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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.



Neue Orte erkunden und Abenteuer erleben ist deutlich einfacher, wenn 
man weiß, dass man von der neuesten Kia Technologie unterstützt wird. 
Sie inspiriert und hilft dir, zu entdecken, was du suchst und verleiht 
jedem Aspekt deiner Fahrt eine aufregende Dynamik - besonders mit 
der Kia Stonic GT-line.

Erweitere deinen Horizont.



Schon beim ersten Anblick setzt der Kia Stonic 
mit seinem besonderen Look eigene Maßstäbe. 
Seine dynamische, sportliche Front verdankt er 
der dreidimensionalen Form des Kühlergrills, den 
vertikalen Nebelscheinwerfer-Gehäusen und den 
integrierten Halogen-Projektionsscheinwerfern 
mit Bi-Funktion sowie scharf konturierten LED-
Tagfahrleuchten. Hinzu kommt eine Auswahl 
von 20 Zweifarblackierungen und 8 einfarbigen 
Karosseriefarben, die deinen individuellen Stil 
unterstreichen.

Entfliehe dem Alltag.



Der wandlungsfähige Kia Stonic kann sich auch von hinten sehen lassen. Das raffiniert 
geschnittene, mit Spoiler versehene Heckfenster und die kühnen Radläufe verleihen ihm 
ein muskulöses Aussehen. Die dreidimensionale Optik der LED-Rückleuchten ist ein echter 
Blickfang. Das kraftvolle und urbane Feeling zieht durch die dynamisch gestaltete
Heckklappe und seinen windschnittigen Unterfahrschutz alle Blicke auf sich.

Stelle Konventionen in Frage.
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Genieße die uneingeschränkte Freude beim Fahren im Innenraum des Kia 
Stonic. Die geschwungenen Konturen schmeicheln deinen Sinnen und sorgen 
für Behaglichkeit. Alle Bedienelemente sind so gestaltet und positioniert, dass 
sie deinen Bedürfnisse optimal gerecht werden.

Bleib dir selbst treu.
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Lebe den Moment.
Die Kia Stonic GT-line ist wie geschaffen für Fahrer, die jeden Moment auskosten 
und jedes Abenteuer erleben möchten. Mit seinem sportlichen Design, betont 
durch den dynamischen Kühlergrill mit Farbakzenten in Dachfarbe, bis hin zum 
dezenten Dachspoiler am Heck und den Doppelrohrauspuffblenden, überzeugt 
der Kia Stonic sowohl von vorne als auch von hinten. All das wird kombiniert mit 
herausragendem Handling und sportlichen Fahreigenschaften. Die Kia Stonic 
GT-line ist für alle, die mehr erleben möchten.



Wenn es spannend wird, ist die neue Kia Stonic GT-line immer vorne mit dabei, 
und sticht durch Design und Technik hervor. Genieße den Augenblick und wirf 
einen Blick auf die einzigartige Front mit den auffälligen zur Dachfarbe passenden 
Farbeinsätzen. Es stechen aber auch die LED-Nebelscheinwerfer und der silberne 
Unterfahrschutz hervor, sowie die aufregenden 17“ Felgen. Wenn du hinter dem 
Auto stehst, zeigt sich das Heck sportlich durch seinen silbernen Diffusor und die 
Auspuffblenden auf beiden Seiten. Man erkennt sofort, dass es sich hierbei um 
eine sportliche GT-line handelt, und das liegt nicht nur am Logo. Du wirst sehen: die 
Kia Stonic GT-line wird dich begeistern und du wirst auf jeden Fall dein nächstes 
Abenteuer mit ihr erleben wollen.

Nutze jede Gelegenheit.

Auffällige Front. Ein persönliches Highlight an der vorderen 
Stoßstange der GT-line setzen drei auffällige Lufteinlässe in 
der selben Akzentfarbe wie das Dach der Zweifarblackierung.

17” Leichtmetallräder im GT-line Design. Für eine extra 
Portion Schwung und noch mehr Style, sorgen die exklusiven 
17“ Leichtmetallräder im GT-line Design. Sportlich und 
trotzdem elegant zeigen sie sich in einer Zweifarblackierung 
in Silber und dunklem Graphit.

Doppelrohrauspuffblenden. Auch am Heck zeigt sich 
die Kia Stonic GT-line sportlich durch die beidseitigen 
Auspuffblenden.



Die Kia Stonic GT-line bietet dir einen hohen Standard in jeder Lebenslage. 
In den modernen und ergonomischen Teilledersitzen kannst du alle Details im 
Inneren entdecken, wie zum Beispiel das sportliche, abgeflachte Lenkrad im 
GT-line Design, aus perforiertem Leder mit weißen Ziernähten. Passend dazu 
präsentiert sich das Armaturenbrett sportlich mit Carbon-Nachbildungen. 
Außerdem zeigt der 4,2“ Supervision-Cluster die wichtigsten Informationen 
an. Der 8“ Bildschirm des Navigationssystems blendet zudem die Bilder der 
Rückfahrkamera und alle Funktionen des Kia Telematiksystems Kia Connect 
ein, damit du immer mit deinem Fahrzeug verbunden bist.

Erlebe das Außergewöhnliche.



Jeder Augenblick zählt.
Um die Kontrolle zu behalten, brauchst du Informationen. Der Kia Stonic stellt 
sie dort bereit, wo  sie benötigt werden, ohne dich von der Straße abzulenken. 
Dank Bluetooth® Technologie und Spracherkennung über Apple CarPlay™ 
oder Android Auto™ bedienst du freihändig dein Smartphone, während dich 
das hochmoderne Informationssystem mit seinem Floating-Touchscreen 
rundum informiert und bei Laune hält.

4,2" Supervision Cluster. 
Stets im Blickwinkel werden 
auf dem Bildschirm Auto- 
und Audioinformationen 
angezeigt. Ein optionaler 
TFT-LCD-Bildschirm bietet 
auch mehrere Sprachen und 
Popup-Meldungen.

USB-Ladeanschluss, vorne. 
Über einen USB-
Ladeanschluss kannst du 
Mobiltelefone und andere 
kompatible Geräte aufladen.

USB-Ladeanschluss, 
hinten. Über einen USB-
Ladeanschluss an der 
Rückseite der Mittelkonsole 
können auch Passagiere der 
hinteren Sitzreihe ihre Geräte 
laden.

8" Navigationssystem inklusive Farbdisplay. Das mehrsprachige System enthält einen hochauflösenden 8" TFT-LCD-
Bildschirm und ein Rückfahrkamera-Display.



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 Ladestationen, 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.

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.

Immer auf dem Sprung. Mit den Borddiensten von Kia 
Connect hast du Zugriff auf eine Vielzahl von nahtlosen und 
detaillierten Informationen für deine Reise. Navigiere mit 
Echtzeit-Verkehrsdaten, einschließlich ständig aktualisierter 
Anpassungen und geschätzter Ankunftszeit, auf der 
schnellsten Route zu jedem Ziel. Verwende Kia Connect Live-
Dienste, um das Wetter zu verfolgen und die Verfügbarkeit 
von Parkplätzen, Points of Interest und Ladestationen zu 
überprüfen. Aktiviere die Spracherkennung für Freisprech-
Sprachbefehle. Ändere oder stelle deine Fahrzeugeinstellungen 
mit der Benutzerprofilübertragung wieder her. Sieh dir deine 
wichtigsten Termine auf dem Navigationsbildschirm an und 
lass dich direkt zu deinen bevorstehenden Terminen führen.

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 & Serviceunterstützung. Der Fahrzeugstatus 
bietet einen umfassenden Bericht über dein Auto, 
beispielsweise ob die Fenster geöffnet oder geschlossen 
sind, Infos über die Batterieladung und andere wichtige 
Diagnoseinformationen. Kia Connect sendet dir auch wichtige 
Alarmmeldungen. Der Batterieentladealarm informiert dich 
sofort, wenn die 12-V-Batterieladung unter ein bestimmtes 
Niveau sinkt. Die Diebstahlwarnanlage warnt vor möglichen 
Einbrüchen und die Mitfahrer-Alarmanlage warnt dich, 
wenn bei verschlossenen Türen jemand an der Rückbank 
wahrgenommen wird. Der Leerlaufalarm des Fahrzeugs 
benachrichtigt dich, wenn du vergisst, dass der Motor im 
Parkmodus (Gang P) bei geöffneter Tür läuft.

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

*  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.



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.

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 Stonic angezeigt. So 
kannst du dir den Weg weisen lassen, telefonieren und Musik 
hören – und dich gleichzeitig auf den Verkehr konzentrieren.

*Die europäische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten für alle Unternehmen, 
die 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

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 Echtzeit-Verkehrsinformationen 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.*

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.

Das Online-Verzeichnis zeigt die Standorte von Ladestationen 
sowie weitere Details wie Zahlungsarten, Steckerverfügbarkeit 
und kompatible Steckertypen an.

Lokale Suche und Wettervorhersage. Wenn du ein Sushi-
Restaurant, 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 Sonnen- 
oder Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen.

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. 

Bleib informiert. 
Gehe auf Entdeckungsreise. 



Spezielle Momente sind noch schöner, wenn du sie mit Freunden und Verwandten 
erlebst. Deshalb finden im geräumigen Kia Stonic bis zu fünf Personen genügend 
Platz zum Ausstrecken und Entspannen. Wenn du unterwegs bist oder einfach 
nur chillst, sorgen die modernen Unterhaltungsmöglichkeiten, die automatische 
Klimaanlage und die beheizten Vordersitze für noch mehr Komfort.

Teile dein Erlebnis.
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Offen für alle Möglichkeiten.
Wenn Routine das Letzte ist, was dir in den Sinn kommt, ist der Kia Stonic das 
richtige Fahrzeug, um deine Pläne und Träume in die Tat umzusetzen. Mit 
seinen umklappbaren und teilbaren Sitzlehnen, seinem geräumigen Innenraum 
und seiner flexiblen Laderaumkapazität von 352 bis zu satten 1.155 Litern ist 
es einfacher denn je, den Herausforderungen des Tages gelassen entgegen zu 
sehen.

Zweistufiger Gepäckraumboden. Der Boden des 
Gepäckraums kann erhöht werden, sodass er mit den 
umgeklappten Sitzlehnen bündig ist (links), oder abgesenkt 
werden, um hohe Gegenstände zu verstauen (rechts).

Umklappbare Rücksitze. Die Rücksitze lassen sich fast flach 
umklappen, sodass lange oder sperrige Gegenstände in den 
erweiterten Laderaum passen.

Rücksitze mit 60:40-Teilung. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 60:40 teilen und separat umklappen und bieten 
somit flexible Optionen zur Nutzung des Gepäck- und Fahrgastraums.
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7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Sorgt für gleich mä ßige 
Beschleunigung, agile Gangwechsel und Treibstoffeffizienz.

Dynamisch in jeder Hinsicht.
Wenn du unterwegs bist, müssen Leistung und Präzision Hand in Hand gehen, 
und genau das kannst du am Steuer des Kia Stonic erwarten. Für vielfältige 
Einsatzbereiche hast du die Wahl zwischen zwei äußerst zuverlässigen 
Benzinmotoren. Der Kia Stonic bietet eine dynamische Leistung bei geringeren 
Emissionen, sodass jede Fahrt zum Vergnügen wird.

Manuelles Schaltgetriebe. Das 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe 
ermöglicht schnelle und reibungslose Gangwechsel 
sowie auf die Drehzahlkurven der Motoren abgestimmte 
Übersetzungsverhältnisse zur Steigerung von Leistung und 
Effizienz.



Drehmomentunterstützung

Beim Beschleunigen oder 
Bergauf fahren unterstützt das 
„e-System“ den Motor mittels 
Zuschaltung des Elektroantriebs, 
welcher die Energie der Batterie 
nutzt.

Start

Das Hybrid-System wird rein 
elektrisch gestartet, um ein 
unverzügliches und sanftes 
Anfahren zu gewährleisten.

Gleichmäßiges Fahren

Beim Fahren mit konstanter 
Geschwindigkeit kommt 
es zu einer teilweisen 
Wiederaufladung der Batterie, 
sollte der Ladestatus niedrig 
sein.

Ausrollen

Mild Hybrid mit iMT verfügt 
zusätzlich über die „Ausrollfunktion“.

Energierückgewinnung

Während des Ausrollens oder 
einer Bremsung wird die 
generierte Bewegungsenergie 
in elektrische Energie 
umgewandelt und wieder in die 
Batterie rückgespeist.

Start & Stop

Beim Anhalten schaltet sich der 
Verbrennungsmotor automatisch 
ab, um Kraftstoff zu sparen.

Der Kia Stonic kombiniert einen 1.0 T-GDi Benzinmotor mit einer 48 Volt 
Lithium-Ionen-Batterie. Dadurch reduziert das EcoDynamics+ Mild-Hybrid-
System den Spritverbrauch und Emissionen. Gleichzeitig nutzt das integrierte 
„e-System” die beim Abbremsen freiwerdende kinetische Energie für den 
nächsten Beschleunigungsvorgang.

Ausrollmodus. Wenn der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt und das Auto ohne Beschleunigung im Leerlauf laufen lässt, schaltet 
sich der Motor reibungslos ab, was zu einer effizienteren Fahrt führt. Sobald das Gaspedal gedrückt wird, übernimmt sofort der 
Motor. Die Ausrollfunktion und die bei ausgeschaltetem Motor zurückgelegte Strecke hängen von den Fahrbedingungen und der 
Fahrzeuggeschwindigkeit ab.

Ziehe die Grenzen neu.



Berganfahrassistent. An einer steilen Steigung kann das 
Anfahren zum Problem werden – doch keine Sorge: Der 
Berganfahrassistent verhindert das Zurückrollen.

Ganz gleich, wo du bist und was du tust - der Kia Stonic schützt dich und die 
Personen in deinem Umfeld. Denn er wurde entwickelt, um den Fahrer vor 
Problemen zu bewahren und Aufprallkräfte so zu verteilen, dass die Schäden 
auf ein Minimum begrenzt bleiben.

AHSS Mehrphasenstahl für mehr Festigkeit und Schutz 
der Fahrgastzelle. Beim Kia Stonic wird Mehrphasenstahl 
(AHSS) verwendet, um eine größere Zugfestigkeit zu erzielen, 
die der Karosserie eine höhere Steifigkeit verleiht und so den 
Fahrgastzellenschutz und zugleich die dynamische Leistung 
verbessert.

98 Meter Strukturklebestoff zur Geräuschdämmung. Der 
stärkere Einsatz von Strukturklebstoff macht den Kia Stonic 
besonders steif und zugleich leicht und ermöglicht eine 
besonders gute Geräusch- und Vibrationsdämmung.

8 formgehärtete Zonen für zusätzliche Festigkeit. 
Der Kia Stonic verfügt über 8 formgehärtete Zonen, 
um außerordentliche Steifigkeit und eine höhere 
Rundumfestigkeit, um alle Insassen im Falle eines Unfalls 
sicher zu schützen.

6 Airbags. Zu den Schutzfunktionen gehören die Front-
Airbags für Fahrer und Beifahrer, zwei Airbags an den Seiten 
sowie zwei Vorhang-Airbags entlang der Fahrgastzelle.

Bremskraftverteilung. Dieses System wurde entwickelt, 
um dir zu helfen, beim Abbiegen auf der Strecke zu bleiben. 
Beim Bremsen in Kurven wird eine asymmetrische Bremskraft 
auf die einzelnen Räder ausgeübt, um einem möglichen 
Traktionsverlust entgegenzuwirken und die Sicherheit zu 
erhöhen.

Aktive Drehmomentverteilung. Als zusätzliche Funktion des 
integrierten elektronischen Stabilitätskontrollsystems sorgt 
unsere aktive Drehmomentverteilung dafür, dass der Kia 
Stonic ein höheres Maß an Fahrstabilität und Sicherheit bei 
Kurvenfahrten beibehält und gleichzeitig dazu beiträgt, das 
Untersteuern bei härteren Kurvenfahrten zu verringern.

Schütze, was du liebst.

Fahrzeugstabilitätsmanagement (VSM). Im Zusammenspiel mit der Servolenkung trägt das Fahrzeugstabilitätsmanagement 
von Kia dazu bei, dass der Kia Stonic bei gleichzeitigem Bremsen und Abbiegen stabil bleibt.



Das Unerwartete voraussehen.
Mit der Drive Wise-Technologie des Kia Stonic macht das Steuern des Wagens 
einfach mehr Freude. Ob beim Einparken, beim Manövrieren in der Stadt, auf 
der Überholspur oder der Landstraße: Drive Wise-Funktionen halten Ausschau 
nach möglichen Problemen, warnen und greifen wenn nötig ein, damit du 
sorgenfrei vorankommst.

Querverkehrsassistent & aktiver 
Querverkehrsassistent. Sicher rückwärts 
ausparken - beim Ausparken aus 
Längsparklücken warnt das radarbasierte 
System vor potenziellem Verkehr, welcher 
deinen Weg kreuzt. Sobald eine Gefahr 
erkannt wird, warnen audio-visuelle Hinweise 
davor und der aktive Quervehrkehrsassistent 
bremst automatisch im Notfall das Fahrzeug.

Parksensoren vorne und hinten mit einer 
Ein-/ Ausschalttaste. Ideal für sicheres 
Einparken. Mit Hilfe von Ultraschallsensoren 
an den vorderen und hinteren Stoßfängern 
wirst du beim Manövrieren auf einen 
Parkplatz vor Hindernissen gewarnt. Die 
akustischen Signale können ein- oder 
ausgeschaltet werden.

Fernlichtassistent. Erkennt die Kamera an 
der Windschutzscheibe die Scheinwerfer 
eines entgegenkommenden Fahrzeugs bei 
Dunkelheit, schaltet der Fernlichtassistent 
automatisch auf Abblendlicht. Sobald das 
Fahrzeug vorbeigefahren ist, schaltet sich das 
Fernlicht wieder ein.

Aufmerksamkeitsassistent. Das System 
erkennt Konzentrationsverluste während 
der Fahrt, indem es das Fahrzeug und 
dein Fahrverhalten überwacht. Wenn es 
Zeit wird, eine Pause einzulegen, gibt der 
Aufmerksamkeitsassistent eine akustische 
Warnung aus und zeigt ein Warnsymbol in 
der Instrumenteneinheit an.

Autonomes Notbremssystem inkl. Fußgängererkennung. Durch die Kombination von Radar- und Kameradaten aktiviert 
dieses System die Bremsen, wenn es ein plötzliches Abbremsen eines vorausfahrenden Fahrzeugs erkennt, und kann das 
Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h vollständig stoppen. Wird ein Fußgänger vor dem Fahrzeug erkannt, 
wirst du gewarnt. Falls du nicht reagierst, bremst der Kia Stonic für dich, um einen Aufprall zu verhindern oder abzuschwächen.

Die Drive Wise-Technologie verwendet die neuesten Sicherheitssysteme unseres Advanced 
Driving Assistance Pack um Insassen und Fußgänger jederzeit zu schützen, ohne den Fahrspaß 
zu beeinträchtigen.



Jede Fahrt und jedes Abenteuer bringen Freude sowie Herausforderungen 
mit sich. Deshalb bietet der Kia Stonic innovative Funktionen und modernste 
Technologie, um die Fahrt für dich und deine Passagiere so sicher wie möglich 
zu machen. Egal, ob du auf dem Weg zu deinem nächsten aufregenden 
Roadtrip oder in die Stadt bist, du wirst immer sicher sein können, dass du und 
deine Passagiere gut geschützt seid.

Jederzeit eine sichere Fahrt. Spurhalteassistent. Solltest du die 
Spur ungewollt verlassen, warnt der 
Spurhalteassistent und steuert sogar 
in die ursprüngliche Fahrspur zurück.

Adaptiver Tempomat. Dank eingebauter 
Radarsensoren kann der adaptive Tempomat 
sowohl die Geschwindigkeit des Kia Stonic 
als auch den Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug regeln. Das System hält den 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
aufrecht, indem es die Geschwindigkeit 
deines Fahrzeugs automatisch anpasst. Wenn 
das vorausfahrende Fahrzeug langsamer wird 
und der vorgegebene Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden kann, verringert 
das System die Geschwindigkeit. Wenn das 
vorausfahrende Fahrzeug das Tempo erhöht, 
beschleunigt der Stonic auf die eingestellte 
Geschwindigkeit.

Totwinkelassistent & Aktiver Totwinkelassistent. Der aktive Totwinkelassistent überwacht die Bereiche neben und hinter 
dem Fahrzeug, warnt 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 und 
auf dem Head-up-Display im Fahrzeug wird eingeblendet. Solltest du dennoch den Spurwechsel einleiten, bremst das System 
automatisch ab, um eine Kollision zu vermeiden.

Spurhalteassistent. Der Spurhalteassistent 
unterstützt, indem er vor dem versehentlichen 
Verlassen deiner Spur warnt – mit einem 
geringen Lenkimpuls animiert er dich sogar 
dazu, wieder zurück in die richtige Spur 
zu lenken, damit du immer genau an der 
richtigen Stelle bist.

Intelligentes 
Tempolimitinformationssystem. 
Mithilfe einer Kamera informiert das 
Tempolimitinformationssystem stets über 
geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und zeigt Geschwindigkeitstafeln 
und Überholverbotstafeln an. Diese 
Informationen werden übersichtlich am 
Navigationsbildschirm und am Supervision 
Cluster angezeigt.



Nachdem du nun die erstaunlichen Fähigkeiten des Kia Stonic kennengelernt hast, 
wird es Zeit, einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Das Gute daran: Es stehen 
unzählige verschiedene Varianten zur Wahl. Damit sind deiner Individualität keine 
Grenzen gesetzt! Wähle deine Farbe, deine Ausstattungslinie und Zubehör und 
sage zur Welt: „Dieser Stonic, das bin ich!“

Triff die entscheidende Wahl.



Symbolfotos
1Solid    2Metalliclackierung    3Pearllackierung    4Nicht verfügbar für die GT-Line    *ohne Aufpreis 
Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

Signal Red (BEG)2Clear White (BUD)1 Silky Silver (4SS)2 Perennial Grey (PRG)2 Smoke Blue (EU3)2,4Most Yellow (MTW)2*

M4S2 MPR2MUD1 UBE2,4

BBE2B4S2BUD1 BPR2 BSP2 BMY2 BEU2,4UUR2,4

APX2A4S2AUD1 AUR2,4

Sporty Blue (SPB)2

Alle Ausstattungsvarianten

RUD1 R4S2 RPR2 USP2,4

Urban Green (URG)2,4

Aurora Black Pearl (ABP)3

Zusätzlich für Titan bis Gold

Unglaubliche Vielfalt.
Weil du nicht der Typ für das Alltägliche bist, ist es auch dein Kia Stonic nicht. 
Hier findest du erfrischende und lebendige Farben, welche die Konturen des 
Wagens zur Geltung und deine Freiheitsliebe zum Ausdruck bringen. Durch 
die Wahl einer speziellen Dachfarbe erhältst du den Stonic sogar mit einer 
erfrischenden Zweifarblackierung.



Genieße jedes Detail.
Ganz gleich, ob du der Großstadt- oder eher der Naturtyp bist: Jede 
Ausstattungslinie bietet auch im Inneren ihren eigenen Charme. Entscheide 
dich für Titan, Silber, Gold oder die sportliche GT-line und lass dich vom 
Innenraum begeistern.

Passend zu dem sportlichen Außendesign ist auch das Interieur der Kia Stonic GT-line perfekt abgestimmt. Das abgeflachte 
Lederlenkrad im GT-line Design mit weißen Ziernähten, sowie das Armaturenbrett in Carbon-Design geben dem gesamten 
Cockpit einen dynamischen Touch. Dazu kommen ergonomische Teilledersitze (Kunstleder), ebenfalls schwarz mit passenden 
Ziernähten.

Interieur GT-line schwarz

Ausstattungslinie SILBER & GOLD - Textilsitze
Eine angenehme Kombination aus weichem Trikot und dezent gemustertem Stoffgewebe-Sitzmaterial sorgt für Komfort und 
Halt. Die Farben der Verkleidung und die Lackierung an den Türen und am Armaturenbrett in Metallglanz korrespondieren dabei 
mit den Farbtönen der Stoffverkleidung.

Interieur schwarz:

Ausstattungslinie TITAN - Textilsitze
Das Interieur ist in einer Kombination aus weichem Trikotstoff und Webstoff mit dezentem dunkelgrauem Muster gepolstert. Die 
aufeinander abgestimmten Tür- und Armaturenbrettleisten sorgen für ein durchgängig frisches und entspannendes Ambiente.

Interieur schwarz:



Ladekantenschutz, Edelstahl gebürstet.
Beim Ein- und Ausladen schwerer Dinge oder 
Gepäck sorgt dieser robuste und stilvolle 
Schutz aus Edelstahl dafür, die hintere 
Stoßstange effektiv zu schonen.

Einstiegsblenden. Der erste Eindruck 
zählt und diese Edelstahl- Einstiegsblenden 
erzeugen ein glanzvolles Flair und lassen das 
luxuriöse Fahrerlebnis vorab erahnen.

Seitenzierleiste, Edelstahl gebürstet. 
Mit ihrer einzigartigen Eleganz verleihen 
diese gebürsteten Edelstahlleisten den 
Seitenkonturen des Stonic einen speziellen 
Touch von Spannung und Erwartung.

Türschwellenschutzfolie. Fahrer und 
Beifahrer können im Laufe der Zeit 
alltäglichen Verschleiß an den Einstiegsleisten 
verursachen. Schütze diese deshalb mit 
einer neuen Oberflächenschicht aus dieser 
langlebigen Folie.

Allwetter-Fußmatten mir grauen Akzenten. Verzichte auf 
kein Abenteuer. Egal ob schlammige oder sandige Schuhe 
- die leicht zu reinigenden Fußmatten schützen deinen Kia 
Stonic vor jeglicher Verschmutzung. Die Fußmatten inklusive 
grauen Eye-Catchern machen den Innenraum zu einem 
echten Blickfang.

Erwarte mehr.
Wahrer Stil ist es, eine eigene Haltung zu haben und seine eigene 
Persönlichkeit auszudrücken. Deshalb bietet der Kia Stonic eine Vielfalt 
an individuellen Zubehöroptionen – von attraktiven Seiten- und 
Heckklappenleisten bis zu markanten Spiegelkappen und mehr. Hier ist 
nur eine kleine Auswahl aus der Anzahl der Möglichkeiten, die deinen 
Kia unverwechselbar machen.

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



Sitzheizung vordere Sitzreihe. Mit drei 
einstellbaren Heizstufen lassen sich die 
Vordersitze und Rückenlehnen rasch 
erwärmen. Nach Erreichen der gewünschten 
Temperatur schaltet sich die Heizung 
komfortabel und sicher ab.

Armlehne der Mittelkonsole. Die komfortable 
Armlehne korrespondiert mit der Innenaus-
kleidung und ist kombiniert mit zwei Becher-
haltern und einem Ablagefach.

Sonnenbrillenfach in der Dachkonsole. 
Die Dachkonsole sorgt für Ordnung und 
hält deine Brille ohne Ablenkung vom 
Verkehrsgeschehen griffbereit.

Regensensor. Bei Erkennen von 
Regentropfen auf der Windschutzscheibe 
aktiviert der Regensensor die 
Scheibenwischer.

Lenkradheizung. Wenn es morgens noch 
kalt ist, lässt sich das beheizbare Lenkrad 
angenehmer festhalten.

Rückfahrkamera mit dynamischen Füh-
rungslinien. Die Rückfahrkamera blendet 
dynamische, gekrümmte Leitlinien in das Bild 
auf dem 7-Zoll- Display ein, um dir den Weg 
zu weisen.

Bleib in jeder 
Lage gerüstet.
Kurzstrecken? Pendelfahrten? Wochenendausflüge? Abenteuertrips ins 
Unbekannte? Was auch immer du brauchst: Nur du kannst entscheiden, was 
dein Fahrzeug für dich bedeutet und was dazugehört. Deshalb bietet der Kia 
Stonic eine Vielzahl an Zubehör, das dir zeigt, dass er ganz speziell für dich 
konzipiert wurde.

Voll-LED-Scheinwerfer. Augen nach vorne… Die Kia Stonic GT-line ist mit brandneuen und wirklich eleganten Voll-LED-
Scheinwerfern ausgestattet. Das Design lässt sich wunderbar in den eleganten Schwung der Fronthaube integrieren. Darüber 
hinaus erzeugen die neuen Voll-LED-Scheinwerfer mithilfe fortschrittlicher Lichtquellentechnologie ein stärkeres Licht für eine 
präzisere Beleuchtung und Klarheit, sodass du Hindernisse und den Straßenverlauf besser erkennen kannst.

Smart Key & Startknopf. Wenn du den Smart Key bei dir 
trägst, kannst du einfach in dein Fahrzeug einsteigen und per 
Knopfdruck die Zündung starten.



GT-Line
17 Zoll mit 205/55

R17 Bereifung

TITAN
Leichtmetallfelgen
15 Zoll mit 185/65

R15 Bereifung

SILBER & GOLD
16 Zoll mit 195/55

R16 Bereifung

Felgen

Abmessungen (mm) *inklusive Dachreling

Hebe dich von der Masse ab.
Mit markanter Silhouette und muskulösen Konturen sorgt der Kia Stonic stets für neidische 
Blicke. Durch besonders hochwertige Felgen, Scheinwerfer, Rückleuchten und vielen 
weiteren Details gewinnt der Kia Stonic an Persönlichkeit und präsentiert diese auch stolz 
nach außen. Du kannst entscheiden, welche Ausstattungslinie am besten zu dir passt.

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.

1. Reihe 2. Reihe

Kopffreiheit (mm) 996 975

Beinfreiheit (mm) 1.070 850

Schulterfreiheit (mm) 1.375 1.355

Länge (mm) 4.140 Breite (mm) 1.760

Höhe (mm) ohne 
Dachträger

1.485 (15" & 16")  
1.505 (17")

Radstand (mm) 2.580

Überhang vorne (mm) 830 Überhang hinten (mm) 730

Tankinhalt (Liter) 45

Kofferraumvolumen 352

Maße Einheit Innenabmessungen

Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffeffizienz und andere Parameter gemäß Verordnung (EU) 2020/740 finden Sie auf unserer Website unter  
www.kia.com/at/kaufberater/reifenlabel-information.

Motor 1,25 DPI ISG 1,0 TGDI GPF ISG 1,0 TGDI GPF ISG 1,0 TGDI 48V Mild-Hybrid
Getriebe 5-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 7-Gang Doppelkup plungsgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe (iMT) 7-Gang Doppelkup plungsgetriebe
Sitzplätze Personen 5 5 5 5 5

Type 4-Zylinder Benzinmotor mit 
3-Wege Katalysator

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung, Abgasturbolader,
3-Wege Katalysator und Partikelfilter

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung, Abgasturbolader,
3-Wege Katalysator und Partikelfilter

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung, Abgasturbolader,
3-Wege Katalysator und Partikelfilter

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung, Abgasturbolader,
3-Wege Katalysator und Partikelfilter

Hubraum cc 1.197 998 998 998 998
Max. Leistung kW (PS)/min-1 61,8 (84)/6.000 73,5 (100)/4.500~6.000 73,5 (100)/4.500~6.000 88,3 (120)/6.000 88,3 (120)/6.000
Max. Drehmoment Nm/min-1 118/4.200 172/1.500~4.000 172/1.500~4.000 172/1.500~4.000 172/1.500~4.000
Höchstgeschwindigkeit km/h 165 185 175 185 175

Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)

niedrig 6,5~7,1 6,8~7,2 6,8~7,2 6,8~7,0 6,9
mittel 5,1~5,6 5,2~5,5 5,1~5,6 4,8~5,2 5,3
hoch 4,8~5,2 4,6~5,0 4,5~4,9 4,3~4,7 4,8
extra hoch 6,1~6,9 5,6~6,2 5,5~6,1 5,4~6,2 6,2
kombiniert 5,5~6,1 5,4~5,9 5,3~5,8 5,1~5,6 5,7

CO2 (g/km) kombiniert 125~139 122~133 120~131 116~128 129
Leergewicht * kg 1.080~1.183 1.120~1.223 1.155~1.258 1.150~1.253 1.185~1.288
Höchstzulässiges Gesamtgewicht kg 1.600 1.650 1.680 1.680 1.710

Anhängelast
gebremst kg 910 900 900 900 900
ungebremst kg 450 450 450 450 450
Stützlast kg 75 75 75 75 75

* Ausstattungsabhängig
**  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.



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., 
entnimm den geltenden Garantie- und Servicebestimmungen. 
Die Garantie- und Servicebedingungen unterliegen den 
lokalen Geschäftsbedingungen. 

7 Jahre/150.000 km Batteriegarantie für EV/HEV/PHEV-
Batterien. 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.

Wenn du einen Kia Stonic 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.

Geschaffen für absolute 
Sicherheit.

Symbolfoto



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
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