
 

 

 

 

 

Kia Ceed im Fahrbericht 
 

 

Kia Ceed 1.4 T-GDI Vision 103 kW (140 PS) (Benzin/Manuell): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l / 100 km; CO2-Emission kombiniert 135 g/km. 
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Fahrbericht

K
ia verbessert sein Handicap: 
Denn wenn die Koreaner in 
diesen Tagen zu Preisen ab 
15.990 Euro die dritte Ceed-

Generation an den Start bringen 
– zunächst als Fünftürer, Ende des 
Jahres als Kombi und später noch 
als Shooting Brake –, kommen sie 
dem Golf näher als je zuvor. Zwar 
sieht der neue Ceed trotz der et-
was zurechtgerückten Proportio-
nen und Styling-Anleihen beim 
Stinger ein bisschen konservati-
ver aus als sein Vorgänger. Dafür 
fährt er ein wenig sportlicher und 
schneidet mit direkterer Lenkung 
schärfer durch die Kurven.
Zumindest bis ein GT mit rund 200 
PS kommt, darf man davon freilich 
nicht zu viel erwarten. Die Korea-
ner wollen es mit ihrer Abstim-
mung allen recht machen und ge-
hen deshalb in puncto Komfort 
keine Kompromisse ein. Darüber 
hinaus ist die Motoren-Auswahl 
überschaubar. Es gibt einen neuen 
1,6-Liter-Diesel (115 oder 136 PS), 
dem nun ein SCR-Kat den Atem 
reinigt. Basisbenziner ist der 1,4- 
Liter-Vierzylinder mit 100 PS, der 
als einziger Motor ohne Turbo 
auskommen muss. Dafür hat 
selbst der schwächere Benziner  
einen Partikelfilter, ebenso wie  
der 1.0 T-GDI-Dreizylinder (120 PS) 
und der neue 1.4 T-GDI mit vier 
Zylindern und 140 PS.
Dieses Top-Triebwerk ist eine gute 
Wahl: Dank bis zu 242 Nm auf ei-

nem relativ breiten Drehmoment-
Plateau ist der Antritt aus jeder 
Lebenslage kräftig. So soll der 
Ceed in 8,9 s auf Tempo 100 sprin-
ten und 210 km/h erreichen.
Wichtiger als der Antrieb ist Kia 
aber die Ausstattung. Im aufge-
räumten Cockpit mit weit nach 
oben gerücktem Touchscreen fin-
det man sich gut zurecht. Extras 
wie die Lenkradheizung kennt 
man schon aus Kias Kleinwagen, 
das gilt auch für die LED-Schein-
werfer. Zum ersten Mal aber bauen 
die Koreaner nun eine beheizte 
Frontscheibe ein und machen Ab-
standsregelung und Spurführung 
fit für das autonome Fahren nach 
Level 2 – zumindest im Stau und 
bis Tempo 130 bewegt sich der Ceed 
somit jetzt nahezu von allein.

Dass der kompakte Koreaner im 
Streben nach der Platzreife in der 
Golf-Klasse ein bisschen von  
seinem frechen Esprit eingebüßt 
hat, nehmen die Koreaner gern in  
Kauf. Denn einerseits ist auch der 
Golf kein Pulsbeschleuniger, und 
andererseits haben die Kia-Ent-
wickler sogar eine technische Lö-
sung gegen allzu große Lange-
weile gefunden: Erstmals hat der 
Ceed jetzt auch einen Müdigkeits-
warner an Bord.  Thomas Geiger

Fazit: Edler, erwachsener, in-
telligenter – mit der dritten Ge-
neration hat der Kia Ceed die 
Platzreife in der Golf-Klasse 
erlangt. Dass dabei ein wenig 
Esprit verloren geht, nehmen 
die Koreaner in Kauf.

Kia Ceed 1.4 T-GDI
Mit der dritten Ceed-Generation will Kia end-
lich die Platzreife in der Golf-Klasse erreichen

Cockpit mit exponiertem Touchscreen. Im Bild die Version mit  
DCT-Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe

Der Rivale
VW Golf

Topseller mit 150 PS und 380 
Liter Kofferraumvolumen; 

Preise ab 24.675 Euro.

Technische Daten
4-Zylinder, 4-Ventiler,  

Turbo; 1353 cm3;  

103 kW/140 PS bei 6000 /min; 

242 Nm bei 1500 – 3200 /min;  

6-Gang, manuell; Vorderrad-

antrieb; L/B/H 4310/1800/ 

1447 mm; Radstand 2650 mm;  

Leergewicht/Zul. 1240/580 kg; 

Kofferraum: 395 – 1291 l;  

0-100 km/h in 8,9 s; 210 km/h;  

EU-Verbrauch  

5,9 l S/100 km; CO2-Ausstoß  

135 g/km; Euro 6d-Temp; 

Grundpreis 22.090 €
Alle Daten Werksangaben


