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Der e-Soul.

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

Inspiration passiert nicht zuf쌹llig. 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 쏾nden
sie, wenn wir uns bewegen. Kia m쎨chte dich durch die inspirierende Kraft der
Bewegung f쏗hren, damit du dein kreatives Potenzial aussch쎨pfen kannst.
Deshalb m쎨chten 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 be쏿쏗gelt.

Der Reiz des Außergew쎨hnlichen.

Frisch, funky und verspielt - die Zukunft ist voller M쎨glichkeiten im
voll-elektrischen Crossover, dem Kia e-Soul. Mit seinem einzigartigen
Frontdesign inkl. Ladesteckdose, atemberaubenden Interieur, seiner
Soundeffektbeleuchtung, den neuesten Technologien, und dem innovativen
Head-Up-Display wird dich der Kia e-Soul zum Staunen bringen. Dazu kommt
ein fortschrittlicher Elektroantrieb, der bei voller Au쏿adung eine Reichweite
von bis zu 452 km erm쎨glicht - ein Elektroauto mit einem ganz individuellen
Charakter, genau wie die Menschen, die es fahren.

Ein einnehmendes 쉁ußeres.
Der Kia e-Soul zeigt seine Pers쎨nlichkeit aus jedem Betrachtungswinkel! Das ikonische 3D-Design
des muskul쎨sen Hecks verf쏗gt 쏗ber futuristisch anmutende, umlaufende LED-R쏗ckleuchten, welche
die vertikale Heckklappe umgeben. Die vertikale Heckklappe sorgt außerdem f쏗r zus쌹tzliches
Kofferraumvolumen und verhilft dir zum einfachen Beladen von großen Gegenst쌹nden. Der Kia e-Soul
verf쏗gt 쏗ber eine wuchtige Heckstoßstange und eine dynamische Karosserie und sorgt f쏗r zus쌹tzliche
Stabilit쌹t. Damit hinterl쌹sst der Kia e-Soul einen unwiderstehlichen und nachhaltigen Eindruck, von dem
andere nur tr쌹umen k쎨nnen.

Erregt Aufmerksamkeit.
Entspanne dich und genieße den dynamischen Charakter des Kia e-Soul - mit
seiner auff쌹lligen Silhouette und den klaren Linien. Das e-Soul Logo auf der
C-S쌹ule verleiht dem Fahrzeug noch mehr Pers쎨nlichkeit und sorgt f쏗r einen
tollen Eyecatcher. Individualisiere deinen Kia e-Soul und w쌹hle zwischen
6 stilvollen Einfarblackierungen und 4 kr쌹ftigen Zweifarblackierungen. Mit den
neuen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, die f쏗r den Kia e-Soul entwickelt wurden,
entspricht dieses Auto ganz deiner Pers쎨nlichkeit.

Voll-LED-Scheinwerfer. Die standardm쌹ßigen Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sind
nahtlos in die schlanke Front integriert.

Innovationen, die
beeindrucken.
Der Innenraum des Kia e-Soul sorgt f쏗r viel Freude. Sein
hochwertiges, ger쌹umiges Interieur, die komfortablen Sitze,
das moderne Armaturenbrett und die inspirierenden Technik-,
Sound- und Lichtinnovationen. Genieße das das erstklassige
Harman Kardon씾-Soundsystem mit 10 Lautsprechern f쏗r dein
perfektes Musikvergn쏗gen. Erlebe zus쌹tzlich die besondere
Stimmung der 3D-Soundeffektbeleuchtung, welche in
8 Farben und 6 einzigartigen Farbthemen passend zu deinem
Musikgeschmack pulsiert.

10,25“ Navigationssystem inkl. 7 Jahre Kartenupdate. Das hochau쏿쎨sende,
mehrsprachige 10,25-Zoll-Navigationsystem bietet eine erweiterte Aufteilung des
Bildschirms, auf dem Navigation, Wetter, Kompass sowie auch Informationen zum
Akkustatus, zur Reichweite und zur n쌹chsten Ladestation gleichzeitig angezeigt
werden kann. W쌹hle zwischen einem Bildschirm, welcher die Basisfunktionen
anzeigt und einem Layout, welches neben den wichtigsten Funktionen noch
zus쌹tzliche Men쏗punkte darstellt. Dar쏗ber hinaus bietet der Bildschirm eine
Bluetooth-Mehrfachverbindung, so dass zwei Ger쌹te gleichzeitig angeschlossen
werden k쎨nnen.

Supervision Cluster mit 7“ TFT-LCD-Farbdisplay. Der 쏗bersichtliche Supervision
Cluster verf쏗gt 쏗ber ein 7-Zoll-Farbdisplay, das wichtige Informationen liefert,
u.a. die zur쏗ckgelegten Kilometer oder die verbleibende Reichweite, bevor du das
n쌹chste Mal au쏿aden musst.

Bleib verbunden. Werde inspiriert.
Wir bei Kia glauben, dass Konnektivit쌹t endlose M쎨glichkeiten er쎨ffnen kann. M쎨glichkeiten,
die dich inspirieren, großartige Ideen zum Leben zu erwecken. Im Auto, am Telefon, wo immer
du bist und was immer du suchst. Genau das 쏾ndest du mit der Kia Connect App und den
Kia Connect Borddiensten, die dein Auto st쌹ndig vernetzen und nahtlose Informationen 쏗ber
deine Fahrt bieten. Dank Online-Datenbanken sind jederzeit Echtzeit-Verkehrsdaten und
Informationen 쏗ber Ladestationen, Parkpl쌹tze, Wetter und Points of Interest verf쏗gbar.
Außerdem unterst쏗tzt dich die Spracherkennung und du bist st쌹ndig informiert. 쌊ber die Kia
Connect App kannst du auf die 쌊bertragung von Benutzerpro쏾len, die Navigation auf den
letzten Metern, den Parkservice, die Mein-Auto-Suchfunktion und viele andere Funktionen
zugreifen. Mit so vielen M쎨glichkeiten gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um aus jeder
Fahrt eine wirklich inspirierende Fahrt zu machen.

Immer auf dem Sprung. Mit den Borddiensten von Kia
Connect hast du Zugriff auf eine Vielzahl von nahtlosen und
detaillierten Informationen f쏗r deine Reise. Navigiere mit
Echtzeit-Verkehrsdaten, einschließlich st쌹ndig aktualisierter
Anpassungen und gesch쌹tzter Ankunftszeit, auf der
schnellsten Route zu jedem Ziel. Verwende Kia Connect LiveDienste, um das Wetter zu verfolgen und die Verf쏗gbarkeit
von Parkpl쌹tzen, Points of Interest und Ladestationen zu
쏗berpr쏗fen. Aktiviere die Spracherkennung f쏗r FreisprechSprachbefehle. 쉁ndere oder stelle deine Fahrzeugeinstellungen
mit der Benutzerpro쏾l쏗bertragung wieder her. Sieh dir deine
wichtigsten Termine auf dem Navigationsbildschirm an und
lass dich direkt zu deinen bevorstehenden Terminen f쏗hren.

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 쏾nden”, um auf großen Parkpl쌹tzen 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
f쏗hren. Wenn jemand anderes dein Auto f쌹hrt, 쏗berwacht der
Valet-Parking-Modus die Fahrt. Plane dein Ziel im Voraus
mit Send to Car und 쏗berpr쏗fe deinen Fahrzeugstatus,
bevor du losf쌹hrst. Außerdem kannst du sogar die T쏗ren aus
der Ferne ver- und entriegeln und deine bisherigen Fahrten
zusammengefasst unter 씮Meine Fahrten“ einsehen.

* Informations- und Kontrollservice f쏗r deinen Kia; die Dienstleistungen werden f쏗r 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 Verf쏗gung gestellt und k쎨nnen sich w쌹hrend dieser Zeit 쌹ndern.
Einzelheiten zur Bedienung und Nutzungsbedingungen erh쌹ltst du bei deinem Kia-Partner und auf kia.com. Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem und
Mobilfunkvertrag mit Datenoption gegen Aufpreis erforderlich.

Elektromobilit쌹t zum Anfassen. Wenn du eines der
Elektromodelle von Kia f쌹hrst, behalte mit der Kia Connect
App den 쌊berblick und die Kontrolle. Mit der Kia Connect
App kannst du aus der Ferne das Laden des Akkus steuern,
um den Ladevorgang zu starten, zu stoppen und zu planen.
Steuere die Klimaanlage und du kannst die Temperatur vorab
regeln, noch bevor du ins Auto steigst. Mit den Borddiensten
von Kia Connect 쏾ndest du einen Ladepunkt unter Live-EVStationen; Anhand von Echtzeitdaten kannst du die Standorte
von Ladestationen sowie weitere Details wie Verf쏗gbarkeit und
kompatible Steckertypen leicht ansteuern.

Sicherheit & Serviceunterst쏗tzung. Der Fahrzeugstatus
bietet einen umfassenden Bericht 쏗ber dein Auto,
beispielsweise ob die Fenster ge쎨ffnet oder geschlossen
sind, Infos 쏗ber 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 m쎨glichen
Einbr쏗chen und die Mitfahrer-Alarmanlage warnt dich,
wenn bei verschlossenen T쏗ren jemand an der R쏗ckbank
wahrgenommen wird. Der Leerlaufalarm des Fahrzeugs
benachrichtigt dich, wenn du vergisst, dass der Motor im
Parkmodus (Gang P) bei ge쎨ffneter T쏗r l쌹uft.

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.

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

abseits der Straße mit farbcodierter Verf쏗gbarkeit.
Das Online-Verzeichnis zeigt die Standorte von Ladestationen
sowie weitere Details wie Zahlungsarten, Steckerverf쏗gbarkeit
und kompatible Steckertypen an.

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

Lokale Suche und Wettervorhersage. Wenn du ein
Sushi-Restaurant, einen Supermarkt oder einen bestimmten
Treffpunkt suchst, w쌹hle einfach die lokale Suche. Wird dein
Wochenendaus쏿ug sonnig oder f쌹llt er ins Wasser? 쌊berpr쏗fe
besser die Wettervorhersage. Gib einfach dein Ziel ein, um eine
Vier-Tages-Wettervorschau mit Tiefst- und H쎨chsttemperaturen,
Windgeschwindigkeiten und Sonnen- oder Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen.

Bleib informiert.
Gehe auf Entdeckungsreise.
Wenn das Leben dir aufregende Dinge hinter der n쌹chsten Ecke oder die
Abenteuer am n쌹chsten 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 unterst쏗tzen. Vom t쌹glichen Pendeln bis hin zu
Wochenendabenteuern – TomTom macht das Fahren intelligenter und sicherer.
Nutze die zuverl쌹ssige und genaue Routenf쏗hrung, um mithilfe von EchtzeitVerkehrsinformationen die schnellste Route f쏗r 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 f쏗hrt.*

Apple CarPlay™ ist eine smarte, sichere Art, das iPhone
w쌹hrend der Fahrt zu nutzen. Alles, was f쏗r dich interessant
sein k쎨nnte, wird auf dem Display des e-Soul angezeigt.
So kannst du dir den Weg weisen lassen, telefonieren
und Musik h쎨ren – und dich gleichzeitig auf den Verkehr
konzentrieren.

Android Auto™ wurde so konzipiert, dass du mit deinem
Smartphone verbunden bleibst und dennoch m쎨glichst wenig
abgelenkt wirst, um sicher unterwegs zu sein. Die einfache,
intuitive Ober쏿쌹che erm쎨glicht 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.

*

Die europ쌹ische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018 in
allen Mitgliedsstaaten f쏗r alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von
EU-B쏗rgern in EU-Staaten speichern oder verarbeiten.
Smartphone mit Datentarif erforderlich, um Dienste zu aktivieren.
Je nach Landesnutzung k쎨nnen rechtliche Beschr쌹nkungen f쏗r diese Dienste
gelten.

Autonomes Notbremssystem inkl. Fußg쌹nger- und Fahrraderkennung. Der Kia e-Soul verf쏗gt
쏗ber ein autonomes Notbremssystem, um Unf쌹lle zu vermeiden bzw. den Schaden zu vermindern.
Das System 쏗berwacht die Fahrgeschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.
Außerdem registriert das System Radfahrer und Fußg쌹nger, welche die Straße queren. Erkennt
das System eine potentielle Kollisionsgefahr, wird der Fahrzeuglenker mittels visuellem Signal auf
dieses aufmerksam gemacht. Gleichzeitig vibriert das Lenkrad f쏗r ein zus쌹tzliches haptisches Signal.
Zeigt der Fahrer daraufhin keine Reaktion, bremst das Fahrzeug automatisch ab, um den Unfall zu
verhindern, oder den Aufprall abzuschw쌹chen.

Erkennt ef쏾zient die Umgebung.

Auch wenn es beim Kia e-Soul um Abenteuer und Spaß geht, ist es gut zu
wissen, dass der e-Soul 쏗ber viele innovative Funktionen verf쏗gt, welche deine
Sicherheit erh쎨hen. Dank einer Reihe intelligenter Sicherheitssystemen werden
Gefahren im Straßenverkehr verringert und somit jede Reise stressfreier und
komfortabler.

Aktiver Totwinkelassistent und aktiver
Querverkehrsassistent. Der aktive
Totwinkelassistent 쏗berwacht mittels
Radarsensoren die Umgebung links und
rechts von deinem e-Soul und warnt nicht
nur, sondern kann sogar eigenst쌹ndig die
Bremsen aktivieren, um eine seitliche Kollision
zu vermeiden. Der aktive Querverkehrassistent
쏗berwacht die Umgebung links und rechts hinter
deinem e-Soul und bietet damit mehr Sicherheit.
Das System warnt beim Ausparken, sollte sich
ein Fahrzeug n쌹hern und kann sogar aktiv
bremsen.

Spurhalteassistent inkl. Aufmerksamkeitsund Fernlichtassistent. Solltest du die
Spur ungewollt verlassen, warnt der
Spurhalteassistent und steuert sogar in die
urspr쏗ngliche Position zur쏗ck. Wenn du beim
Fahren die Konzentration verlierst, gibt der
Aufmerksamkeitsassistent eine akustische
Warnung aus und zeigt ein Warnsymbol in
der Instrumenteneinheit an. Erkennt eine
zus쌹tzliche 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.

Adaptiver Tempomat inkl. Stop & GoFunktion. Dank einer Kamera und
Radarsensoren kann der adaptive Tempomat
sowohl die Geschwindigkeit des e-Soul als
auch den Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug regeln. Wird das vorausfahrende
Fahrzeug schneller, beschleunigt der e-Soul
bis zur gew쏗nschten H쎨chstgeschwindigkeit.
Reduziert das vorausfahrende Fahrzeug die
Geschwindigkeit, sodass der vorde쏾nierte
Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann,
bremst der e-Soul ab und wird im Bedarfsfall bis
zum Stillstand gestoppt. Eine hilfreiche Funktion,
insbesondere im Stop & Go-Verkehr.

Spurfolgeassistent. Dieses System ist ein
großer Schritt in Richtung halbautonomes
Fahren. Der Spurfolgeassistent regelt
Beschleunigung, Abbremsung und
Lenkung anhand des vorausfahrenden
Fahrzeugs. Es erh쎨ht somit die Sicherheit
und den Komfort in Stausituationen.
Mittels einer Kamera und Radarsensoren
wahrt es einen Sicherheitsabstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug und 쏗berwacht
die Fahrbahnmarkierungen, um das Fahrzeug
in der Mitte der Spur zu halten. Das System
funktioniert bei Geschwindigkeiten zwischen
0 und 130 km/h.

F쏗hle die Qualit쌹t.
Der Kia e-Soul ist der Beweis daf쏗r, dass ein Elektroauto Charakter und
Spannung mit den neuesten Technologien sowie mit allen Vorteilen
eines Crossovers kombinieren kann. So f쌹hrst du umweltfreundlich und
bequem durch die Stadt!

Drive Mode Select. Der e-Soul passt sich perfekt an deinen
individuellen Fahrstil an. Dies beginnt bei dem besonders
ef쏾zienten ECO+ Modus und f쏗hrt 쏗ber ECO und NORMAL
zum sehr dynamischen Sportmodus, welcher eine verbesserte
Lenk- und Motorreaktion aufweist. Diese vier Fahrmodi erlauben
dir die Leistung und den Energieverbrauch deines Fahrzeuges
einfach zu kontrollieren.

Kabellose Smartphone-Ladestation. Lade dein kompatibles
Smartphone drahtlos und m쏗helos auf, indem du es auf die
Ladestation in der Mittelkonsole legst. Ein LED-L쌹mpchen
informiert dich 쏗ber den aktuellen Ladestand. Das System warnt
dich sogar, solltest du beim Verlassen des Fahrzeugs dein Ger쌹t
vergessen.

Ambientebeleuchtung. F쏗r ein herausragendes Fahrerlebnis
sorgt die 3D-Soundeffektbeleuchtung des e-Soul, die sich perfekt
an deinen Musikgeschmack anpasst. Die Beleuchtung verf쏗gt
쏗ber 8 verschiedene Farbkombinationen und 6 einzigartige
Farbthemen, die du mittels Navigationsbildschirm einstellen
kannst. Dar쏗ber hinaus 쌹ndert sich nicht nur die Intensit쌹t der
Farbe je nach abgespielter Musik, sondern auch die Helligkeit
beim Ver쌹ndern der Lautst쌹rke.

Sitzheizung (vorne und hinten) und bel쏗fteter Fahrer- und
Beifahrersitz. Sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrersitz ist
bel쏗ftet. Die Bel쏗ftungsventilatoren in den Sitzkissen sorgen f쏗r
k쏗hle Luft und Erfrischung an heißen Sommertagen. Außerdem
verf쏗gt der e-Soul 쏗ber beheizte Vorder- und R쏗cksitze, die dir
vollsten Komfort bei kalten Temperaturen bieten.

Head-Up-Display. Das innovative Head-Up-Display minimiert die Ablenkung des Fahrers, indem wichtige Fahrdaten wie
Geschwindigkeit, Sicherheitssymbole und Navigationsanweisungen direkt vor der Windschutzscheibe oberhalb des Kombiinstrumentes
angezeigt werden. Außerdem k쎨nnen Audioinformationen eingeblendet werden.

Reichweite aussch쎨pfen.
Der vollelektrische Kia e-Soul verbindet Stil und Umweltfreundlichkeit mit
Fahrvergn쏗gen. Sobald du den Startknopf dr쏗ckst, kannst du dich auf einen
reaktionsschnellen Elektromotor mit einer maximalen Beschleunigung von
0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden und einer H쎨chstgeschwindigkeit von
167 km/h freuen. Dar쏗ber hinaus stehen zwei Batteriegr쎨ßen zur Verf쏗gung
- entweder eine 64,0 kWh Batterie mit einer Reichweite von bis zu 452 km
oder eine 39,2 kWh Batterie mit Reichweite von bis zu 276 km.

Batterieheizung. Die gesamte Antriebsbatterie be쏾ndet sich
in der Bodenplatte des e-Soul und ist serienm쌹ßig mit einer
Batterieheizung ausgestattet. Bei niedrigen Außentemperaturen
wird die Batterie aufgew쌹rmt, um einen reibungslosen Start
zu gew쌹hrleisten. Das wirkt auch dem Reichweitenverlust
bei schlechtem Wetter entgegen. Außerdem l쌹sst sich die
Batterieheizung ganz einfach 쏗ber das Touch-Display im e-Soul
programmieren.

Programmierbare Au쏿adung. Nutze einfach und bequem das
Touch-Display im Innenraum, um genaue Ladezeiten festzulegen.
Somit kannst du beispielsweise g쏗nstige Nachtstromtarife nutzen.
Elektromotor. Die Kia e-Soul-Batterie be쏾ndet sich in der
Bodenplatte und bietet zwei 쏿exible und energieef쏾ziente
L쎨sungen. Dar쏗ber hinaus erleichtert das verf쏗gbare 11-kW AC
Bordladeger쌹t die Nutzung der rasant wachsenden Infrastruktur
von AC Schnellladungen.

e-Motor Long Range Batterie
204PS und 64 kWh

e-Motor Batterie
136 PS und 39,2 kWh

Gleichstrom-Schnelllader 50 kW ca. 75 Min (bis 80 % Ladezustand)

Wallbox 10,5 kW - ca. 6:30 Std.
(bis 100 % Ladezustand)

Maximale Aufnahme: 80 kW

Regeneratives Bremssystem. Der Kia e-Soul bietet das neueste
System zum regenerativen Bremsen. F쏗r deinen Komfort kannst
du unterschiedliche Intensit쌹ten nutzen. W쌹hle 씮Single Pedal
Driving“ indem du die linke Schaltwippe hinter dem Lenkrad f쏗r
mindestens 0,5 Sekunden angezogen h쌹ltst. W쌹hrenddessen
kann das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst werden,
ohne das Bremspedal zu bet쌹tigen. Sobald du los l쌹sst, oder die
Schaltwippe auf der rechten Seite bet쌹tigst, schaltet das Fahrzeug
wieder in den normalen Modus des regenerativen Bremsens, mit
unterschiedlicher Intensit쌹t, zur쏗ck. Das regenerative Bremsen
erlaubt eine noch ef쏾zientere Fahrweise und erh쎨ht die Reichweite.
Ef쏾ziente W쌹rmepumpe. Die Kia e-Soul-W쌹rmepumpe hilft,
Energie zu sparen und die Reichweite zu erh쎨hen, indem die aus
dem K쏗hlwasser abgegebene Abw쌹rme f쏗r den elektrischen
Antriebsstrang genutzt wird.
Energiesparende Klimaanlage.
Durch die Auswahl einzelner Zonen kann die Klimaanlage
nur auf den Fahrerbereich beschr쌹nkt werden, wodurch der
Energieverbrauch verringert und damit die Fahrstrecke des Kia
e-Soul erh쎨ht wird.

Kia-Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in Elektrofahrzeugen
(EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-In-Hybrid-Elektrofahrzeugen
(PHEV) sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. F쏗r diese Batterien gilt
die Kia-Garantie f쏗r einen Zeitraum von 7 Jahren ab Erstzulassung oder
150.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. F쏗r Niedervoltbatterien (48V
und 12V) in Mild-Hybrid- Elektrofahrzeugen (MHEV) gilt die Kia-Garantie
unabh쌹ngig vom Kilometerstand f쏗r einen Zeitraum von 2 Jahren ab
Erstzulassung. Nur f쏗r EVs und PHEVs garantiert Kia eine Batteriekapazit쌹t
von 70%. Die Kapazit쌹tsreduzierung der Batterie in HEV und MHEV wird nicht
von der Garantie abgedeckt. Um eine m쎨gliche Kapazit쌹tsreduzierung zu
minimieren, befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Weitere
Informationen zur Kia-Garantie 쏾ndest du unter www.kia.com.

Gleichstrom-Schnelllader 50 kW ca. 57 Min (bis 80 % Ladezustand)

Maximale Aufnahme: 50 kW

Wallbox 10,5 kW - ca. 4:30 Std.
(bis 100 % Ladezustand)

GOLD
Teilledersitze (Kunstleder) - Innenkonzept Schwarz und
Innenkonzept Grau. Bei der Ausstattungsvariante Gold kannst
du zwischen einem schwarzen Interieur und grau-schwarzem
Interieur w쌹hlen. Die Hochglanzapplikationen auf den T쏗rgriffen
und die Kunstlederarmlehne mit grauen Ziern쌹hten komplettieren
die charakteristische Fahrerkabine.

WK - SCHWARZ
Teilledersitze (Kunstleder)

Sch쌹tze den Luxus.
Im Kia e-Soul ist der Innenraum genauso aufregend wie das Außendesign. Je
nach Ausstattungsvariante verf쏗gt der er 쏗ber Textil-, Teilleder- und Ledersitze alles f쏗r ultimativen Komfort und Stil.

PLATIN
Echtledersitze - Innenkonzept Schwarz und Innenkonzept
Grau. Luxuri쎨se perforierte schwarze oder graue Ledersitze
mit grauen Ziern쌹hten bieten langlebigen Komfort.
Die Hochglanzapplikationen auf den T쏗rgriffen komplettieren
die charakteristische Fahrerkabine.

GDM - GRAU
Teilledersitze (Kunstleder)

TITAN & SILBER
Textilsitze - Innenkonzept Schwarz und Innenkonzept Grau.
Das schwarze bzw. das schwarz-graue Interieur mit Textilsitzen
begeistert im Innenraum der Titan und Silber Ausstattungslinien.
Die silbernen T쏗rgriffe mit der Kunstlederarmlehne runden das
Innenkonzept perfekt ab.

WK - SCHWARZ
Echtledersitze
WK - SCHWARZ
Textilsitze

GDM - GRAU
Echtledersitze

GDM - GRAU
Textilsitze

Lerne seine Vielfalt kennen.
Der Kia e-Soul wurde entwickelt, um die Freude an Natur und Technik herauszustreichen.
W쌹hle zwischen 8 eleganten, einfarbigen und 7 zweifarbigen Lackierungen. Unabh쌹ngig
davon, f쏗r welche Kombination du dich entscheidest, du wirst immer wieder Freude an
diesen lebendigen Farben haben.

Außenfarben - Zweifarblackierung

Außenfarben - Einfarblackierung

Snow White Pearl (SWP)3

Gravity Grey (KDG)2

Clear White / Inferno Red (AH1)1

Cherry Black (9H)3

Inferno Red (AJR)2

Inferno Red / Cherry Black (AH4)2

Neptune Blue (B3A)2

Space Cadet Green (CEJ)1

Symbolfotos
1
Solidlackierung

2

Metalliclackierung

3

Pearllackierung

*ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben k쎨nnen vom Originalton abweichen.

Cherry Black / Inferno Red (AH5)3

Neptune Blue / Cherry Black (SE2)2

Gesteigertes Fahrerlebnis.
Das Geheimnis des herausragenden Stils sind Zubeh쎨rteile, die du hinzuf쏗gst. Mit dem
neuen Kia e-Soul gibt es eine ganze Reihe neuer Extras, die f쏗r mehr Flair, Komfort und
Schutz sorgen. Sie schaffen Individualisierung mithilfe von einzigartigen Dekors bis hin zu
perfekt auf den Innenraum des e-Soul abgestimmten Accessoires und vieles mehr.
F쏗r n쌹here Informationen kontaktiere deinen Kia-Partner.

Allwetter-Fußmattensatz. Verzichte auf kein Abenteuer. Egal
ob schlammige oder sandige Schuhe - die leicht zu reinigenden
Fußmatten sch쏗tzen den e-Soul vor jeglicher Verschmutzung.
Die schicken Fußmatten machen den Innenraum zu einem echten
Blickfang.

Premium-Fußmattensatz, Velours. Luxuri쎨ses, extra dickes
Material mit einem geschmackvollem Soul Logo . Dieser PremiumFußmattensatz sch쏗tzt den Innenraum bei jeder Wetterlage.
Perfekte Passform und rutschsichere Fixierung in einem 4-teiligen
Satz f쏗r vorne und hinten.

Kofferraumwanne. Ob nass, matschig oder schmutzig, die
maßgefertigte Kofferraumwanne von Kia sch쏗tzt den Kofferraum.
Somit bist du f쏗r jede Situation gewappnet. Diese langlebige,
rutschsichere sowie wasserfeste Matte erg쌹nzt das Innendesign
des Kia e-Soul nahtlos.

Kofferraummatte. Transportiere dein Haustier, den w쎨chentlichen
Einkauf oder dein Reisegep쌹ck - die maßgefertigte Matte von Kia
h쌹lt den Kofferraum nicht nur sauber, er wird auch immer neu und
modern wirken.

Dekor, Boomerang. Betone mit dem Dekor die glatten Konturen
deines neuen Kia e-Soul. Durch die Boomerangformen wirkt der
e-Soul noch aerodynamischer. Erh쌹ltlich in Chili Red, Sea Blue und
Black Metallic.

Ladekabel, Mode 3. Den Kia e-Soul zu laden k쎨nnte nicht
einfacher sein. Das Ladekabel Mode 3 kannst du verwenden,
um dein Fahrzeug an 쎨ffentlichen oder privaten Ladestationen
anzustecken, welche mit Typ 2 Steckdosen ausgestattet sind.

Bestechende Details.
Der neue Kia e-Soul bietet eine Vielzahl an Spezi쏾kationen und
Optionen, um deinem elektrischen Fahrerlebnis noch mehr
Charakter und Pers쎨nlichkeit zu verleihen.

Technische Daten

e-Motor
Elektromotor

Dimensionen (mm)
Batterie

Leistung

Gesamtl쌹nge

4.195

Spur (vorne)

1.565

Gesamtbreite

1.800

Spur (hinten)

1.575

Gesamth쎨he

1.605

쌊berhang (vorne)

865

Radstand

2.600

쌊berhang (hinten)

730

Beinfreiheit (vorne/hinten)

1.044/927

Kopffreiheit (vorne/hinten)

1.013/988

Schulterfreiheit (vorne/hinten)

1.410/1,390

Kofferraumvolumen (Liter, VDA)

1.339

Typ

e-Motor Long Range

Permanent Magnet Synchronmotor

Max. Leistung (kW/PS)

100

150

Max. Drehmoment (Nm)

395

395

Typ

Li-Ionen Polymer

Spannung (V)

327

356

Kapazit쌹t (Ah)

120

180

Energie (kWh)

39.2

64

Batteriegewicht (kg)

317

457

Beschleunigung (0–100km/h) *** (sek.)

9.9

7.9

H쎨chstgeschwindigkeit (km/h)

157

167

Max. Reichweite *

276

452

Stromverbrauch ** (kWh/100km)

15,6

15,7~15,9

Leergewicht * (kg)

1.535-1.593

1.682-1.758

H쎨chstzul쌹ssiges Gesamtgewicht (kg)

2.025

2.180

Felge

17 Zoll mit 215/55 R17 Bereifung

* Ausstattungsabh쌹ngig.
** Der Stromverbrauch und die Reichweite wurden nach EG-Richtlinie 715/2007 in der aktuellen Fassung ermittelt. Der Stromverbrauch und die Reichweite k쎨nnen je
nach Ausstattung variieren. Den typengenehmigten Stromverbrauch und die Reichweite f쏗r Ihr Fahrzeug entnehmen Sie bitte dem Datenauszug. Der tats쌹chliche
Stromverbrauch und die tats쌹chliche Reichweite k쎨nnen je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gem쌹ß EG-Richtlinie ermittelten
Werten abweichen. Die Ladezeitangaben sind lediglich ein unverbindlicher Referenzwert unter best m쎨glichen Voraussetzungen (z.B. Batteriezustand, Temperatur,
Einspeiseleistung des Stromversorgers,etc.).
*** Gemessen von der Kia Motors Corporation.
Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffef쏾zienz und andere Parameter gem쌹ß Verordnung (EU) 2020/740 쏾ndest du auf unserer Website unter
www.kia.com/at/kaufberater/reifenlabel-information

Geschaffen f쏗r absolute
Sicherheit.
Wenn du einen Kia e-Soul kaufst, m쎨chten 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 pro쏾tiert von
einer Werksgarantie 쏗ber maximal 7 Jahre ab dem
Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was
zuerst eintritt. Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und
Inspektionen (entweder Zeit oder Lau쏿eistung, je nachdem was
zuerst eintritt) sind p쏗nktlich einzuhalten, da es andernfalls
zu einem Verlust der Kia Werksgarantie kommen kann.
G쏗ltig in allen EU-Mitgliedsstaaten (sowie GB, Norwegen,
Schweiz, Island und Gibraltar). Abweichungen, z.B. betreffend
Antriebsbatterien, Lackierung, Ausstattung etc., 쏾ndest du
in den geltenden Garantie- und Servicebestimmungen. Die
Garantie- und Servicebedingungen unterliegen den lokalen
Gesch쌹ftsbedingungen.

7 Jahre/150.000 km Batteriegarantie f쏗r EV/HEV/PHEVBatterien. Kia Lithium-Ionen Polymer Antriebsbatterien,
welche in allen Kia Elektrofahrzeugen (EV), Hybridfahrzeugen
(HEV) und Plug-In Hybridfahrzeugen (PHEV) verbaut
werden, sind f쏗r 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 – unabh쌹ngig von der Kilometeranzahl,
abgedeckt. Bei allen Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen
garantiert Kia mindestens 70% der Batteriekapazit쌹t
bei Lieferung, f쏗r einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem
Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was zuerst

eintritt. Kapazit쌹tsreduktion von Batterien, welche in einem
PHEV, HEV oder MHEV verbaut sind, ist von der Werksgarantie
ausgenommen. Kia emp쏾ehlt die Hochvoltbatterie mit
niedrigem Ladestrom zu laden, um die Belastung f쏗r die
Batterie gering zu halten und somit die Lebensdauer der
Hochvoltbatterie zu verl쌹ngern. Weitere Sicherheitshinweise
zum Thema Laden 쏾ndest du in der Betriebsanleitung.
Weitere Informationen zur Kia-Garantie 쏾ndest du unter
(www.kia.com).

Kia Austria GmbH beh쌹lt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ank쏗ndigung
Ausr쏗stung und Preise ihrer Modelle zu 쌹ndern. Alle Angaben 쏗ber 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 Verkehrsverh쌹ltnissen,
Umweltein쏿쏗ssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis
Verbrauchswerte ergeben, die von den Werksangaben abweichen k쎨nnen.
Gezeigte Features sind teilweise nur als Zubeh쎨r erh쌹ltlich. Details entnimm
bitte dem Zubeh쎨rfolder. Preise und Ausstattungsvarianten entnimm bitte der
aktuellen Preis- und Ausstattungsliste. Bei den Abbildungen handelt es sich
um Symbolfotos, welche nicht in allen F쌹llen den in 싋sterreich erh쌹ltlichen
Ausstattungen entsprechen. Vorbehaltlich 쉁nderungen, Druck- und Satzfehler.

Kia Austria GmbH
Sverigestraße 5
A-1220 Wien
Tel.: 0800 784 777
www.kia.com
SK3BROCHUREMY22/2101

