
 
 

 
 

 
Kia Ceed GT im Vergleich 
mit dem BMW 125i 
und dem Mercedes A 250 
 

 

Kia Ceed GT 1.6 150kW (204 PS) (Benziner/DCT7): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 l / 100 km; CO2-Emission kombiniert 142 g/km.  
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Mehr Sein als 
Schein?

Ein Trio schlägt zum Kampf auf, allen voran ein Koreaner mit 10 000 Euro  
Preisvorteil. Doch wo sortiert sich der Kia gegenüber Münchner Motorenkunst und 

schwäbischer Gelassenheit ein, wenn es sportlich wird?
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Das Kompaktsegment ist 
schon ein recht wilder Hau-
fen. Ein Fahrspaß-Refugi-
um, in dem sich Hersteller 

noch richtig etwas trauen. Stichwort 
Civic Type R, Focus RS oder auch 
M2. Sie alle bekennen sich offen zu 
ihrer Gesinnung, leben sie richtig 
aus. Spoiler werden noch mit Stolz 
getragen, Blödeleien wie Driftmodi 
offen gefeiert. Herrlich!

Doch wo fängt Sportlichkeit ei-
gentlich an, wenn aller Freude am 
Spieltrieb vor allem die Vernunft 
gegenübersteht? Um diese Frage zu 
klären, haben wir drei Modelle in 
die Runde geladen. Einen altbe-
kannten Münchner, einen frischen 
Schwaben und einen Exoten aus 
Fernost.

Wie schlägt sich nun ein Kämpfer, 
der zum Schlagabtausch mit seinen 
beiden renommierten Konkurren-
ten sage und schreibe über 10 000 
Euro günstiger an den Start geht? 
Die Rede ist vom Kia Ceed GT – 
aufgrund von Vorurteilen sicherlich 
nicht die erste Wahl, wenn es ein 
Einstiegssportler sein soll, doch wie 
schaut es mit dem Underdog aus?

Auf den ersten Blick gar nicht so 
schlecht, denn im Gegensatz zu den 
Arrivierten, die mehr oder weniger 
im normalen Modellprogramm mit-
schwimmen, steht er seinigem als 
Sportmodell voran. Und das sieht 
man auch. Sportlich, gar angriffs-
lustig schaut der Kia drein. Und 
macht keinen Hehl daraus, dass er 
die Topversion des Ceed ist. An der 

Front zieren ein leicht abgesetzter 
Frontgrill in Wagenfarbe und ein 
verbreiterter Stoßfänger im Ver-
gleich zur Serienversion das Er-
scheinungsbild. Auf dem Weg zum 
Heck lassen auch die Schweller er-
ahnen, dass der hier nicht nur den 
Alltag meistern will. Die starke 
Rückansicht prägen oben ein pas-
sender und gleichermaßen dyna-
misch anmutender Heckflügel, un-
ten hingegen eine zweiflutige 
Auspuffanlage mit sportlicher Note. 
Die Duplex-Klappenanlage wird be-
reits ab Werk aufpreisfrei mitgelie-
fert und sorgt mit Betätigung der 
Sporttaste innen wie außen für eine 
gewisse Verwunderung – der Kleine 
kann auch ordentlich Lärm machen, 
wenn er soll.

Einmal Platz genommen im Ko-
reaner, findet man alles am rechten 
Fleck. Die serienmäßigen Sportsit-
ze verleihen ein sehr gutes Sitz-
gefühl. Das übersichtliche Cockpit 
bereitet zusätzliche Lust auf das 
Starten des 1,6-Liter-Vierzylinders. 
Auch die befürchtete Plastikwüste 
ist weit und breit nicht auszuma-
chen, alles fasst sich hochwertig an 
und wirkt durchdacht.

Der sich in den letzten Zügen vor 
dem Modellwechsel befindliche 1er-
BMW geht es im Vergleich dazu 
deutlich dezenter an. Trotz der Dy-
namikschminke des M Sport-Pakets 
vermittelt er eine unaufdringliche 
Zurückhaltung, lässt lediglich durch 
winzige M-Symbole und den Ty-
penschriftzug am Heck erahnen, 

Kia
Ceed GT 1.6 T-GDI
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dass hier 224 PS zupacken, wenn es 
gefordert wird.

Innen setzt sich die äußere Linie 
fort; so lässt ein einziges M-Logo 
durchblitzen, dass er hier um den 
Sieg mitfahren will. BMW-typisch 
findet der Fahrer ein auf sich aus-
gerichtetes Cockpit vor, das dank 
stetiger Modernisierung das wahre 
Alter des 1ers kaschiert. Erfreuli-
cherweise lächelt einem hier schon 
der Fahrerlebnisschalter und ins-
besondere die Taste zur Deaktivie-
rung des ESP entgegen, aber dazu 
später mehr.

Noch hochwertiger, dazu deutlich 
frischer präsentiert sich Mercedes’ 
A 250. Mit Hilfe des optionalen Ex-
terieurpakets AMG Line stellt sich 
auch das Mercedes-Einstiegsmodell 
breitbackig auf. Allerdings sucht 
man auch hier vergebens nach ag-
gressiven Designmerkmalen. Für 
leichtes Schmunzeln sorgen die bei-
den – optisch grundsätzlich ansehn-

lichen – Auspuffblenden, die aller-
dings keinerlei praktischen Nutzen 
haben; die wahren Auspuffenden 
verstecken sich als Stummel hinter 
der Heckschürze.

Das Interieur wird vor allem vom 
neuen und sehr frischen MBUX-
Infotainment geprägt, was kaum 
Wünsche offenlässt. Allerdings wir-
ken das Lenkrad und – Mercedes-
typisch – der Blinkerhebel mit Funk-
tionen arg überladen. Vorteil Mer-
cedes: Es ist im Innenraum so gut 
wie alles personalisierbar – von den 
Instrumenten übers Head-up-Dis-
play bis hin zur dynamisch wech-
selnden LED-Beleuchtung.

Auch gut 200 PS können  
mächtig Laune machen
Wie der BMW feuert auch der Benz 
aus turbogeladenen zwei Litern 
Hubraum. Macht hüben wie drüben 
224 PS, wobei der A 250 mehr Ma-
ximaldrehmoment stemmt. Der Kia 

Tadellose Verarbeitung im teildigitalen 
Cockpit. Nicht zu viele Tasten im Lenkrad, 
intuitive Bedienung per iDrive-Regler

Freude am Fahren – der Münchner ist der 
Einzige des Trios, der seinen Fahrer noch 
vollumfänglich gewähren lässt

Chromblitzendes Doppelendrohr, das 
klanglich nur sehr dezent auf die 224 PS am 
anderen Ende hinweisen

Kein Doppelkupp-
lungsgetriebe, 
sondern die na-
hezu perfekte 
Achtstufenauto-
matik von ZF

Der Letzte seiner Art: Der 
Hinterradantrieb ist dem 
Fahrspaß zugetan, die 
Runflat-Reifen weniger

BMW 125i

VERGLEICHSTEST
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steht insgesamt etwas schmächtiger 
da – im Hubraum ebenso wie in der 
Leistungsausbeute: 204 PS und 265 
Nm weist sein Datenblatt aus, was 
er zum Teil aber über das geringe-
re Leergewicht kompensieren kann.

Beim Thema Kraftentfaltung geht 
allerdings BMW und Kia schnell die 
Puste aus. Beide hangeln sich sehr 
linear übers Drehzahlband und dre-
hen eher sanft denn willig aus. Der 
Schwabe bläst mit einem deutlich 
kräftigeren Motor zum Angriff.

Den subjektiven Eindruck bestä-
tigen die Messwerte: Beim Sprint 
von 0 auf 100 km/h rettet sich der 
1er dank Hinterradantrieb noch mit 
6,2 Sekunden eine Zehntel vor dem 
A 250 über die Distanz, muss sich 
danach aber mit einer schwäbischen 
Watschen abfinden. Bis Tempo 200 
stoppt die Uhr den Mercedes mit 
24,4 Sekunden – 2,2 Sekunden vor 
dem BMW. Geschlagen geben muss 
sich der Koreaner: Die 100 steht 

nach 6,8 Sekunden, Tempo 200 erst 
nach 31,7 Sekunden. Erwähnens-
wert ist die Steigerung des Merce-
des, der im letzten Test gegen den 
Golf GTI die 200 km/h erst nach 
26,4 Sekunden erreichte.

Eine kleine Überraschung offen-
bart sich im Durchzug, den der 
BMW trotz Drehmomentnachteil 
am flottesten absolviert. Die Grün-
de: zum einen das extrem fixe An-
sprechverhalten seines Zweiliters, 
zum anderen die Achtstufen-Auto-
matik mit ihren treffend gespreizten 
Übersetzungen. Federn lassen muss 
hier erneut der Ceed, der zwar auf 
ein neues Doppelkupplungsgetrie-
be zurückgreifen kann, aber eher 
träge auf Gasbefehle reagiert. An-
sprechverhalten und die kürzere 
Übersetzung sind in Summe aber 
stimmig.

In puncto Verzögerung von 100 
auf 0 km/h sammelt der Kia dann 
deutliche Pluspunkte. Überaus 

Sportlich angehauchtes Cockpit mit klassi-
schen Rundinstrumenten und guter Verar-
beitung, aber zu vielen Tasten im Lenkrad

Die serienmäßigen Sportsitze bieten guten 
Seitenhalt und lange Beinauflagen auch für 
komfortables Reisen

Die 18-Zoll-Leichtmetallräder (Serie) 
machen einen schlanken Fuß und sehen 
dazu noch schnittig aus

Alles passend 
an Ort und 

Stelle. Ein extra 
Sportmodus 

fürs Getriebe 
wäre dem Fahr-

spaß sicher 
zuträglich

Der Kia zeigt die rundeste 
Querdynamik, das toleran-
te ESP lässt dem Fahrspaß 
noch genügend Raum

Kia Ceed GT 1.6 T-GDI
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standfest und mit gleichbleibendem 
Pedaldruck bremst sich der Ceed 
an die Spitze des Trios. Zweitbester 
ist der Mercedes, der zwar dank sei-
ner haftstarken Michelin-Reifen gu-
te Bremswege abliefert, aber ein 
diffuses Pedalgefühl vermittelt.

Augenscheinlich am schlechtes-
ten verzögert der BMW mit 36,2 Me-
tern, was aber nur die halbe Wahr-
heit ist. Grund hierfür sind seine 
griparmen Runflat-Reifen. Hinsicht-
lich Ausdauer und gut dosierbares 
Bremspedal punktet der BMW hin-
gegen deutlich mit rundum innen-
belüfteten Scheibenbremsen.

Die Fahrdynamik als Einmal-
eins für den Fahrspaß
Man nehme wenig Gewicht, einen 
kurzen Radstand und im besten Fall 
noch ein wenig Leistung dazu – fer-
tig ist der Garant für Emotionen. So 
oder so ähnlich dachte sich das wohl 
Kia beim Ceed GT. Zwar unterschei-
det sich das Trio in Gewicht und 

Maßen nicht sonderlich voneinan-
der, aber manchmal sind es eben 
die kleinen Dinge im Leben, die den 
großen Unterschied ausmachen. 

Mit dem Kia erhält man definitiv 
den agilsten und quirligsten Teil-
nehmer des Trios – dank sportlich- 
straffem Fahrwerk, mit dem sich auf 
den Michelin-Reifen hohe Kurven-
geschwindigkeiten erzielen lassen. 
Die direkte Lenkung trägt ihren Teil 
dazu bei, wirkt aber auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten nicht zu for-
dernd. On top ein gutmütiges ESP, 
welches sich leider nicht komplett 
deaktivieren lässt, aber dafür sehr 
kulant regelt.

Eine gänzlich andere Philosophie 
vertritt der Mercedes. Zwar wirkt 
das Fahrwerk inklusive optionaler 
Adaptivdämpfung straff und stützt 
sich mit den gripstarken Reifen in 
Kurven gut ab; auch die Lenkung 
sammelt Pluspunkte. Doch das hu-
morlose ESP erstickt auf Landstra-
ßen selbst im teildeaktivierten Zu-

Das MBUX-System setzt in puncto Funkti-
onsumfang den Maßstab – ist aber nicht 
so intuitiv bedienbar wie BMWs iDrive

Gut gemeintes Gimmick – das neuentwor-
fene Touchpad (167 Euro Aufpreis) verlangt 
ruhige Finger, um es sicher zu bedienen

Viel Bling-Bling ohne Funktion! Die eigent-
lichen Endrohre findet man als kleine Stum-
mel hinter der Schürze - schade eigentlich

Sportsitze sind 
optional. Diese 
überzeugen mit 
tiefer Sitzposition 
und gutem 
Seitenhalt

Das kompromisslos re-
gelnde ESP des Schwaben 
stellt die Sicherheit über 
den Fahrspaß

Mercedes A 250

VERGLEICHSTEST



AUTO BILD SPORTSCARS | Nr. 8 · August 2019 69

Technische Daten BMW Kia Mercedes

Motorbauart R4 R4 R4
Aufladung / Ladedruck Turbo / 0,7 bar Turbo / k. A. Turbo / 1,3 bar
Einbaulage vorn längs vorn quer vorn quer
Ventile / Nockenwellen 4 pro Zylinder / 2 4 pro Zylinder / 2 4 pro Zylinder / 2
Hubraum 1998 cm³ 1598 cm³ 1991 cm³
Bohrung x Hub 82,0 x 94,6 mm 77,0 x 85,4 mm 83,0 x 92,0 mm
Verdichtung 10,2 : 1 9,5 : 1 10,5 : 1
kW (PS) b. 1/min 165 (224) / 5200 150 (204) / 6000 165 (224) / 5500
Literleistung 112 PS/l 128 PS/l 113 PS/l
Nm b. 1/min 310 / 1400-5000 265 / 1500-4500 350 / 1800
Getriebe 8-Stufen-Automatik 7-G.-Doppelkupplung 7-G.-Doppelkupplung
Antriebsart Hinterrad Vorderrad Vorderrad
Bremsen vorn 312 mm innenbelüftet. 320 mm innenbelüftet 330 mm innenbel. / gelocht
Bremsen hinten 300 mm innenbelüftet 284 mm 295 mm
Bremsscheibenmaterial Stahl Stahl Stahl
Radgröße vorn – hinten 7,5 x 18 - 8 x 18 7,5 x 18 7,5 x 18 
Reifengröße vorn - hinten 225/40 - 245/35 R 18 225/40 ZR 18 225/45 R 18

Reifentyp
Bridgestone  

Potenza S001 (RSC)
Michelin  

Pilot Sport 4
Michelin  

Pilot Sport 4 (MO)

Maße L / B / H in mm 4329 / 1765 / 1421 4325 / 1800 / 1442 4419 / 1796 / 1440
Radstand 2690 mm 2650 mm 2729 mm
Tank-/ Kofferraumvol. 52 / 360 - 1200 l 50 / 395 - 1291 l 43 / 370-1210 l
Normverbrauch · CO2 5,9 l/100 km · 134 g/km 6,2 l/100 km · 142 g/km 6,6 l/100 km · 150 g/km
Abgasnorm Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Messwerte
Beschleunigung
0- 50 km/h 2,4 s 2,8 s 2,6 s
0-100 km/h 6,2 s 6,8 s 6,3 s
0-130 km/h 9,9 s 11,0 s 9,7 s
0-160 km/h 15,2 s 17,0 s 14,3 s
0-180 km/h 20,0 s 23,4 s 18,7 s
0-200 km/h 26,6 s 31,7 s 24,4 s
0-402,34 m (Viertelmeile) 14,52 s 15,15 s 14,60 s
Elastizität
60-100 km/h im 4./ 5. Gang 4,7 / 6,2 s 4,9 / 6,6 s 4,4 / 6,2 s
80-120 km/h im 5./ 6. Gang 6,5 / 8,8 s 7,0 / 9,0 s 6,3 / 8,6 s
80-120 km/h im 7./ 8. Gang 11,4 / 16,5 s nicht messbar / – 12,3 s / –
Bremsweg 
100-0 km/h kalt (m/s²) 36,0 m (10,7 m/s²) 33,8 m (11,4 m/s²) 34,1 m (11,3 m/s²)
100-0 km/h warm (m/s²) 36,2 m (10,7 m/s²) 34,8 m (11,1 m/s²) 34,7 m (11,1 m/s²)
Testverbrauch
Ø auf 100 km 9,2 l Super 8,9 l Super 9,3 l Super
Reichweite 570 km 560 km 460 km
Gewichte
Leergewicht / Zuladung 1481 / 484 kg 1411 / 459 kg 1462 / 503 kg
Balance VA / HA 52 / 48 % 61 / 39 % 63 / 37 % 
Leistungsgewicht 6,6 kg/PS 6,9 kg/PS 6,5 kg/PS

Höchstgeschwindigkeit
Herstellerangabe 243 km/h 225 km/h 250 km/h (abgereg.)

Preise (inkl. MwSt.)
Grundpreis 40 250 €* 30 590 € 39 972 €**
Fondtüren 750 € Serie Serie
Adaptivdämpfung 760 € - 833 €
Radsatz Serie Serie Serie
Getriebe 150 € (Schaltwippen) Serie Serie
Lenkung 250 € (Sportlenkung) Serie Serie
Sitze Serie Serie 280 €
Gesamtpreis 42 160 € 30 590 € 41 085 €

*Ausstattung M Sport Shadow; **inkl. AMG Line Exterieur

BMW | Der Alte: 
Ein bekanntes 

Triebwerk - tech-
nisch ein Meis-

terwerk, ver-
sprüht es aus 

Sportfahrersicht 
jedoch aufgrund 

seiner diesel- 
artigen Kraftent-

faltung wenig 
Fahrfreude 

Kia | Der Kleine: 
Aus rund 0,4  

Liter weniger 
Hubraum gene-

rieren die Korea-
ner lediglich 20 
PS weniger als 

die Konkurrenz 
und sorgen ne-
benbei noch für 
eine spaßigere  

Klangkulisse

Mercedes | Der 
Zweiliter-Vierzy-

linder gewinnt 
sicher keinen 

Klangpreis. Mit 
seinem kraftvol-

len Durchzugs-
vermögen kann 
er sich aber von 
seinen Konkur-

renten absetzen

stand jedmöglichen Fahrspaß im 
Keim. Etwas mehr Spielraum für 
den Fahrer wäre hier aus unserer 
Sicht wünschenswert.

Diesbezüglich lässt einem der 1er 
da schon mehr Freiheiten, was ihm 
letztlich aber keinen Vorteil ver-
schafft. Zum letzten Mal tritt der 
kleinste Münchner hier mit Hinter-
radantrieb an – grundsätzlich ein 
dem Fahrspaß zuträgliches Kon-
zept. Dennoch will die sprichwört-
liche Freude am Fahren nicht so 
richtig aufkommen. Grund: das 
schwammige Fahrwerk, das große 
Wankbewegungen der Karosserie 
zulässt. Dazu kommen die grip-
armen Reifen, die durch die Gegend 
schmieren, sowie eine Lenkung, die 
um die Mittellage sehr diffus wirkt 
und im weiteren Verlauf mit Rück-
meldung geizt. All das ist dem Fahr-
spaß abträglich. In Summe eine  
klare Enttäuschung, zumal Adap-
tivdämpfung und die variable Sport-
lenkung mit 1010 Euro in der Preis-

liste notieren. Mangels Power kann 
da auch der Hinterradantrieb die 
Kohlen nicht mehr aus dem Feuer 
holen.

In diesem Preissegment: den 
Alltag nicht vernachlässigen
Kommen wir zum vielleicht an-
spruchsvollsten Part – dem Spagat 
zwischen Spaß und Vernunft. Den 
längsten Probanden stellt hier und 
heute Mercedes – mit 4,42 Metern 
überragt die A-Klasse den Ceed um 
rund neun Zentimeter. Der wieder-
um ist mit 1,80 Metern der Breites-
te des Trios. 

In der Praxis spiegelt sich das wie 
folgt wider: Im Kia erhält man den 
größten Kofferraum, der Mercedes 
punktet mit gutem Platzangebot ins-
besondere im Innenraum, und der 
BMW landet abgeschlagen auf Platz 
drei. Der Fond des 1ers ist für groß 
gewachsene Personen nur bedingt 
geeignet, Ceed GT und besonders 
der A 250 machen das klar bes-
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ser. Im City einsatz fühlen sich da-
gegen alle drei wohl, keiner von ih-
nen hat Probleme, eine passende 
Lücke zu finden.

Technisch setzt Mercedes mit 
dem neuen MBUX-Infotainment auf 
jeden Fall Maßstäbe im Fahralltag 
– von der intuitiven Sprachbedie-
nung bis hin zur Augmented Rea-
lity (298 Euro), bei der in Echtzeit 
Navigations- und Verkehrshinwei-
se in Live-Bildern auf dem 10,25 
Zoll großen Bildschirm angezeigt 
werden. Bedientechnisch findet sich 
zwar im BMW das älteste, aber ehr-

licherweise auch das ausgereifteste 
System. Das verfügt zwar nicht wie 
in Kia und Mercedes über eine op-
tionale Touch-Steuerung direkt am 
Display, aber die durchdachte Me-
nüführung und die Nutzung des 
iDrive-Steuerelements in der Mit-
telkonsole gehen tadellos von der 
Hand. Im Mercedes ist da schon 
mehr Fingerspitzengefühl gefragt, 
wenn die Bedienung über das opti-
onale Touchpad (167 Euro) erfolgen 
soll. Der Kia wirkt dagegen sehr auf-
geräumt und funktionell ausgestat-
tet. Nur beim Lenkrad sind in punc-

to Alltagsfähigkeit von A-Klasse und 
Ceed Abstriche zu machen, da sich 
hier in beiden Fällen deutlich zu 
viele Funktionen versammeln.

Wo finden Anspruch und Wirklich-
keit am besten zueinander?
Am Ende stellt sich neben Alltags-
fähigkeit und Spaßbarometer wie 
immer auch die Frage des Budgets 
und der Kosten-Nutzen-Rechnung. 
Definitiv die meisten Punkte sam-
melt hier der Kia – schnüren die 
Koreaner mit dem Ceed GT also so 
etwas wie ein Rundum-sorglos-Pa-

ket zu einem unschlagbaren Preis? 
Wir meinen ja, und zwar aus einem 
einfachen Grund: Der Ceed kommt 
nicht nur deutlich günstiger, er bie-
tet auch die meisten Ausstattung 
fürs Geld – speziell beim Thema 
Fahrsicherheit. Konfiguriert man 
BMW und Mercedes auf das Niveau 
des Kia hoch, ergibt sich eine Preis-
differenz von 15 000 Euro – in dieser 
Klasse ein überaus gewichtiges Ar-
gument. Im Gegenzug punkten 1er 
und A-Klasse mit feinen Verarbei-
tungsmerkmalen und technischen 
Finessen.

VERGLEICHSTEST

Niklas Meisenzahl
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Antrieb ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã  ã

Der schwächer motorisierte Kia schlägt sich gegenüber seinen Zweiliter-Konkurrenten wacker, am Ende fehlt 
es ihm aber doch an Hubraum, um im Durchzug gegen BMW und Mercedes punkten zu können. Zudem rauben 
dem Koreaner seine längeren Schaltzeiten jegliche Chancen, hier einen Stich zu machen.

Fahrleistungen ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã  ã

In den Beschleunigungsmessungen macht sich das Leistungsdefizit des Kia besonders bemerkbar. Nach an-
fänglichem Sprintvorteil für den 125i dank Heckantrieb holt der A 250 mit seinem deutlich kräftigeren Motor 
in großen Schritten auf und kann obenraus sogar einen Vorteil herausfahren.

Bremse ã ã ã  ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã

Standfest, aber lange Bremswege durch die griparmen Bridgestones: die innenbelüftete Stahlbremse des 
BMW. Der Kia überrascht mit einem konstanten, sportlichen Pedaldruck und top Werten. Auch die A-Klasse 
verzögert souverän, kommt aber schnell an ihre Belastungsgrenze und vermittelt ein diffuses Pedalgefühl.

Handling/Fahrspaß ã ã ã  ã ã ã ã  ã ã ã  ã ã

Das Finale mit Heckantrieb im BMW: Leider fehlt ihm für die Quertreiberei wortwörtlich der Qualm an der 
Kette. Gute Ansätze bietet das Fahrwerk im Mercedes, die aber durch rigorose ESP-Eingriffe zunichtegemacht 
werden. Die goldene Mitte stellt der Kia mit weniger Eingriffen, einem straffen Fahrwerk und tollem Sound dar.

Querdynamik ã ã ã ã ã ã ã  ã ã ã ã  ã ã

Klaren Reifenvorteil haben hier Ceed GT und A 250, die auf Michelin zum Test antraten. Wo im BMW alle ge-
schwindigkeitshemmenden Systeme abschaltbar sind und den Kia gelegentlich im Grenzbereich das ESP 
einbremst, zieht der Mercedes humorlos die Reißleine und lässt so gut wie keine Dynamik zu.

Komfort ã ã ã  ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã

Serienmäßige Sportsitze im Ceed GT mit hervorragendem Seitenhalt und einem sportlichen und trotzdem 
komfortablen Fahrwerk stehen den Seriensitzen im 1er und den optionalen Sportsitzen der A-Klasse gegenüber. 
Auf langen Strecken spielen bei Mercedes und BMW die Adaptivdämpfer ihren Vorteil aus.

Alltag ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã  ã

Zwar punktet der A 250 mit seinem hochmodernen Infotainment namens MBUX und reichlich Platz gerade im 
Fond, aber gegen die intuitivere und einfachere Bedienung des BMW und etwas mehr Platz im Kofferraum des 
Kia gerät der Schwabe hier leicht ins Hintertreffen.

Preis/Leistung ã ã ã ã  ã ã ã ã ã ã ã  ã ã

Wer BMW und Mercedes so ausstattet wie den bereits ab Werk fürstlich ausstaffierten Kia Ceed GT, lässt rund 
15 500 Euro mehr beim jeweiligen Händler. Wo Kia mit vielen serienmäßigen Gimmicks punktet, langen die 
deutschen Hersteller heftig zu. 

gesamt (3,3) ã ã ã  ã (3,2) ã ã ã ã ã (3,1) ã ã ã ã ã
Getreu dem Motto „Fun World“ haben wir hier drei Einstiegssportler, die sich ein Rennen mit denkbar knappem 
Ausgang liefern. Dabei baut jeder von ihnen auf unterschiedlichen Stärken auf: Der Kia holt sich letztlich den 
Sieg über den Preis, und der Mercedes unterliegt dem BMW aufgrund seiner freudlosen Querdynamik.

ããããã = sehr gut, ãããã = gut, ããã = befriedigend, ãã = ausreichend, ã = mangelhaft 

FAZIT

Mercedes
A 2503

Nicht nur farblich in 
unserem Trio ein Tupfer. 
Mit weniger Hubraum 
als BMW und Mercedes, 
punktet der Kia insbe-
sondere mit viel Serien-
ausstattung

Kia
Ceed GT 1.6 T-GDI1 BMW
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