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Bewegung, die inspiriert.
Die neue Marke Kia stellt sich vor.

Inspiration passiert nicht zufällig. Sie kommt zu uns, wenn wir unsere Komfortzone
verlassen und eine neue Umgebung betreten. Wenn wir die Welt mit neuen Augen
sehen und sie aus neuen Perspektiven betrachten. Wir finden sie, wenn wir uns
bewegen. Kia möchte dich durch die inspirierende Kraft der Bewegung führen,
damit du dein kreatives Potenzial ausschöpfen kannst. Deshalb möchten wir dir in
unseren Fahrzeugen den Raum geben, um dich inspirieren zu lassen und die Zeit,
um deine Ideen zu verwirklichen. Begleite uns auf dieser spannenden Reise und
entdecke mit Kia, wie Bewegung beflügelt.

Chill Out. Chill In.
Wenn es darum geht, das Leben zu genießen und im Moment zu leben, ist der
neue Kia Picanto der perfekte Ort dafür - unterhaltsam, modisch und wirklich
cool. Mit seinem sportlichen, kompakten Design, dem komfortablen Interieur,
den intelligenten Möglichkeiten, stets in Verbindung zu sein und fortschrittlichen
Technologien, die dich unterstützen, ist es ein Auto, das es liebt, überall gesehen,
bewundert und gemocht zu werden.

Cool & kompakt.
Ein heißes Teil.
Was kann man am stilvollen und trendigen Design
des Kia Picanto nicht lieben? Von seinem auffälligen
Äußeren mit charakteristischem Kühlergrill und
Stoßstange über neu gestaltete Frontscheinwerfer
bis hin zu den neuen Heckleuchten ist dieses
schicke Modell ideal, um durch die Großstadt
zu flitzen. Mit einer Auswahl von 10 trendigen
Karosseriefarben kannst du genau die Farbe
wählen, welche zu dir passt.

Hoch hinaus. Damit fällst du auf.

Nutze den Augenblick und spüre den Nervenkitzel in der neuen Picanto GT-line. Von dem Moment an, in
dem du die dynamischen Linien und die kühne vordere Stoßstange mit integrierten Nebelscheinwerfern
siehst, über den stilvollen, konturierten Kühlergrill mit LED-Tagfahrlicht, der hinteren Stoßstange mit
sportlichen Auspuffblenden und dynamischen 16'' Leichtmetallrädern - bis zu dem Moment, in dem du
einsteigst und das luxuriöse Interieur entdeckst - verstehst du sofort, bei der GT-line handelt es sich um
sportlichen Stil und wahren Komfort.

Genial sein.
Geniales tun.

Die Kia Picanto X-line...die Spitze der Ausstattung. Die dynamische Frontstoßstange mit
integrierten Nebelscheinwerfern ist ein echtes Highlight an der Front, ebenso wie der
schlanke, konturierte Kühlergrill mit LED-Tagfahrlicht. Auch das Heckdesign der X-line
lässt mit seiner herausragenden Stoßstange, den integrierten Auspuffblenden und den
beeindruckenden 16'' Leichtmetallrädern keine Wünsche offen. Im Innenraum ist das
schwebende 8" Navigationssystem, mit dem das Navigieren zum Wunschzielort zum
Kinderspiel wird, ein echter Blickfang. Die luxuriöse Sitz- und Kabinenausstattung sowie eine
Vielzahl von Fahrerassistenzfunktionen komplettieren das Gesamtpaket der X-line.

Komfort mit Stil.
Charisma im Überfluss.
Setze dich in deinen Kia Picanto, du wirst gleich von seinem coolen und
farbenfrohen Interieur beeindruckt sein, das sich super kompakt und dennoch
erstaunlich geräumig anfühlt. Mit intuitivem, modernem Design, hochwertigen
Materialien, ergonomischen Sitzen, modernster Technologie und den neuesten
Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen ist es ein wahres Fest für alle Sinne.
Steige ein, mache es dir bequem - und erlebe pure Freude!

Smarte Verbindungen.
Cleveres Denken.
Auf der Überholspur zu leben heißt: immer wissen was los ist. Deshalb steckt
der Kia Picanto voller intelligenter Funktionen, mit denen du informiert und
rundum vernetzt bleibst. Darüber hinaus kannst du mit den innovativen OnBoard-Diensten, zu denen Kia Live-Dienste wie Live-Verkehr, Live-Parken und
Live-Wetter sowie Smartphone-App-Dienste gehören, umfassend informiert
bleiben. Wer sagt, dass du nicht alles haben kannst?

Das neue 4,2'' digitale Supervision-Cluster. Der Bildschirm zeigt
eine ganze Reihe wichtiger Fahrzeug- und Reiseinformationen an,
um dich umfassend zu informieren.

Kabellose Smartphoneladestation. Lade deine kompatiblen
Smartphones ganz ohne Kabel mit der ausstattungsabhängigen,
kabellosen Smartphoneladestation. Das Lade-Pad befindet sich
direkt in der Mittelkonsole.

Kosmetikspiegel mit Beleuchtung. Mit dem beleuchteten
Kosmetikspiegel bleibt es einfach, atemberaubend auszusehen.
Ziehe einfach die Sonnenblende herunter und öffne den
Spiegel, um die Beleuchtung zu aktivieren. Auf jeder Seite des
Spiegels befinden sich Lichter sowie ein auffälliges U-förmiges
Stimmungslicht am unteren Rand.

Das neue schwebende 8'' Navigationssystem mit Touchscreen.
Wähle dein Ziel über das edle rahmenlose 8'' PremiumNavigationssystem mit dem High-Definition MultimediaBildschirm und dem exklusiven digitalen Kia Connect-System
„Kia Live“ aus, das Live-Navigationsupdates liefert.

Bleib verbunden.
Werde inspiriert.
Wir bei Kia glauben, dass Konnektivität endlose Möglichkeiten eröffnen kann.
Möglichkeiten, die dich inspirieren, großartige Ideen zum Leben zu erwecken.
Im Auto, am Telefon, wo immer du bist und was immer du suchst. Genau das
findest du mit der Kia Connect App und den Kia Connect Borddiensten, die
dein Auto ständig vernetzen und nahtlose Informationen über deine Fahrt
bieten. Dank Online-Datenbanken sind jederzeit Echtzeit-Verkehrsdaten und
Informationen über Tankstellen, Parkplätze, Wetter und Points of Interest
verfügbar. Außerdem unterstützt dich die Spracherkennung und du bist ständig
informiert. Über die Kia Connect App kannst du auf die Übertragung von
Benutzerprofilen, die Navigation auf den letzten Metern, den Parkservice,
die Mein-Auto- Suchfunktion und viele andere Funktionen zugreifen. Mit so
vielen Möglichkeiten gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um aus jeder
Fahrt eine wirklich inspirierende Fahrt zu machen.

Immer auf dem Sprung. Mit den Kia Connect-Borddiensten
hast du Zugriff auf eine ganze Reihe von nahtlosen und
detaillierten Informationen für deine Reise. Navigiere mit
Echtzeit-Verkehrsdaten, einschließlich ständig aktualisierter
Anpassungen und geschätzter Ankunftszeit, die schnellste
Route zu jedem Ziel. Nutze die Kia Connect Live-Dienste,
um das Wetter zu verfolgen und die Verfügbarkeit von
Parkplätzen, Sehenswürdigkeiten und Tankinformationen
zu prüfen. Aktiviere die Spracherkennung für freihändige
Sprach Befehle. Sieh dir deine wichtigsten Termine auf dem
Navigationsbildschirm an und lasse dich direkt zu deinen
bevorstehenden Terminen führen.

Verbinde dich mit Komfort. Auch wenn du nicht im Auto sitzt,
kannst du mit der interaktiven Kia Connect App auf deinem
Smartphone einfach und bequem Zeit sparen. Tippe auf die
Funktion “Mein Auto finden”, um auf großen Parkplätzen oder
auf unbekannten Straßen nach deinem Auto zu suchen. Lass
dich nach dem Parken von der Navigation auf den letzten
Metern leiten und von deinem geparkten Auto zu deinem Ziel
führen. Wenn jemand anderes dein Auto fährt, überwacht der
Valet-Parking-Modus die Fahrt. Plane dein Ziel im Voraus
mit Send to Car und überprüfe deinen Fahrzeugstatus,
bevor du losfährst. Außerdem kannst du sogar die Türen aus
der Ferne ver- und entriegeln und deine bisherigen Fahrten
zusammengefasst unter „Meine Fahrten“ einsehen.

* Informations- und Kontrollservice für deinen Kia; die Dienstleistungen werden für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem Tag des Verkaufs des Fahrzeugs an den
Erstbesitzer des Fahrzeugs, dh dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Erstkaufvertrags, kostenlos zur Verfügung gestellt und können sich während dieser Zeit ändern.
Einzelheiten zur Bedienung und Nutzungsbedingungen erhältst du bei deinem Kia-Partner und auf kia.com. Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem und
Mobilfunkvertrag mit Datenoption gegen Aufpreis erforderlich.

Verbunden, wann immer du bereit bist. Auch wenn du
nicht in deinem Auto bist, hält dich Kia Connect über die
Smartphone-App mit allen Informationen auf dem Laufenden.
Der Fahrzeugstatus bietet einen umfassenden Bericht
über dein Fahrzeug, einschließlich der Frage ob die Fenster
offen oder geschlossen sind sowie der Kraftstoff- oder
Batterieladestand und andere wichtige Informationen, bevor du
losfährst. Tippe auf die Türsteuerung, um die deine Autotüren
aus der Ferne zu ver- und entriegeln. Prüfe, ob deine Fenster
und die Motorhaube richtig geschlossen sind. Und selbst wenn
jemand anderes mit dem Auto gefahren ist, kannst du alle
gespeicherten Einstellungen wiederherstellen, bevor du mit der
Übertragung des Benutzerprofils beginnst.

Sicherheit und Service Support. Über Kia Connect kannst
du dich und dein Auto mit einer Reihe bahnbrechender
Fernbenachrichtigungen und wichtiger Alarmmeldungen
sicher und zuverlässig schützen. Die Diebstahlwarnanlage
warnt dich vor möglichen Einbrüchen. Der Leerlaufalarm des
Fahrzeugs warnt dich auch, wenn du vergisst, dass der Motor
im Parkmodus (Gang P) bei geöffneter.

Die angezeigten Kia Connect-Bildschirme dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen nicht unbedingt die aktuellste Version der Kia Connect App und der Kia ConnectBorddienste.
Bei Fragen zu Vorschriften oder rechtlichen Details bitte die Nutzungsbedingungen von Kia Connect lesen.

Parkinformationen und Ladestationen. Damit du dein Auto
schnell parken kannst, zeigt dir das System Parkplätze an,
bevor du dein Ziel erreichst. Es zeigt potenzielle Parkplätze auf
der Straße basierend auf historischen Daten und Parkplätze
abseits der Straße mit farbcodierter Verfügbarkeit.

Sollte der Kraftstoff zur Neige gehen, zeigt dir das System
die nächstgelegenen Tankstellen und Preise an in deiner
Umgebung an, so dass du deine Tankstopps entsprechend
planen kannst.

Live-Verkehr. Das Navigationssystem liefert hochpräzise
Live-Verkehrsinformationen, die alle zwei Minuten aktualisiert
werden, sodass du genau weißt, wo der Verkehr reibungslos
verläuft oder welche Gebiete du vermeiden solltest. Wenn
viel Verkehr herrscht, informiert dich das System und schlägt
alternative Routen vor.

Lokale Suche und Wettervorhersage. Wenn du ein SushiRestaurant, einen Supermarkt oder einen bestimmten
Treffpunkt suchst, wähle einfach die lokale Suche. Wird
dein Wochenendausflug sonnig oder fällt er ins Wasser?
Überprüfe besser die Wettervorhersage. Gib einfach dein
Ziel ein, um eine Vier-Tages-Wettervorschau mit Tiefst- und
Höchsttemperaturen, Windgeschwindigkeiten und Sonnenoder Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen.

Bleib informiert.
Gehe auf Entdeckungsreise.
Wenn das Leben dir aufregende Dinge hinter der nächsten Ecke oder die
Abenteuer am nächsten Horizont bereitstellt, dann sind wir von Kia an deiner
Seite. Aus diesem Grund haben wir uns mit TomTom zusammengetan, um die
Borddienste von Kia Connect zu unterstützen. Vom täglichen Pendeln bis hin zu
Wochenendabenteuern – TomTom macht das Fahren intelligenter und sicherer.
Nutze die zuverlässige und genaue Routenführung, um mithilfe von EchtzeitVerkehrsinformationen die schnellste Route für jede Fahrt zu ermitteln. Bleib
mit TomTom Verkehr, TomTom Lokale Suche und TomTom Wetter auf dem
Laufenden. Mit den Live-Diensten von Kia Connect bist du bereit, wohin dein
Leben dich auch führt.*

Apple CarPlay™ ist eine smarte, sichere Art, das iPhone
während der Fahrt zu nutzen. Alles, was für dich interessant
sein könnte, wird auf dem Display des Picanto angezeigt. So
kannst du dir den Weg weisen lassen, telefonieren und Musik
hören – und dich gleichzeitig auf den Verkehr konzentrieren.

Android Auto™ wurde so konzipiert, dass du mit deinem
Smartphone verbunden bleibst und dennoch möglichst wenig
abgelenkt wirst, um sicher unterwegs zu sein. Die einfache,
intuitive Oberfläche ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie
Google Maps, Apps, Musik und Sprachsteuerung und stellt sie
automatisch als einfache Karten dar, die genau dann erscheinen,
wenn du sie brauchst.

*

 ie europäische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten für alle Unternehmen, die
D
personenbezogene Daten von EU-Bürgern in EU-Staaten speichern oder verarbeiten.
Smartphone mit Datentarif erforderlich, um Dienste zu aktivieren.
Je nach Landesnutzung können rechtliche Beschränkungen für diese Dienste gelten.

Ordentliche Größe.
Überraschend viel Platz.
Du glaubst, ein Kompaktwagen bietet nicht genügend Platz? Der Kia Picanto mag von
außen sehr kompakt aussehen, aber im Innenraum zeigt er sich überraschend geräumig, mit
großzügigem Platzangebot für Kopf, Schultern und Beine – selbst auf den Rücksitzen. Und
dank dem beheizbaren Lenkrad und den beheizten Vordersitzen gibt es noch mehr Gründe,
sich komfortabel zurückzulehnen.

Symbolfoto

Mehr von: let´s do it.
Mehr von: why not.
Der energiegeladene Kia Picanto ist zu allem bereit. Das geräumige Interieur,
die variabel umklappbaren Rücksitze und ein Gepäcksraumvolumen von
255 Litern sowie den umwerfenden 1.010 Litern Gepäckkapazität bei
umgeklappten Rücksitzen bieten jede Menge Platz. Damit bist du für den
Alltag und jedes Abenteuer, dass du dir vorstellst, bereit.

2. Sitzreihe, umklappbar (60:40). Genieße die Variabilität der
Rücksitze, die sich im Verhältnis 60:40 flexibel an Personenanzahl
oder Gepäck anpassen lassen.

Zweistufiger Kofferraumboden. Der Boden des Kofferraums
ist bündig zu den umgeklappten Sitzlehnen und verbirgt den
darunterliegenden Stauraum.

Doppeltes Fach. Das zusätzliche Ablagefach unter den
Temperaturreglern ist ein praktischer Stauraum für Sonnenbrille,
Fernbedienung oder Audiogeräte.

Getränkehalter vorne. In den zwei Getränkehaltern vorne bleiben
Ihre Getränke immer in Reichweite – und solltest du einmal mehr
Platz benötigen, klappe die Halter einfach aus dem Weg.

Effiziente Motoren.
Überall effektiv.
Der Kia Picanto bietet drei hochzuverlässige Benzinmotoren
an, die sowohl hinsichtlich Leistung als auch CO2-Emissionen
hocheffizient sind. Sie eignen sich daher perfekt, um die
städtischen Vorschriften zu erfüllen und Ihre Erwartungen
auf offener Straße zu übertreffen. Triff deine Wahl aus dem
schlanken und laufruhigen 1.0-Liter-DPI-Motor, der Effizienz
und Leistung kombiniert. Der 1.2-Liter-DPI Motor sorgt für ein
leistungsstarkes Paket und ist zudem leise. Oder entscheide dich
für den 1.0-Liter-TGDI-Benzin-Turbo Direkteinspritzmotor, um
eine atemberaubende Allround-Leistung zu erzielen.

Start-Stopp-System (ISG). Mithilfe der ISG-Technologie kann
der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden, indem der Motor bei
Stillstand abgestellt wird.

Schaltgetriebe. Das 5-Gang-Schaltgetriebe des Kia Picanto ist
mehr als nur eine hocheffiziente Gangschaltung. Es wurde speziell
optimiert, um einen höheren Drehmoment und ein längeres
Übersetzungsverhältnis zu erzielen. Dies bedeutet, dass das
1.0 T-GDI-Modell nicht nur eine schnellere Beschleunigung und
Höchstgeschwindigkeit bietet, sondern auch, dass das Schalten
super sanft und reaktionsschneller ist. Das Ergebnis ist ein
angenehmeres Fahrerlebnis für dich und deine Passagiere, wenn
du nahtlos zwischen den Gängen wechselst, egal ob du dich in der
Stadt oder auf offener Straße befindest.

Automatikgetriebe mit manuellem Modus (AMT). AMT
(automatisiertes manuelles Getriebe) ist eine aufregende, neue
und einfache Fahrweise und funktioniert wie jedes andere
Automatikgetriebe - außer wenn du Lust auf einen „praktischen
Gangwechsel“ der alten Schule hast, kannst du in den manuellen
Modus wechseln. Wenn du dich im manuellen Modus befindest,
musst du dich dank des einfachen Schaltmechanismus keine
Sorgen um die Kupplung machen. Darüber hinaus verfügt AMT
über eine Schleichfunktion, mit der du dich langsam bewegen
kannst, indem du das Bremspedal loslässt. Dies ist sehr nützlich im
Stadtverkehr. Im Mittelpunkt steht das manuelle Getriebelayout,
das durch eine elektrische Kupplung automatisiert wird, die es zu
einem automatisierten Getriebe mit wichtigen Verbesserungen der
Kraftstoffeffizienz gegenüber dem bisherigen Automatikgetriebe
macht.

Safety first. Sicherheit auf allen Wegen.
Der Kia Picanto bietet standardmäßig integrierte aktive Sicherheitsfunktionen,
um sicherzustellen, dass du immer informiert, aufmerksam, sicher und
vorgewarnt bleibst. Das bedeutet eine Vielzahl von Unterstützungsfunktionen
für jeden Aspekt deines Fahrens, von überfüllten Straßen in der Stadt bis
hin zu engen Parkplätzen, vom Halten der Fahrspur bis zur Vermeidung von
Kollisionsgefahren.

Parksensoren, hinten. Stress beim Einparken war gestern – die
akustischen Signale der Parksensoren warnen dich rechtzeitig,
wenn du dich einem Fahrzeug oder Objekt näherst.

Rückfahrkamera inkl. dynamischer Führungslinien. Beim
rückwärts Einparken überträgt die Rückfahrkamera ein
mit dynamischen Führungslinien kombiniertes Bild auf das
schwebende 8'' Display.

Aktiver Querverkehrsassistent & Querverkehrsassistent. Sicher
rückwärts ausparken - beim Ausparken aus Längsparklücken warnt
dich das radarbasierte System vor potenziellem Verkehr, welcher
deinen Weg kreuzt. Sobald eine Gefahr erkannt wird, warnen
audio-visuelle Hinweise davor und im Notfall bremst das Fahrzeug
automatisch. Ein Warnsymbol erscheint im Seitenspiegel, sowie im
Cluster oder im 8'' Display.*
*Das aktive System erfordert Fahrzeuge mit AMT-Getriebe. Autos mit MTGetriebe können über das System zwar den Fahrer warnen, aber nicht bremsen.

Aktiver Totwinkelassistent & Totwinkelassistent. Der aktive
Totwinkelassistent überwacht die Bereiche neben und hinter
dem Fahrzeug, warnt dich akustisch und optisch vor etwaigen
Fahrzeugen in deinem toten Winkel, um das Risiko von Kollisionen
zu vermindern und ermöglicht dadurch einen einfachen und
sicheren Spurenwechsel. Ein Warnsymbol im Seitenspiegel
erscheint und ein akustisches Signal ertönt. Ist dein Auto mit
einem AMT-Getriebe ausgestattet und du willst dennoch den
Spurwechsel einleiten, bremst das System automatisch ab um eine
Kollision zu vermeiden.
Aufmerksamkeitswarner*. Das System erkennt, ob du an
Konzentration verlierst, indem dein Lenkrad und Blinker überwacht
wird. Wenn du Anzeichen von Müdigkeit zeigst, empfiehlt dir das
System, eine Pause mit einer akustischen Warnung einzulegen
und das Kaffeetassensignal im Kombiinstrument wird aktiviert.
*Um vom Aufmerksamkeitswarner profitieren zu können, muss dein Fahrzeug mit
dem optionalen Spurhalteassistent ausgestattet sein

Autonomer Notbremsassistent inkl. Fußgängererkennung.Der autonome Notbremsassistent wertet Radardaten deines
Fahrzeugs aus und analysiert Informationen über nahende Autos oder Fußgänger, um eine mögliche Kollision mit ihnen zu
vermeiden. Wenn eine mögliche Kollision erkannt wird, wirst du durch ein audio-visuelles Signal gewarnt und die Bremse wird im
Notfall automatisch betätigt.

Kompromissloser Schutz.
Völlige Gelassenheit.
Beim Kia Picanto steht deine Sicherheit an erster Stelle. Mit seinen innovativen,
aktiven Sicherheitsfunktionen und seiner Liebe zum Detail ist er geschaffen für
sorgenfreies Fahren.

Mehrphasenstahl und formgehärteter Stahl (AHSS). Im Kia
Picanto sind mehr als 44 % Mehrphasenstahl (AHSS) sowie
formgehärtete Teile, in den am stärksten beanspruchten
Bereichen, verbaut. Dies erhöht deutlich die durchschnittliche
Zugfestigkeit und -steifigkeit der Karosserie und somit auch die
Schutzfunktion der Fahrgastzelle und die dynamische Leistung.

Berganfahrassistent. Beim Anfahren am Berg verhindert
der Berganfahrassistent ein Zurückrollen. Er betätigt sanft die
Bremsen, wenn du den Fuß vom Bremspedal nimmst, damit du
in Ruhe zum Gaspedal wechseln kannst.

Elektronische Stabilitätskontrolle. Die elektronische
Stabilitätskontrolle sorgt für optimale Bremsleistung und
Richtungskontrolle. Anhand des Motordrehmoments und der
Fahrverhältnisse wendet die elektronische Stabilitätskontrolle
automatisch die richtige Bremskraft auf jedes Rad an.

Spurfolgeassistent. Dieses System ist ein großer Schritt in
Richtung halbautonomes Fahren. Mithilfe von Kameradaten kann
das Fahrzeug Fahrbahnmarkierungen erkennen und mit einer
leichten Lenkbewegung korrigieren, um dein Auto in der Mitte
deiner Fahrspur zu halten. Besonders nützlich beim Fahren auf der
Autobahn!

Front-/Seiten-/Vorhang-/Knie-Airbags. Um bei einem Aufprall
die Insassen bestmöglich zu schützen und das Verletzungsrisiko
zu minimieren, verfügt der Kia Picanto serienmäßig über einen
Fahrer- und einen Beifahrer-Airbag, zwei Seitenairbags vorne und
zwei seitliche Vorhang-Airbags, sowie ausstattungsabhängig über
einen Knieairbag für den Fahrer.

Great choice. Good times.
Das Leben macht mehr Spaß mit einer größeren Auswahl. Die gute Nachricht
ist, dass der Kia Picanto insgesamt fünf Ausstattungsvarianten zur Verfügung
hat - vier coole Picanto Base lines, die sportliche GT-line und die aufregende
X-line. Zudem kannst du, wenn du dich für den Kia Picanto entschieden hast,
eine Reihe von Ausstattungspaketen hinzufügen, mit denen du für das gewisse
Extra, mehr Spaß und deine eigene Personalisierung sorgst.

Etwas hiervon. Etwas davon.
Individualisiere den Kia Picanto mit einer Vielzahl an unterschiedlichen
Zubehörteilen. Angefangen von stilistischen Elementen bis hin zu praktischen
Features, welche den Kia Picanto optimal vor Schmutz oder Kratzern schützen.

Zubehörartikel Individualisierung. Stelle sicher, dass dein Kia Picanto so einzigartig ist, wie du es bist. Mit trendigen Akzenten wirst
du auf der Straße für Aufsehen sorgen. Wähle aus einer Fülle an unterschiedlichen Designakzenten wie zum Beispiel Spiegelkappen,
Seitenschwellerleisten oder einer Heckklappen- Zierleiste. Diese sind in elegantem Silber, klassischem Schwarz-Hochglanz oder
jugendlichem Rot erhältlich. All diese Produkte sind sowohl im Set als auch einzeln erhältlich.

LED-Fußraumbeleuchtung. Gestalte mithilfe der LED-Fußraumbeleuchtung im Innenraum des Kia Picanto ein tolles Ambiente.
Die Fußraumbeleuchtung lässt die Fahrerkabine entweder in
klassischem weiß oder stilvollem Rot erstrahlen.

Einstiegsleisten. Der erste Eindruck zählt. Diese AluminiumEinstiegsschützer sorgen für einen erstklassigen Glanz, um die
Passagiere in deinem Kia Picanto willkommen zu heißen und
unterstreichen das einzigartige Erscheinungsbild.

Allwetter-Fußmatten mit farblichen Akzenten. Verzichte auf
kein Abenteuer. Egal ob schlammige oder sandige Schuhe - die
leicht zu reinigenden Fußmatten schützen deinen Kia Picanto vor
jeglicher Verschmutzung. Die Fußmatten inklusive farblichen EyeCatchern (rot oder grau) machen den Innenraum zu einem echten
Blickfang.

Kofferraumwanne. Ob nass, matschig oder schmutzig, die
maßgefertigte Kofferraumwanne von Kia schützt deinen
Kofferraum. Somit bist du für jede Situation gewappnet. Diese
langlebige, rutschsichere sowie wasserfeste Matte ergänzt das
Innendesign des Kia Picanto nahtlos.

Individueller Look. Passt perfekt.
Der Kia Picanto ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
- so findest du bestimmt Ihre Wunschausstattung, die perfekt zu deinen
Bedürfnissen und deinem Lifestyle passt.

Glasschiebe-/Hubdach, elektrisch. Genieße den frischen
Fahrtwind mit dem elektrischen Glasschiebe-/Hubdach, welches
sich mittels Knopfdruck mühelos öffnen und schließen lässt.

Außenspiegel in Wagenfarbe. Die Außenspiegel in Wagenfarbe
schaffen einen besonders luxuriösen Look. Zudem sind sie
elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar.

Smart Key und Startknopf. Mit dem Smart Key kannst du die
Türen schlüssellos ent- und versperren. Mittels Startknopf kannst
du den Motor anlassen.

Lenkrad verstellbar, vertikal. Die Servolenkung erleichtert das
Drehen des Lenkrads.

Automatische Klimaanlage. Genieße Komfort per Tastendruck
mit der automatischen Temperaturregelung. Wähle einfach die
gewünschte Temperatur.

Segmentiertes Supervision-Cluster. Auf dem segmentierten
Display zwischen den Instrumentenskalen behältst du wichtige
Informationen genau im Visier.

DAB-/RDS-Radio. Das kompakte DAB-/RDS-Radio verfügt über
ein flaches Monochrom-TFT-LCDDisplay. Zusätzlich zum Radio ist
der Kia Picanto mit einem USB-Anschluss ausgestattet.

Alupedale. Die sportlichen Alupedalen steigern den Spaß am
Fahren. Erhabene Gumminoppen sorgen für sicheren Halt.

Reifendruckkontrollsystem. Dieses System benachrichtigt
dich, wenn ein Reifen eine Druckanpassung benötigt, indem die
Informationen auf dem Cluster-Bildschirm angezeigt werden.

Lichtsensor. Stelle den Lenkstockring auf „Auto“ und die
Scheinwerfer und Heckleuchten schalten sich je nach
Lichtverhältnissen ein oder aus.

Android AutoTM und Apple CarPlayTM. Hole das Beste aus deinem
Smartphones während der Fahrt mit ins Auto. Jeder Kia Picanto
mit 8" Display unterstützt Android AutoTM und
Apple CarPlayTM

USB-Anschluss. Schließe Audio-Player und Mobilgeräte zur
Wiedergabe von Musik per USB-Kabel an.

Lehne dich zurück. Mit Stil.
Wähle die für dich perfekte Ausstattungsvariante des Kia Picanto und du wirst
den dazugehörigen Innenraum schätzen. Je nach Ausstattungslinie nimmst du
auf bequemen Textilsitzen oder Kunstledersitzen mit farbigen Akzenten Platz.
Egal wofür du dich entscheidest, dein neuer Kia Picanto wird dich überzeugen
und du wirst angenehme Fahrten erleben.

Innenkonzept Schwarz: Schwarze Textilsitze Neon & Titan

Innenkonzept Schwarz: Schwarze Textilsitze Silber & Gold

Innenkonzept GT-line - Schwarz/Rot: Kunstledersitze mit roten Applikationen

Innenkonzept X-line - Schwarz/Limettengrün: Kunstledersitze mit grauen und limettengrünen Highlights

Der letzte Feinschliff.
Forever yours.

Dimensionen Neon, Titan, Silber, Gold und GT-line

Auf den letzten Feinschliff kommt es an. Aus diesem Grund bietet der Picanto
eine hervorragende Auswahl an Farben. Je nach Ausstattungsvariante und
Paket verfügt der Kia Picanto außerdem über atemberaubende Scheinwerfer
und Rückfahrleuchten sowie elegante Türgriffverkleidungen und verschiedene
Felgendesigns.

Angabe in mm bzw. l
Fußfreiheit (vorne)

1.085

Fußfreiheit (hinten)

820

Kopffreiheit (vorne)

1.005

Kopffreiheit (hinten)
Schulterfreiheit (vorne)

960
1.300

Schulterfreiheit (hinten) 1.280

Halogen-Projektionsscheinwerfer mit Bi-Funktion (für Fernlicht)
und LED-Tagfahrlicht (Silber,
Gold, GT-line & X-line)

Multi-Reflexionsscheinwerfer
(Neon & Titan)

LED-Rückleuchten
(Silber, Gold, GT-line & X-line)

Standard Rückleuchten
(Neon & Titan)

Felgen

Türgriffe mit Chromapplikation
(optional für Gold, GT-line & X-line)

Nebelscheinwerfer (GT-line & X-line)

Türgriffe in Wagenfarbe

Tagfahrlicht (Neon & Titan)

Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffeffizienz und anderen Parametern gemäß Verordnung (EU) 2020/740 sind auf unserer Website verfügbar; besuche
bitte https://www.kia.com/at/kaufberater/reifenlabel-information/. Die angegebenen Reifeninformationen dienen nur zur Information.

Neon & Titan
Stahlfelgen mit
Radzierkappen
14'' mit 175/65 R14
Bereifung

Silber
Leichtmetallfelgen
14'' mit 175/65 R14
Bereifung

Gold
Leichtmetallfelgen
15'' mit 185/55 R15
Bereifung

GT-Line & X-Line
Leichtmetallfelgen
16'' mit 195/45 R16
Bereifung

Bodenfreiheit

141

Kofferraumvolumen (VDA)

255

Dimensionen X-line

Außenfarbe Neon, Titan, Silber, Gold und X-line

Clear White (UD)1

Sparkling Silver (KCS)2

Meteorite Grey (MG7)2

Alice Blue (ABB)1

Shiny Red (A2R)3

Milky Beige (M9Y)2

Aurora Black Pearl (ABP)3

Angabe in mm bzw. l
Fußfreiheit (vorne)

1.085

Fußfreiheit (hinten)

820

Kopffreiheit (vorne)

1.005

Kopffreiheit (hinten)

960

Schulterfreiheit (vorne)

1.300

Schulterfreiheit (hinten) 1.280
Bodenfreiheit

155

Kofferraumvolumen (VDA) 255

Pop Orange (G7A)2

Technische Daten
1.0 DPI ISG

1.2 DPI ISG

1.0 T-GDI ISG

Getriebe

Schaltgetriebe

Schaltgetriebe, Automatik

Schaltgetriebe

Antriebsstrang

Frontantrieb

Frontantrieb

Frontantrieb

Treibstoffart

Benzin

Benzin

Benzin

Motortype

3-Zylinder Benzinmotor mit 3-Wege Katalysator

4-Zylinder Benzinmotor mit 3-Wege Katalysator

3-Zylinder Benzinmotor mit 3-Wege Katalysator

Hubraum (cc)

998

1.197

998

Max. Leistung kW (PS)/min-1

67/5.500

84/6.000

100/4.500~6.000

96/3.750

118/4.200

172/1.500~4.000

Max. Drehmoment (Nm/min )
-1

MT

MT

AT

MT

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

161

173

172

180

Sitzplätze

4

5

5

5

CO2 (g/km) (kombiniert)

109~118

117~127

122~130

114~124

Treibstoffverbrauch** (niedrig) (l/100 km)

5,8~6,1

6,0~6,4

6,8~7,0

6,4~6,9

Treibstoffverbrauch** (normal) (l/100 km)

4,4~4,8

4,9~5,3

5,1~5,4

4,7~5,0

Treibstoffverbrauch** (hoch) (l/100 km)

4,1~4,4

4,5~4,9

4,6~5,0

4,2~4,6

Treibstoffverbrauch** (extra hoch)
(l/100 km)

5,2~5,8

5,6~6,1

5,7~6,1

5,5~6,0

Treibstoffverbrauch** (kombiniert)
(l/100 km)

4,8~5,2

5,2~5,6

5,4~5,7

5,0~5,5

Leergewicht* (kg)

899/996

908/1.019

909/1.019

959/1.057

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)

1.320

1.415

1.415

1.450

Honey Bee (B2Y)2*

GT-line mit Akzenten in Silber

Alice Blue (ABB)1
& Akzente in Silber

Shiny Red (A2R)3
& Akzente in Silber

Pop Orange (G7A)2
& Akzente in Silber

Honey Bee (B2Y)2*
& Akzente in Silber

Milky Beige (M9Y)2
& Akzente in Silber und Schwarz

GT-line mit Akzenten in Rot

Die 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie ist gültig in allen EU Mitgliedsstaaten (inkl. Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar). Die Garantiebestimmungen unterliegen
lokalen Bestimmungen.
* Ausstattungabhängig
** Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum
Ausgabezeitpunkt dieser Preisliste/Broschüre gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1.1.2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. Der WLTP Fahrzyklus
besteht aus 4 Fahrgeschwindigkeitsphasen (niedrig, mittel, hoch und extra hoch). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht
Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch und die daraus
resultierenden CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom
Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Außerdem können die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension
variieren

Sparkling Silver (KCS)2
& Akzente in Rot

Clear White (UD)1
& Akzente in Rot

Meteorite Grey (MG7)2
& Akzente in Rot

Aurora Black Pearl (ABP)3
& Akzente in Rot

Symbolfotos
Solid

1

2

Metalliclackierung

3

Pearllackierung

*ohne Aufpreis

Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

Geschaffen für
absolute Sicherheit.
Wenn du einen Kia Picanto kaufst, möchten wir, dass du nicht nur heute,
sondern auch in den kommenden Jahren voll und ganz mit deinem Fahrerlebnis
zufrieden bist. Aus diesem Grund wird jeder neue Kia mit extra langer Garantie
geliefert.

7 Jahre Werksgarantie. Jeder Kia Fahrer profitiert von
einer Werksgarantie über maximal 7 Jahre ab dem
Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was
zuerst eintritt. Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und
Inspektionen (entweder Zeit oder Laufleistung, je nachdem was
zuerst eintritt) sind pünktlich einzuhalten, da es andernfalls
zu einem Verlust der Kia Werksgarantie kommen kann.
Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten (sowie GB, Norwegen,
Schweiz, Island und Gibraltar). Abweichungen, z.B. betreffend
Antriebsbatterien, Lackierung, Ausstattung etc., entnehmen
Sie den geltenden Garantie- und Servicebestimmungen. Die
Garantie- und Servicebedingungen unterliegen den lokalen
Geschäftsbedingungen.

7 Jahre/150.000 km Batteriegarantie für EV/HEV/PHEVBatterien. Kia Lithium-Ionen Polymer Antriebsbatterien,
welche in allen Kia Elektrofahrzeugen (EV), Hybridfahrzeugen
(HEV) und Plug-In Hybridfahrzeugen (PHEV) verbaut
werden, sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Diese
Antriebsbatterien sind von der 7 Jahre Werksgarantie ab dem
Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was zuerst
eintritt, abgedeckt. Die 48 Volt Batterien (48 Volt und 12 Volt)
in den Mild-Hybrid Fahrzeugen (MHEV), sind 2 Jahre ab dem
Garantiemeldedatum – unabhängig von der Kilometeranzahl,
abgedeckt. Bei allen Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen
garantiert Kia mindestens 70% der Batteriekapazität
bei Lieferung, für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem
Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was zuerst
eintritt. Kapazitätsreduktion von Batterien, welche in einem

PHEV, HEV oder MHEV verbaut sind, ist von der Werksgarantie
ausgenommen. Kia empfiehlt die Hochvoltbatterie mit
niedrigem Ladestrom zu laden, um die Belastung für die
Batterie gering zu halten und somit die Lebensdauer der
Hochvoltbatterie zu verlängern. Weitere Sicherheitshinweise
zum Thema Laden findest du in der Betriebsanleitung.

Kia Austria GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung
Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Alle Angaben über die Fahrzeuge
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und
sind unverbindlich. Bei den technischen Daten handelt es sich um Werksangaben.
Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und
Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von
den Werksangaben abweichen können. Gezeigte Features sind teilweise nur
als Zubehör erhältlich. Details entnimm bitte dem Zubehörfolder. Preise und
Ausstattungsvarianten entnimm bitte der aktuellen Preis- und Ausstattungsliste.
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in allen
Fällen den in Österreich erhältlichen Ausstattungen entsprechen. Vorbehaltlich
Änderungen, Druck- und Satzfehler.

Kia Austria GmbH
Sverigestraße 5
A-1220 Wien
Tel.: 0800 784 777
www.kia.com
JABROCHUREMY22/2101

