. Und bei
umgeklappten Rücksitzlehnen kann
der Soul sogar praktisch sein.

FINAL EDITION · Kia Soul Sportversion

22.06.2018

Abgesang. Wie Konzernmut-
ter Hyundai rüstet sich nun

auch Kia für eine umfangreiche

Finale mit Turbo-Sondermodell
Stromer-Offensive. Deshalb
wird es Kias kantige Kultkiste
Soul künftig in Europa nur noch

als Elektroauto geben.
Bevor aber der letz-

te Produktions-
Vorhang fällt,

lassen es
die Asia-

ten noch mal richtig krachen
und bringen eine knackige
Sportversion an den Start.

Für den Vortrieb des voll-
ausgestatteten Sondermodells
„Final Edition“ sorgt ein 204 PS
(150 kW) starker Turbo-Benzi -
ner mit siebenstufigem Dop-
pelkupplungsgetriebe. Damit
beschleunigt das Kompakt-
Crossover in 7,8 Sekunden auf
Tempo 100. Verbrauch (l/100
km) komb.: 6,9 l; CO2 :156 g/km.
Preis: ab 28.990 Euro.            n

Auto Bild · 18-2018 / 04.05.2018
Kia wird sauberer
n Nach anderen Herstellern
hat nun auch Kia angekündigt,
schon in diesem Jahr die volle
Modell palette auf Euro 6d-
TEMP umzustellen. Ab drittem
Quartal sollen alle Diesel und
Benziner der neuen Norm ent-
sprechen; die Benzindirektein-
spritzer werden dafür mit Otto-
Partikelfiltern ausgerüstet. Euro
6d-TEMP ist ab September
2019 für Neuwagen obligato-
risch und verlangt Emissions-
messungen im Straßenbetrieb.

Offenbach-Post · 09.06.2018
Rundes Jubiläum bei Kia:
Drei Millionen Neuwagen
mit 7-Jahre-Garantie
n Seit Ende 2006 hat die
koreani sche Marke in Europa
drei Mil lionen Neuwagen mit 7-
Jahre-Herstellergarantie ver-
kauft. Die Garantie galt zu-
nächst nur für den cee’d, wurde
2010 aber erweitert und auf
alle Modelle ausgedehnt.

„Aufgrund der hohen Quali -
tät unserer Produkte sind wir
in der Lage, uns diese im Au -
tomo bilmarkt einzigartige Her -
stel ler garantie leisten zu kön-
nen“, sagt Steffen Cost, Ge -
schäfts führer von Kia Motors
Deutschland.

Die 7-Jahres-Garantie ist an
das Fahrzeug gebunden und
deshalb auf einen neuen Halter
übertragbar. Sie gilt bis maximal
150.000 Kilometer. In den ers-
ten drei Jahren gewährt Kia die
Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung.

n Im Werk Zilina in der Slowa-
kei ist jetzt der dreimillionste
Kia vom Band gelaufen: ein wei-
ßer Kia Ceed 1.0 T-GDI in sport-
licher GT Line-Ausführung. Der
Kompakte geht an einen Kunden
auf Island. In dem 2006 eröff-
neten Werk werden neben dem

Ceed auch Kia Sportage und
Venga gefertigt – jeder zweite
in Eu ropa verkaufte Kia rollt
hier vom Band. Neben der
Fahrzeug produktion betreiben
die Ko reaner an dem slowaki-
schen Standort zwei Motoren-
werke.

Auto Test · 06-2018 / 01.06.2018
WM-Fuhrpark
n Kia und Hyundai stellen zur
Fußball-WM in Russland insge -
samt 954 Fahrzeuge sowie 32
Mannschaftsbusse, um Spieler,
Schiedsrichter, Offizielle und
De legierte im WM-Land mobil
zu machen. Die Partnerschaft
mit dem Weltfußballverband
FIFA besteht seit 1999.

Auto Zeitung · 09-2018 / 04.04.2018
Wirtschaft:
Drei Millionen produzierte Kia aus der Slowakei – das ist
jeder zweite in Eu ropa verkaufte Kia.


