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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.



Der Kia Stinger wurde mit unserer Leidenschaft für das Fahren entwickelt - ein 
absolutes Highlight für echte Automobilfans. Die lange Motorhaube, der kurze 
Frontüberhang und das muskulöse Heck unterstreichen die Charakterzüge eines 
klassischen Gran Turismos. Doch das ist noch nicht alles. Der respekteinflößende 
Kia ebnet den Weg für eine Ära von energiegeladenem Stil, herausragender 
Leistung und einem unübertrefflichen Fahrerlebnis.

Klassisches Temperament.
Aufregender Pioniergeist.



Jeder Zentimeter, jede Kurve und die perfekte Karosserie des Kia Stinger sind 
lediglich der Vorgeschmack. Vom charakteristischen Kia-Kühlergrill bis hin zu 
den muskulösen Flanken - entwickelt aus reiner Leidenschaft und Ambition.

Genieße die Fahrt.
Gran Turismo neu interpretiert.



Die richtigen Proportionen und die perfekte Balance sind verantwortlich für 
das fantastische Design des Kia Stinger. Der Stinger besticht durch seine lange 
Motorhaube, den großen Radstand mit kurzem Frontüberhang und der tief 
liegenden Fahrgastzelle. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Stromliniendesign 
mit bester Aerodynamik und Hinterradantrieb – typisch für leistungsstarke 
Fahrzeuge und das Merkmal für ein wahrlich aufregendes Fahrerlebnis.

Erweitere deinen Horizont.
Erlebe den Nervenkitzel.



Komfortabel und exklusiv. Der Kia Stinger ist inspiriert vom sportlichen  
GT-Styling, gepaart mit modernster Fahrerassistenztechnologie. Spezielle Merkmale 
des markanten Interieurs sind runde Belüftungsöffnungen im Flugzeugstil, mit 
Metallringen eingefasste Armaturen und Auskleidungen in Chrom. Von dem tief 
liegenden, mit weichem Nappaleder versehenen Fahrersitz hast du Zugang zu allen 
wichtigen Informationen – bereitgestellt durch die Instrumenteneinheit oder das 
Head-Up-Display. Der 10,25-Zoll-Navigationsbildschirm in der Mittelkonsole erfüllt 
sämtliche Multimedia-Bedürfnisse.

Lass dich inspirieren. 
Genieße den Komfort.



3-Zonen-Klimaautomatik. Damit alle Passagiere 
die richtige Temperatur wählen können, gibt es 
vorne zwei verschiedene Zonen und auch für die 
Mitfahrer auf der Rücksitzbank eine dritte Zone. 
Diese können unterschiedlich temperiert werden 
und sorgen für ein angenehmes Klima.

Türeinstieg. Um den Lack am Türeinstieg zu 
schonen, wurden attraktive Aluminiumleisten 
angebracht. Diese passen auch gut zu den 
Aluminium Highlights im Innenraum.

Gangwechsel mittels Schaltwippen. Über 
Schaltwippen kannst du rasche Gangwechsel 
vornehmen, ohne die Hände vom Lenkrad 
zu nehmen. Zudem sorgen sie für müheloses 
dynamisches Fahren, da du die Drehzahl 
schneller erhöhen kannst und dennoch die 
Schaltpunkte im Griff hast. 

Fahrersitz mit Memory-Funktion. Die Memory 
Funktion kann bis zu zwei Einstellungen des 
Fahrersitzs, der Außenspiegel sowie Head-Up-
Display und Supervision-Cluster Funktionen 
abspeichern. So ist es immer einfach die 
perfekten Einstellungen zu finden und man fühlt 
sich gleich wie zuhause. 

Belüftete Sitze, vorne. Die belüfteten 
Vordersitze bieten einen angenehm, kühlen 
Luftzug an heißen Tagen. Sowohl die Sitzfläche 
als auch die Rücklehne verfügen über feine 
Luftauslässe, um für ein angenehmes Sitzklima 
zu sorgen und mehr Komfort zu schaffen.

Fahrersitzseitenwangen, 
pneumatisch verstellbar. 
Die verstellbare 
Seitenpolsterung sorgt für 
optimale seitliche 
Unterstützung.

Oberschenkelauflage. 
Der Verlängerungspolster 
des Fahrersitzes ist nach 
vorne verschiebbar, um die 
Oberschenkel besser zu 
stützen.

Lendenwirbelstütze, 4-fach 
pneumatisch verstellbar 
(für Fahrer). Die 4-fach 
pneumatisch verstellbare 
Lendenwirbelstütze (für 
Fahrer) schützt den unteren 
Rückenbereich und sorgt 
für viel Komfort bei langen 
Fahrten. 

Mach dich bereit.
Übernimm die Kontrolle.
Der Kia Stinger ist perfekt auf die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnitten. Die Sitze geben 
viel Halt und sind individuell einstellbar, neueste Technologien und viel Komfort findet sich 
im Innenraum.



Die Zeiten, als Sportwagen karg ausgestattete Renngeräte waren, sind lange vorbei. Die 
geräumige Fahrgastzelle ist einer der großen Vorzüge des langen Radstands beim Kia 
Stinger. Das großzügige Platzangebot sorgt für viel Komfort für alle Passagiere. Darüber 
hinaus bietet der komfortable, 8-fach elektrisch verstellbare Fahrersitz und der 8-fach 
verstellbare Beifahrersitz perfekten Fahrgenuss – ganz gleich, ob du auf große Tour gehst 
oder zur Arbeit pendelst.

Lehn dich zurück.
Genieße die Fahrt.

Glasschiebe-/Hubdach. Ein breites, per Knopfdruck zu öffnendes 
Glasschiebe-/Hubdach ist in allen Ausstattungsvarianten 
verfügbar - für frische Luft und viel Sonnenlicht im attraktiven 
Innenraum.

Platzangebot im Fond. Der Kia Stinger bietet auch auf den 
Rücksitzen großzügige Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit für 
komfortables Sitzen und Ausstrecken.



Im Kia Stinger führt jede Fahrt rasant zum Genuss. Um einen so erstaunlichen 
Wagen zu entwickeln, haben wir jahrelang intensiv geforscht und getüftelt. 
Hinter jeder Ecke und jedem Beschleunigungsmoment steckt die unermüdliche 
Arbeit exzellenter Ingenieure – von der Leistung des Hinterradantriebs über den 
Gewichtsausgleich des Fahrgestells bis zum aerodynamischen Design und dem 
leistungsstarken Motor.

Bereit für spannende Abenteuer.



Der Stinger kombiniert hohe Agilität, eine großartige Beschleunigung und ein 
einzigartiges sportliches Fahrgefühl. Die 8-Gang-Automatik garantiert ruhige 
Gangwechsel und trägt zum dynamischen Fahren mit dem Kia Stinger bei. All 
das passt perfekt für jede Fahrsituation.

Beschleunige deinen Herzschlag.

8-Gang Automatik. Schnelle und nahtlose Gangwechsel sind 
für dieses Getriebe kein Problem. Außerdem wurde es entwickelt, 
um den Verbrauch zu optimieren und immer ruhig sowie ohne 
Vibrationen zu arbeiten.

Elektronische Parkbremse. Eine elektronische Parkbremse bietet 
eine schnelle und verlässliche Aktivierung, ohne den Kraftaufwand 
einer herkömmlichen Handbremse. Ziehe einfach am Schalter und 
die Parkbremse aktiviert sich. Der Auto-Hold Modus hält das Auto 
kurzfristig still, selbst wenn die Bremsen gelöst werden. Ideal für 
das Anfahren am Berg.

3.3 Liter V6 Twin-Turbobenziner. Der stärkste Benzinmotor 
mit zwei Turbos von Kia in Europa, reagiert blitzschnell und 
beschleunigt beeindruckend. Das Drehmoment steht in einem 
großen Drehzahlbereich zur Verfügung. Die Kühlung und das 
Abgassystem tragen ebenfalls zur Performance bei.



Hochfester Stahl (AHSS) und heißgeprägter Stahl. Der Kia 
Stinger besteht zu einem großen Teil aus modernstem hochfestem 
Stahl, um eine besonders steife Karosserie zu bieten. Dabei wird 
auch heißgeprägter Stahl verwendet, um besonders beanspruchte 
Stellen zu stärken. Zum Beispiel werden so die Türrahmen geprägt, 
um alle Insassen bei möglichen Unfällen zu schützen.

7 Airbags. Um Verletzungen der Insassen zu minimieren und 
alle Mitfahrer zu schützen, bietet der Kia Stinger standardmäßig 
Fahrer- und Beifahrer Airbag, zwei Seitenairbags vorne, zwei 
Vorhangairbags sowie einen Fahrer-Knieairbag. 

Knieairbag. Der Knieairbag für den Fahrer minimiert den Aufprall 
und soll so vor Verletzungen bei einem Zusammenstoß verhindern.

Aktive Motorhaube. Um auch Fußgänger bestmöglich zu 
schützen, verfügt der Kia Stinger über eine aktive Motorhaube. 
Das System erkennt den möglichen Einschlag eines Fußgängers 
und hebt automatisch die Motorhaube an. Somit steht mehr Platz 
und Federweg zur Verfügung und die Wucht des Aufschlags wird 
verringert, um Verletzungen abzuschwächen.

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC). Die optimale 
Bremsleistung und Richtungssteuerung wird durch die 
automatische Bereitstellung der richtigen Bremskraft für jedes 
Rad anhand des Motordrehmoments und der Fahrbedingungen 
erreicht.

Drive Mode Select. Drive Mode Select ändert die 
Antriebseigenschaften von Motor, Getriebe, Aufhängung, Lenkung 
und AWD. Es kann sogar den Sound des Motors verändern. 
Wähle zwischen fünf Fahrmodi: “Comfort“ als Standardmodus für 
sanfte Beschleunigung und Komfort, “Sport“ für dynamischeres 
Fahren, “Sport +“ für dynamisches Fahren mit eingeschränkter 
Stabilisierung, “Eco“ zum Einsparen von Kraftstoff und “Smart“ für 
eine optimale Anpassung der Fahreigenschaften.

Sicherheit und Kontrolle  
bei jedem Wetter.



Aerodynamik pur. 
Durchschneide die Luft.
Beginnend mit einem unbeschriebenen Blatt und inspiriert vom klassischen 
Gran Turismo-Styling, bot die Erschaffung des Kia Stinger einen wahren 
Schatz an Möglichkeiten. Das Ergebnis vereint ikonische Schönheit mit dem 
neuesten Entwicklungsstand von Aerodynamik und Geräuschminimierung. 
Während das Design des Exterieurs den Widerstand senkt und die Stabilität 
und Kontrolle maximiert, dämpft die Struktur der Fahrerkabine Lärm und 
Vibrationen.

Frontstoßfänger mit integriertem 
Luftschleiergitter. Die atemberaubende 
Frontpartie des Kia Stinger dient einem klaren 
Ziel: Die integrierten Luftschleiergitter des 
vorderen Stoßfängers regeln die Luftströmung, 
die Verringerung des Luftwiderstands 
und die Zufuhr von Kühlluft zu Kühler und 
Vorderbremsen. Zudem leiten die unteren 
Öffnungen den Luftstrom direkt zu den 
Radkästen, wodurch die Bremsen besser gekühlt 
werden. Neben der Kraftstoffeinsparung und 
Geräuschreduzierung trägt das Frontdesign 
auch zur Stabilität des Fahrzeugs bei.
Integrierter Heckdiffusor. Die integrierte 
Diffusorblende unter dem hinteren Stoßfänger 
sorgt für einen kontrollierten Luftstrom und 
verhindert, dass die doppelten Auspuffrohre 
Luftverwirbelungen unter dem Fahrzeug 
erzeugen. Er ist eine Hommage an Diffusoren 
von Rennwägen, welche die Turbulenzen 
verringern, die durch Niederdruck unter dem 
Fahrzeug entstehen können.

Kofferraumdeckel mit Spoiler-Effekt. 
Um die Stabilität zu verbessern und den 
Luftstrom zu optimieren, der sich bei höheren 
Geschwindigkeiten hinter dem Wagen bildet, 
ist die Hinterkante des Kofferraumdeckels 
gewölbt, wodurch ein Spoiler-Effekt und ein 
grandioser Abschluss der Stinger-Silhouette 
entsteht.

Aerodynamische Unterbodenabdeckung. 
Während die aerodynamischen Aspekte der 
Silhouette deutlich zu erkennen sind, verfügt der 
Kia Stinger auch über entscheidende Funktionen 
zur Reduzierung des Luftwiderstands, die den 
Luftstrom unter dem Auto verbessern. Beim Kia 
Stinger wurden robuste Abdeckungen unterhalb 
des Motors und des Getriebes, auf beiden Seiten 
der Fahrgastzelle und beiden Seiten der hinteren 
Aufhängung verbaut. Diese Abdeckungen 
reduzieren den Strömungswiderstand an der 
Unterseite der Karosserie. 

Geräusch- und Schwingungsdämpfung. 
Sowohl innen als auch außen ist jedes Element 
des Kia Stinger so konstruiert, dass Geräusche, 
Vibrationen und Erschütterungen reduziert 
werden. Motorraum und Armaturenbrett sind 
speziell isoliert, die Verbindungsstellen von 
Karosseriesäulen und Rahmen sind zusätzlich 
gepolstert. Neue Dämmstoffe, ein umgestalteter 
Auspuff und ein versteifter Heckquerträger 
tragen ebenfalls zu einer ruhigen und 
angenehmen Fahrt bei.



Aussteige-Assistent. Dieses System soll deine 
Mitfahrer auf der Rücksitzbank schützen. Sollte 
jemand aussteigen, während sich ein Fahrzeug 
von hinten nähert, aktiviert der Assistent 
automatisch die Verriegelung und verhindert 
damit einen Unfall.

Aktiver Totwinkelassistent. Wenn du die 
Spur wechseln willst, überwacht der aktive 
Totwinkelassistent nicht einsehbare Stellen 
hinter dir. Wenn er eine Gefahr erkennt, warnt 
er dich durch ein Symbol im Seitenspiegel 
sowie im Head-Up-Display. Solltest du trotzdem 
versuchen die Spur zu wechseln, bremst der Kia 
Stinger leicht ab um eine Kollision zu verhindern. 
Außerdem beginnen die Warnanzeigen zu 
leuchten und du hörst ein Warnsignal.

Totwinkelmonitor. Dieses System hilft dir 
ebenfalls nicht einsehbare Stellen hinter deinem 
Auto zu überwachen, indem es dir Bilder der 
seitlichen Kameras am Supervision-Cluster 
anzeigt. Wenn du den linken Blinker verwendest, 
zeigt der der Totwinkelmonitor die linke Seite 
hinter deinem Auto. Wenn du nach rechts blinkst, 
siehst du die rechte Seite.

Autonomes Notbremssystem inkl. 
Fußgängererkennung. Anhand von Kamera- 
und Radardaten erkennt der Notbremsassistent, 
Fahrzeuge oder Fußgänger, und ergreift 
Maßnahmen, um potenzielle Kollisionen zu 
vermeiden. Erkennt er ein Kollisionsrisiko, warnt 
er den Fahrer und kann sogar automatisch 
bremsen, um Schäden zu minimieren.Drive Wise-Technologien sind eine Kombination der erweiterten Fahrerassistenzsysteme (ADAS) von 

Kia - einer Serie von intelligenten Sicherheitsinnovationen, mit denen sich viele typische Gefahren und 
Belastungen des heutigen Straßenverkehrs reduzieren lassen. Gemeinsam sorgen diese Systeme für 
größere Verkehrssicherheit sowie ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis.

Intelligente Technik die 
dich sicher ans Ziel bringt.



Autobahnassistent. Der Autobahnassistent 
kontrolliert die eingestellte Geschwindigkeit 
auf der Autobahn. Gemeinsam mit dem 
Spurfolgeassistenten und dem adaptiven 
Tempomat wird die gesamte Fahrt überwacht 
und gesteuert. Außerdem kann das System die 
Geschwindigkeit automatisch an das Tempolimit 
anpassen, welches über das Navigationssystem 
erkannt wird.

Tempolimitinformationssystem  
Das Tempolimit-Informationssystem 
informiert dich stets über geltende 
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Über die 
Kamera in der Windschutzscheibe erkennt 
das System Tempolimits und Überholverbote. 
Diese Informationen werden übersichtlich im 
Navigationsbildschirm und im Supervision 
Cluster angezeigt.

Navigationsbasierter, adaptiver Tempomat. 
Zu schnell in eine Kurve einfahren kann zu 
großen Problemen führen. Damit du immer die 
Kontrolle behältst, kann der navigationsbasierte, 
adaptive Tempomat Kurven erkennen und die 
eingestellte Geschwindigkeit reduzieren, bis du 
sicher durch die Kurve gefahren bist.

Spurfolgeassistent. Das System von Kia zum 
autonomen Fahren Level 2 ist ein großer Schritt 
in Richtung teilautonomes Fahren. Gemeinsam 
mit dem adaptiven Tempomaten, steuert der 
Spurfolgeassistent das Beschleunigung, das 
Bremsen und lenkt das gesamte Fahrzeug, 
während es sich an vorherfahrenden Fahrzeugen 
orientiert. Das macht das Fahren im Stau 
einfacher und sicherer. Das System verwendet 
dafür eine Kamera sowie Radarsensoren, um 
so den Sicherheitsabstand zu gewährleisten 
und auch, um die Fahrbahnmarkierungen zu 
kontrollieren und den Kia Stinger zu zentrieren. 
Das System arbeitet von 0 bis 180 km/h.

Sicherheit. Drive Wise-Technologien erkennen Gefahren dank eines komplexen 
Systems von Sensoren und Kameras in einem frühen Stadium. Sie erhöhen die 
Sicherheit, indem sie Unfallrisiken frühzeitig erkennen.

Komfort. Drive Wise-Technologien bieten dir so viele Informationen, wie du 
dir wünschst, und so wenige wie nötig, um den Komfort zu optimieren. Sie 
ermöglichen dir, autonom zu bleiben und dich auf entscheidende Aufgaben statt 
auf ermüdende Routinevorgänge zu konzentrieren.

Effizienz. Drive Wise-Technologien ermöglichen kraftstoff- und zeiteffizientes 
Fahren.



10,25" rahmenloser Navigationsbildschirm. Das schlanke Navigationssystem mit deinem 10,25" Touchscreen ermöglicht dir 
problemlosen Zugriff auf alle Multimediafunktionen. Es führt dich direkt zum Ziel und gibt dir dank Kia Connect Echtzeitinformationen. 

Wenn die Straßen frei sind, hilft dir der Stinger dich auf die Fahrt zu 
konzentrieren, indem er dich mit verschiedenen Technologien unterstützt. 
Auf dem 10,25" Touchscreen und dem Supervision Cluster hast du immer 
alles im Blick.

Bleibe mit deiner  
Umwelt verbunden.

Supervision Cluster mit 7-Zoll TFT-LCD-Farbdisplay. Das hochauflösende 7-Zoll-LCD-Display in der Instrumenteneinheit liefert 
wichtige, individuell anpassbare Daten – vom durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch bis zur detaillierten Wegbeschreibung.

Kabellose Smartphoneladestation. Genieße komfortables, kabelloses Laden. Lege hierfür dein kompatibles Smartphone in die 
kabellose Smartphoneladestation in der Mittelkonsole. Vergisst du dein Smartphone einmal in der Ladestation, weist dich dein Auto 
darauf hin.



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.

*  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 & 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.



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

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 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.*

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. 

*   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.

Parkinformationen und Tankstellen. 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 Tankstellen 
sowie weitere Details.



Harman Kardon® Premium-Soundsystem mit 15 
Lautsprechern.  
Damit du Sound von Weltklasse genießen kannst, umfasst das 
720 Watt starke Harmon Kardon® Soundsystem 15 Lautsprecher, 
darunter den ersten Subwoofer von Kia, der unter dem Fahrer- 
und Beifahrersitz angebracht ist. Clari-FiTM - Technologie  
verbessert das digitale Audioerlebnis, während die neueste 
QuantumLogicTM Surround-Sound-Technologie eine authentische, 
kristallklare und mehrdimensionale Klangwiedergabe im gesamten 
Innenraum liefert.

Im Gran Turismo fährst du mit Stil. Genieße deine Lieblingsmusik mit dem 
Harman Kardon® Soundsystem. Außerdem ermöglichen dir raffinierte 
Technologien wie das Head-Up-Display, dass du dich auf die Straße 
konzentrieren kannst.

Genieße deine Musik.
Head-Up-Display. Damit du die Straße im Blick behältst, zeigt das höhenverstellbare, farbige 8-Zoll Head-Up-Display wichtige 
Informationen an. Das Head-Up-Display hält Geschwindigkeitswerte, detaillierte Wegbeschreibungen, Tempomateinstellungen sowie 
Informationen des Totwinkelassistenten und des Tempolimitinformationssystems für dich bereit.



Der Kia Stinger zeigt den Stil eines Gran Turismos 
auch im Innenraum, mit seinen verschiedenen 
Innenraumausführungen. Wähle zwischen zwei 
verschiedenen Nappa-Lederinnenraumkonzepten 
oder dem schwarz-roten Velours-Lederkonzept.

Wähle dein Stinger 
Interieur.

Innenkonzept Schwarz/Rot - Veloursledersitze mit Echtleder-
applikation und roten Sicherheitsgurten

Mittelarmlehne - Aluminium Innenkonzept Schwarz - Nappaledersitze Innenkonzept Rot/Schwarz - Nappaledersitze



Technische Daten

Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffefizienz 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.

19" Leichtmetallfelgen

Außenfarben

Snow White Pearl (SWP)3

Silky Silver (4SS)2*

Ceramic Silver (C4S)2

Panthera Metal (P2M)2

Aurora Black Pearl (ABP)3

Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.
1Solidlackierung       2Metalliclackierung       3Pearllackierung       *ohne Aufpreis

Neon Orange (N2O)1

High Chroma Red (H4R)3

Micro Blue (M6B)2

Deep Chroma Blue (D9B)2

Ascot Green (ACG)2

Motoren 3.3 T-GDI

Getriebe 8-Gang-Automatik

Motorentype 6-Zylinder Benzinmotor in V-Anordnung mit Abgasturbolader

Antrieb AWD

Kraftstoff Benzin

Hubraum (cc) 3.342

Max. Leistung kW (PS)/min-1 269 (366)/6.000

Max. Drehmoment Nm/min-1 510/1.300~4.500

Leistung

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.)* 5,5

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 270

CO2

Treibstoffverbrauch**
(l/100 km)

niedrig 17,4

mittel 10,9

hoch 9,1

extra hoch 9,9

kombiniert 10,9

CO2 (g/km)** kombiniert 247

Maße und Gewicht

Anhängelast (gebremst) (kg) 1.000

Anhängelast (ungebremst) (kg) 750

Kofferraumvolumen 406

Tankinhalt (Liter) 60

* Gemessen von der Kia Motors Corporation
** Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum 

Ausgabezeitpunkt dieser Broschüre gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1. 1. 2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. 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. Die angegebenen CO2-Werte 
verstehen sich jeweils für das serienmäßige Fahrzeug und können je nach gewählter Sonderausstattung innerhalb des in den technischen Daten angegebenen 
Bereichs variieren, da sich die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension unterscheiden können. Bitte informiere dich sich bei 
deinem Händler über die genauen CO2- und NoVA-Werte. Die Listenpreise (inkl. MwSt.) bleiben dadurch unverändert.

Spur (mm)
vorne 1.592-1.596 (je nach Bereifung) Kopffreiheit 

(mm)

vorne 974 Beinfreiheit 
(mm)

vorne 1.083
Schulterfreiheit (mm) 

vorne 1.433

hinten 1.619-1.647 (je nach Bereifung) hinten 939 hinten 925 hinten 1.391

Maße

Länge (mm) 4.830 Breite (mm) 1.870 Höhe (mm) 1.400 Radstand (mm) 2.905



Wenn du einen Kia Stinger 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.

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 
bitte 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. 

Weitere Informationen zur Kia-Garantie findest du unter  
(www.kia.com).



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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