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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 쏾 nden 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 be쏿 쏗gelt.

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



Warum haben wir die Kia Ceed Familie geschaffen? Wir glauben, dass das Fahren mehr 
sein sollte als bloß reines Vergn쏗gen. Es sollte uns an einen Ort bringen, an dem wir anders 
denken, kreativer sein und neue Verbindungen erforschen k쎨nnen. Wenn es das ist, wonach 
du gesucht hast, dann bist du hier genau richtig. Wirf einen Blick auf den auff쌹lligen Ceed 
mit seinem eleganten, modernen Design oder auf den umwerfenden ProCeed f쏗r noch mehr 
Kraft und Leistung – oder wie w쌹re es mit dem Ceed Sportswagon, wenn du auf der Suche 
nach Vielseitigkeit und Abenteuern bist? Ganz egal f쏗r welchen Ceed du dich entscheidest, 
du erh쌹ltst mutiges Design verbunden mit innovativer Technologie und außergew쎨hnlichem 
Komfort.

Die neue Kia Ceed Familie.
Konnektivit쌹t, die inspiriert.



L쌹sst das Versprechen von auff쌹lligem Design kombiniert mit dynamischem Fahrverhalten 
dein Herz h쎨her schlagen? Dann wird der neue Ceed GT-line sofort dein Interesse wecken. 
Von vorne sticht der sportliche Tigernose-K쏗hlergrill sowie das markante Frontdesign mit 
satinierten Chromapplikationen ins Auge. Das pfeilf쎨rmige LED-Tagfahrlicht und der LED-
Nebelscheinwerfer sind clever in die Frontscheinwerfer integriert. Von hinten siehst du 
R쏗ckleuchten mit wabenf쎨rmigen LEDs und einem glanzschwarzen Diffusor, der ebenfalls 
mit satinierten Chromapplikationen geschm쏗ckt ist. Die LED-R쏗ckleuchten fungieren auch als 
dynamische Blinker. Um den sportlichen Look weiter zu unterstreichen, ist das Fahrzeug mit 
17-Zoll-Leichtmetallfelgen ausgestattet.

Ein richtungsweisender 
Entwurf.



Sollte der Innenraum deines Fahrzeugs nicht 
genauso im Einklang mit deinen W쏗nschen und 
Bed쏗rfnissen sein, wie du selbst? Wir von Kia 
sind davon 쏗berzeugt. Deshalb dreht sich im 
Inneren des Ceed GT-Line alles um den Fahrer. 
Steige ein und erlebe das nahtlose, auf den Fahrer 
abgestimmte Layout des Cockpits mit Soft-Touch-
Ober쏿 쌹che. Entdecke, wie Technologie und
Innovation dich 쏗ber das 10,25-Zoll-Touchscreen-
Navigationssystem mit dem Auto und der 

Außenwelt verbinden. Lass dich in die Sitze 
aus schwarzem Velours- und Glattleder mit 
kontrastierenden, grauen N쌹hten sinken. 
F쏗hle das sportliche Lenkrad mit GT-line-Logo 
oder den mit perforiertem Leder bezogenen 
Schalthebel unter deinen H쌹nden. Nutze die 
induktive Ladestation f쏗r dein Smartphone. Mit 
einem Mal sind all deine Sinne verbunden und 
werden zu etwas Unvergesslichem.

F쏗r zukunftsorientiertes Denken.



Wird das Leben nicht abenteuerlicher, wenn wir uns trauen, anders zu denken? Mit dem 
Kia ProCeed GT ist es auf jeden Fall so. Sein mutiges Design mit kraftvollen Formen und 
einem sportlichen Charakter hinterl쌹sst einen bleibenden Eindruck, insbesondere von 
hinten. Denn die LED-R쏗cklichter bestechen mit einem dramatischen Design und einer 
sofort wiedererkennbaren Lichtsignatur. Darunter schließt das Heck mit einem sportlichen 
Diffuser in Glanzschwarz mit roten Akzenten ab. Hinzu kommen die Doppelauspuffrohre 
mit satinierten Chromakzenten. Abgerundet wird das Design mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen 
mit roter Radnabenabdeckung und roten Bremss쌹tteln. Alles in allem erfreut der ProCeed 
GT durch die perfekte Verbindung aus atemberaubendem Design und ausgezeichnetem 
Fahrverhalten.

Gestaltet, um Grenzen zu 
쏗berschreiten.



F쏗r neue Horizonte geschaffen.
Wir glauben, dass das, was in uns steckt, zu großen Dingen f쏗hren kann. Genau 
wie beim Kia ProCeed GT. Er besticht mit einer Innenausstattung in herausragender 
Qualit쌹t, mit eleganten Sitzen aus schwarzem Velours- und Glattleder, in der Mitte 
mit einer kontrastierenden Linie aus Veloursleder. Das GT-Modell ist außerdem mit 
roten Kontrastn쌹hten und einem markanten Logo ausgestattet. Wenn du einen Blick 
nach oben wirfst, siehst du den eleganten schwarzen Dachhimmel. Im Fahrersitz 
wird dein Blick auf das sportliche D-Cut-Lenkrad mit Schaltwippen und den mit 
perforiertem Leder bezogenen Schalthebel gezogen. Auf Augenh쎨he be쏾 ndet 
sich das Armaturenbrett mit einem digitalen 12,3-Zoll-Supervision Cluster und ein 
nahtloses 10,25-Zoll-Multimediasystem mit Navigation. Die Konnektivit쌹t setzt sich 
mit einem JBL-Premium-Soundsystem und einer USB-Ladestation f쏗r den Beifahrer 
fort. Als Gesamtpaket schafft der ProCeed GT so einen Raum, in dem Raf쏾 nesse und 
Technologie aufeinandertreffen, um dich perfekt mit der bevorstehenden Fahrt und 
der Welt um dich herum zu vernetzen.



Von der Zukunft inspiriert. Wir leben in einer Zeit voller Ver쌹nderungen. Wir hinterfragen, wie wir leben wollen. Welche Art von 
Auto wir fahren wollen. Bei Kia kn쏗pfen wir an diese Ver쌹nderungen an – mit dem Ceed Sportswagon 
Plug-In Hybrid, der das elektrische Fahrerlebnis auf ein neues Level hebt. Ausgestattet mit unserem 
fortschrittlichsten Antriebsstrang 쏾 ndet er das perfekte Gleichgewicht zwischen Ef쏾 zienz und 
dynamischem Fahrverhalten und erm쎨glicht einen schnellen und reibungslosen 쌊bergang von 
Elektro- zu Hybridbetrieb (Benzin/Strom). Der K쏗hlergrill ist unverkennbar, der Ladeanschluss ist in 
den vorderen linken Kot쏿 쏗gel integriert. Dynamische vordere Radl쌹ufe und das Seitenstyling mit den 
Voll-LED-Scheinwerfern inklusive LED Nebenscheinwerfern geben ein deutliches Statement f쏗r dieses 
Hybridfahrzeug ab. Perfekt abgerundet wird das Gesamtpaket mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Mit einer 
voll aufgeladenen Batterie kannst du zudem sicher sein, dass jede Fahrt, ob in der Stadt oder am Land, so 
umweltfreundlich wie m쎨glich ist.



Passend zu jedem neuen Abenteuer.
Der neue Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid 
erm쎨glicht nicht nur umweltfreundliches Fahren, 
sondern besticht auch im Innenraum mit seiner 
außerordentlichen Vielseitigkeit. Die komfortable, 
raf쏾 nierte aber gleichzeitig praktische 
Innenausstattung ist mit Sitzen aus Kunstleder und 
Textil ausgestattet. Das Lenkrad aus Leder stellt die 
perfekte Erg쌹nzung f쏗r eine dynamische 
Sitzposition beim Fahren dar. Vor dir be쏾 ndet sich 
ein nahtloser 12,3-Zoll-Supervision Cluster sowie ein 

10,25-Zoll-Touchscreen mit Navigationssystem. Auf 
dem Armaturenbrett ist zudem eine Ladeanzeige 
integriert. Mit einem breiten Schiebedach, das ein 
zus쌹tzliches Gef쏗hl von Ger쌹umigkeit vermittelt, 
einer vollautomatischen Zwei-Zonen-Klimaanlage 
sowie der M쎨glichkeit, die Klimaanlage nur f쏗r den 
Fahrer zu aktivieren, k쎨nnte der Einstieg in eine 
neue 쉁ra des Fahrens nicht einfacher sein.



JBL-Premium-Soundsystem. Die Kia Ceed Familie bietet dir 
mit ihrem JBL-Premium-Soundsystem ein beeindruckendes 
Klangerlebnis, das den Ton angibt und dich mit dem 
Soundtrack deines Lebens verbindet. Die 8 leistungsstarken 
Lautsprecher sind genauestens eingestellt, um mit dem 
einzigartigen Design und den akustischen Eigenschaften von 
Kia im perfekten Einklang zu sein. Mit der fortschrittlichen 
Clari-FiTM-Technologie, die die Audioqualit쌹t von MP3-Dateien 
verbessert und High-De쏾 nition-Sound wiederherstellt, bietet 
dieses Soundsystem ein Unterhaltungserlebnis, das auf jeder 
einzelnen Fahrt das Gew쎨hnliche zum Außergew쎨hnlichen 
werden l쌹sst.

Induktives Laden. Wenn du unterwegs bist, aber dennoch 
verbunden bleiben m쎨chtest, dann solltest du dir keine 
Gedanken um den Akkustand deines Smartphones machen 
m쏗ssen. Deshalb ist die Kia Ceed Familie mit einer induktiven 
Ladestation ausgestattet – so musst du keine Zeit mehr 
mit Kabeln und Adaptern verschwenden. Positioniere dein 
Smartphone einfach mit Qi-Technologie auf der praktischen 
induktiven Ladestation und du wirst immer f쏗r alles bereit sein.

Digitaler 12,3-Zoll-Supervision Cluster. Der volldigitale 
Supervision Cluster besticht mit einem 12,3-Zoll-High-
De쏾 nition-Bildschirm in vier verschiedenen Designs und 
eigenen Plug-In Hybrid-Gra쏾 ken. So beh쌹ltst du alle aktuellen 
Diagnosedaten zum Fahrzeug und zur Fahrt, wie den 
Tankf쏗llstand und Reifendruck, stets im Auge. Wenn du im 
Ceed Sportswagon PHEV f쌹hrst, kannst du den aktuellen 
Fahrmodus, den Ladezustand der Batterie und die verbleibende 
Reichweite 쏗berwachen. 

10,25-Zoll-Multimedia-Infotainmentsystem mit Navigation. 
Das neueste Navigationssystem von Kia hebt die Personalisierung 
auf ein neues Level. W쌹hle 쏗ber den nahtlosen 10,25-Zoll-
Touchscreen mit Navigationssystem deinen Zielort aus. Inklusive 
7 Jahre Kartenupdate, damit du immer auf der richtigen Spur 
bleibst. Verwalte die Funktionen mithilfe der integrierten 
Spracherkennung und nutze Bluetooth f쏗r deine Musik und 
Telefonate. Dank der fortschrittlichen Split-Screen-Funktion 
kannst du bis zu zwei verschiedene Infotainment-Funktionen 
gleichzeitig nutzen; beispielsweise kannst du dir die Navigation 
und gleichzeitig deinen pers쎨nlichen Kalender, den Kompass oder 
das Wetter anzeigen lassen.

Gemacht, um zu 
verbinden.
Wir alle brauchen Raum. Raum, um unsere kreative 
Seite zu entdecken. Raum, um unterhalten zu 
werden. Raum, um mit unserer Umgebung und 
mit anderen in Verbindung zu treten. Deshalb 
쏾 ndest du im Kia Ceed und Kia ProCeed nahtlose 
und m쏗helos bedienbare Technologie, durch die 
du immer mit dem Leben, den Menschen um dich 
herum und allem, was dir wichtig ist, verbunden 
bleibst, w쌹hrend du auf der Straße unterwegs bist.



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 쏾 ndest 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 Benutzerpro쏾 len, 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.

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 쏾 nden”, 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 "Meine Fahrten“ einsehen.

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 Live-
Dienste, um das Wetter zu verfolgen und die Verf쏗gbarkeit 
von Parkpl쌹tzen, Points of Interest und Ladestationen zu 
쏗berpr쏗fen. Aktiviere die Spracherkennung f쏗r Freisprech-
Sprachbefehle. 쉁ndere oder stelle deine Fahrzeugeinstellungen 
mit der Benutzerpro쏾 l쏗bertragung wieder her. Sieh dir deine 
wichtigsten Termine auf dem Navigationsbildschirm an und lass 
dich direkt zu deinen bevorstehenden Terminen f쏗hren.

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 쏾 ndest du einen Ladepunkt unter Live-EV-
Stationen; 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.

 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.



Android AutoTM wurde so konzipiert, dass du mit deinem 
Smartphone verbunden bleibst und dennoch m쎨glichst wenig 
abgelenkt wirst, um sicher unterwegs zu sein. Die einfache, 
intuitive Ober쏿 쌹che 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.

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

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 Echtzeit-
Verkehrsinformationen 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.*

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.

Lokale Suche und Wettervorhersage. Wenn du ein Sushi-
Restaurant, einen Supermarkt oder einen bestimmten 
Treffpunkt suchst, w쌹hle einfach die lokale Suche. Wird 
dein Wochenendaus쏿 ug 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.

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. 

* 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.



40:20:40 umklappbare Sitze. Dank der einfach teilbaren, umklappbaren Sitze passen sich der 
Kia ProCeed und der Sportswagon sich 쌹ndernden Bed쏗rfnissen an – ideal f쏗r den Transport von 
Sportger쌹ten oder andern langen Gegenst쌹nden.

Ferngesteuertes Umklappen. Belade dein Fahrzeug schnell und m쏗helos ohne schwerf쌹lliges 
Umklappen: Bet쌹tige einfach den Hebel im Gep쌹ckraum und die Sitze werden automatisch 
umgeklappt.

Platz im Kofferraum. Mit umgeklappten R쏗cksitzen verf쏗gst du im Ceed Sportswagon Plug-In 
Hybrid 쏗ber einen großz쏗gigen Laderaum von bis zu 1.506 Litern. Zudem bieten zwei F쌹cher im 
Kofferraumboden zus쌹tzlichen Stauraum. Praktische Haken, Gep쌹cknetze und ein verstellbares 
Schienensystem helfen dir, dein Hab und Gut sicher und geordnet zu verstauen. Zu guter Letzt 
sch쏗tzt ein Fach unter der Kofferraumabdeckung kleinere Gegenst쌹nde vor neugierigen Blicken.

Gebaut f쏗r Ver쌹nderung.

Wir leben in einer Welt, die st쌹ndig in Bewegung ist. In einer Welt, in der 
Flexibilit쌹t und Vielseitigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Warum 
sollte das nicht auch f쏗r dein Fahrzeug gelten? Mit dem Kia ProCeed 
und Ceed Sportswagon sind Flexibilit쌹t und Vielseitigkeit nicht nur 
leere Worte; sie stehen f쏗r greifbare Funktionen und Vorteile. F쏗r die 
Maximierung des Passagierraums und die Erweiterung des Laderaums. 
Um dir den Raum zu geben, beim Fahren so kreativ zu sein, wie du 
m쎨chtest.



Intelligenter Schl쏗ssel. Es k쎨nnte nicht einfacher sein, 
deine Fahrt anzutreten. Genieße den nahtlosen Zugang 
zu deinem Auto mit dem Smart-Key und dem Start-/
Stoppknopf, der es dir erm쎨glicht, den Motor mit nur einem 
Knopfdruck ein- und auszuschalten.

Beheizte und bel쏗ftete Vordersitze. Wie auch immer das 
Wetter wird – du bist darauf vorbereitet. Die Vorder- und 
R쏗cksitze k쎨nnen an kalten Tagen beheizt werden. Sie sind 
in drei Stufen einstellbar, erw쌹rmen sich schnell und gleichen 
sich nach Erreichen der gew쏗nschten Temperatur aus. An 
heißen Tagen k쎨nnen die Vordersitze bel쏗ftet werden, um dich 
abzuk쏗hlen.

Beheiztes Lenkrad. Die Kia Ceed Familie bietet eine Vielzahl 
erstklassiger Funktionen. Dank beheiztem Lenkrad trittst du 
auch an kalten Tagen deine Reise mit h쎨chstem Komfort an.

Entwickelt f쏗r 
intelligente 
L쎨sungen.
Wenn wir uns die Zeit nehmen, 쏗ber intelligente 
L쎨sungen nachzudenken ... k쎨nnen unglaubliche 
Dinge geschehen. Und genau das tun wir bei Kia. 
Wir denken dar쏗ber nach, wie wir dein Fahrerlebnis 
m쎨glichst bequem und komfortabel gestalten 
k쎨nnen. Und f쏗hren es dann aus. Das Ergebnis? 
Intelligente L쎨sungen, die auf dich abgestimmt sind.

Intelligente Heckklappe. Eine willkommene Funktion, 
insbesondere wenn du die H쌹nde nicht frei hast. N쌹here dich 
einfach mit dem Smart-Key in der Tasche dem Heck des Kia 
ProCeed, und der Kofferraum 쎨ffnet sich von selbst.

Integriertes Speichersystem (IMS). Der Kia Ceed verf쏗gt 쏗ber 
ein integriertes Speichersystem, das sich an die bevorzugten 
Sitzeinstellungen des Fahrers erinnert, sodass du es dir sofort 
bequem machen kannst.



Spurhalte- & Spurfolgeassistent. Der Spurhalteassistent 
nutzt eine Kamera, um dein Fahrzeug in der Mitte deiner Spur 
zu halten. Er funktioniert bei Geschwindigkeiten zwischen 
0 und 130 km/h. Der Spurhalteassistent ist f쏗r alle Modelle mit 
Schalt- und Doppelkupplungsgetriebe erh쌹ltlich. Durch den 
Spurfolgeassistent musst du dir keine Sorgen mehr machen, 
dass du von deiner Fahrspur abkommst. Das System nutzt 
eine 쏗ber der Windschutzscheibe angebrachte Kamera, um die 
Fahrbahnmarkierungen zu 쏗berwachen. Wenn du deine Spur 
versehentlich verl쌹sst, warnt dich das System und steuert dich 
sogar zur쏗ck in deine Spur.

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

Navigationsgest쏗tzter Tempomat f쏗r Kurven. In Kombination 
mit dem Autobahnassistenten nutzt die Kurvenfunktion Daten 
aus dem Navigationssystem, um Kurven im Straßenverlauf zu 
erkennen, die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und nach 
der Kurve, wenn es die Umst쌹nde erlauben, wieder auf die 
voreingestellte Geschwindigkeit zu beschleunigen.

Autobahnassistent. Der Autobahnassistent erm쎨glicht 
m쏗heloses Fahren auf der Autobahn. Er stellt sicher, 
dass der Ceed auf Autobahnen einen sicheren Abstand 
zum vorausfahrenden Fahrzeug einh쌹lt und in der Mitte 
seiner aktuellen Spur bleibt. Gleichzeitig steuert der 
Autobahnassistent die Lenkung, Beschleunigung und das 
Bremsen, solange du in deiner Spur bleibst. Unter bestimmten 
Umst쌹nden passt der Assistent die Geschwindigkeit des Ceed 
automatisch an die vom Navigationssystem zur Verf쏗gung 
gestellten Geschwindigkeitsbegrenzungen an.

Bereit f쏗r eine sichere Fahrt.

Adaptiver Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer 
und Stop & Go-Funktion*. Dank einer Kamera und Radarsensoren 
kann der adaptive Tempomat sowohl die Geschwindigkeit des Ceed 
als auch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug regeln. Das 
System h쌹lt den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein, indem 
es die Geschwindigkeit deines Fahrzeugs automatisch anpasst. Wird 
das vorausfahrende Fahrzeug schneller, beschleunigt der Ceed auf 
die eingestellte H쎨chstgeschwindigkeit. Wird das vorausfahrende 
Fahrzeug langsamer, sodass der vorde쏾 nierte Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten werden kann, reduziert das System die 
Geschwindigkeit oder h쌹lt das Fahrzeug sogar an und startet es neu. 
Dies ist insbesondere im Stop-&-Go-Verkehr eine hilfreiche Funktion.

Aktiver Totwinkelassistent. Der aktive Totwinkelassistent 
nutzt eine Front-Kamera sowie einen Radarsensor am Heck, 
um deine toten Winkel zu 쏗berwachen und warnt mit einem 
Symbol im Seitenspiegel vor sich n쌹hernden Autos. Der 
Spurwechselassistent hilft beim sicheren Spurwechsel. Wenn du 
vor einem Spurwechsel den Blinker bet쌹tigst und das System 
ann쌹hernde Fahrzeuge auf den parallelen Spuren erkennt, 
aktiviert das System ein Blinklicht im Seitenspiegel, um dich zu 
warnen. Solltest du beginnen, die Spur zu wechseln, w쌹hrend 
sich ein Fahrzeug in deinem toten Winkel be쏾 ndet, interveniert 
der Assistent, um eine Kollision zu vermeiden.

Wenn du der Meinung bist, dass die Sicherheit w쌹hrend der Fahrt genauso wichtig ist, wie die Begeisterung 
und Freude am Fahren, dann hast du mit Kia einen guten Partner gefunden. Genau aus diesem Grund ist 
der neue Kia Ceed mit innovativen Funktionen und hochentwickelter Technologie ausgestattet, die dich 
und deine Mitfahrer so gut wie m쎨glich vor unerwarteten Ereignissen sch쏗tzen. So kannst du mit ruhigem 
Gewissen auf Entdeckungsreise gehen – wann und wo auch immer du m쎨chtest. 

* Adaptiver Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
und Stop & Go-Funktion ist nur in Verbindung mit einem DCT Getriebe verf쏗gbar.

* Autobahnassistent ist nur in Verbindung mit einem DCT Getriebe verf쏗gbar.* Aktiver Totwinkelassistent ist nur in Verbindung mit einem DCT Getriebe 
verf쏗gbar.



Aktiver Querverkehrassistent*. Der radarbasierte 
Querverkehrsassistent (hinten) warnt dich beim parallelen 
Einparken oder R쏗ckw쌹rtsausparken aus einer Einfahrt vor 
entgegenkommendem Verkehr, der deinen Weg kreuzt, und 
bremst bei Bedarf, um eine Kollision zu vermeiden.

* Aktiver Querverkehrassistent ist nur in Verbindung mit einem DCT Getriebe 

verf쏗gbar.

Autonomes Notbremssystem (AEB). Das autonome 
Notbremssystem erkennt vorausfahrende Fahrzeuge, 
Fußg쌹nger, die die Fahrbahn 쏗berqueren und Radfahrer. Mit 
einer Kamera ermittelt es die Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
sowie den Abstand zwischen den Fahrzeugen und warnt 
den Fahrer im Fall einer potenziellen Kollisionsgefahr mittels 
visuellem Warnsignal. Zusammen mit dem optionalen 
Radarsensor, der die Erkennung von Fußg쌹ngern und 
Fahrr쌹dern erm쎨glicht, gibt das Lenkrad außerdem haptisches 
Feedback. Wenn der Fahrer nicht reagiert, bremst das Fahrzeug 
automatisch ab, um einen Unfall zu vermeiden oder den 
Aufprall abzuschw쌹chen.

Aufmerksamkeitsassistent. Das System erkennt, wenn du 
die Konzentration verlierst, indem es das Lenkradmuster, den 
Einsatz der Blinker, die Beschleunigung sowie die Gesamtl쌹nge 
der Fahrt 쏗berwacht. Wenn du Anzeichen von M쏗digkeit 
oder Unaufmerksamkeit zeigst, emp쏾 ehlt das System mittels 
akustischer Warnung und Anzeige einer Kaffeetasse auf dem 
Supervision Cluster, eine Pause einzulegen. Zudem ist ein 
Fahrzeug-Wegfahr-Warner integriert, der informiert, wenn das 
Fahrzeug vor dir losf쌹hrt. Wenn etwa im Stau das Fahrzeug vor 
dir losf쌹hrt, du dich jedoch nicht bewegst, wirst du durch eine 
Pop-up-Benachrichtigung und einen Warnton zum Weiterfahren 
aufgefordert.

Warnungsassistent f쏗r sicheres Aussteigen. Um ein sicheres 
Aussteigen aus dem Ceed zu gew쌹hrleisten, pr쏗ft das System 
potenziell auf das Fahrzeug zukommende Gefahren. Wenn eine 
Gefahr festgestellt wurde, wird ein akustisches und visuelles 
Warnsignal ausgegeben.

Tempolimitinformationssystem. Die Verkehrs-
zeichenerkennung f쏗r Geschwindigkeitsbegrenzungen stellt 
alle notwendigen Informationen zur Verf쏗gung, damit du 
unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung bleibst. Dank 
der Kamera an der Windschutzscheibe erkennt das System 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und 쌊berholverbote und zeigt 
diese Informationen 쏗bersichtlich am Navigationsbildschirm 
und Supervision Cluster an.

Smart Parking Assist System. Das Smart Parking Assist 
System macht das Parken zum Kinderspiel. Es nutzt Front-, 
Seiten- und R쏗cksensoren, um dich beim parallelen, schr쌹gen 
und senkrechten Einparken zu unterst쏗tzen. Alles, was du tun 
musst, ist die Bremse, das Gaspedal und die Gangschaltung 
zu bedienen. Das System 쏗bernimmt das Lenken. Es kann dir 
sogar helfen, aus L쌹ngsparkl쏗cken auszuparken

Wie k쎨nnen wir fokussiert bleiben, wenn um uns herum so viel geschieht? Wie bleiben wir 
sicher? Mit dem neuen Kia Ceed haben wir versucht, so viele Eventualit쌹ten wie m쎨glich 
abzudecken. Er unterst쏗tzt dich mit innovativen Funktionen, die es dir erm쎨glichen, sicherer zu 
fahren. Bei der 쌊berwindung potenzieller Gefahren und beim Einparken sowie dabei, wachsam 
zu bleiben oder die Sicherheit anderer zu sch쏗tzen. Der Ceed k쏗mmert sich darum.

Bereit f쏗r das, was vor uns liegt.



Hybrid-/Elektro-Umschalttaste. Mit der Hybrid-/Elektro-
Taste (HEV/EV) in der Mittelkonsole kannst du entweder den 
Elektro- oder den Hybridmodus ausw쌹hlen. Im Elektro-Modus, 
der sich ideal f쏗r das Fahren in der Stadt eignet, gibt der Ceed 
Sportswagon Plug-In Hybrid rein elektrischer Energie den 
Vorrang und erm쎨glicht so emissionsfreies Fahren.* Im Hybrid-
Modus werden beide Energiequellen genutzt, wobei je nach 
Situation entweder nur der Benzinmotor, nur der Elektromotor 
oder beide Antriebe gleichzeitig eingesetzt werden k쎨nnen.

Taste 씮Nur Fahrer“. Taste 씮Nur Fahrer“. Diese Taste aktiviert 
die Klimaanlage nur f쏗r den Fahrer. Durch die Auswahl 
einzelner Zonen kann die Klimaanlage nur auf den Fahrer 
ausgerichtet werden, was den Energieverbrauch f쏗r unbesetzte 
Bereiche im Fahrzeug reduziert und die Reichweite deines Kia 
erh쎨ht.

Ausgestattet mit unserem fortschrittlichen Antriebsstrang 
h쌹lt der Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid das perfekte 
Gleichgewicht zwischen dynamischem Fahrverhalten 
und einem schnellen und reibungslosen 쌊bergang von 
Elektro- zu Hybridbetrieb (Benzin/Strom). So ergibt sich eine 
beeindruckende Reichweite von bis zu 57 km** im Stadtverkehr. 
Bei zu geringem Ladezustand der Batterie wechselt das System 
automatisch in den Hybrid-Modus.

Ausrollen. Mild Hybrid mit iMT ist außerdem mit der Ausroll-
Funktion ausgestattet. Wenn der Fahrer den Fuß vom Gaspedal 
nimmt und das Fahrzeug ausrollen l쌹sst, schaltet sich der 
Motor nahtlos und reibungslos aus, was Kraftstoffeinsparungen 
erm쎨glicht. Sobald das Gaspedal wieder bet쌹tigt wird, 
쏗bernimmt wieder der Motor. Wie weit du mit ausgeschaltetem 
Motor kommst, h쌹ngt von den Fahrbedingungen und der 
Fahrzeuggeschwindigkeit ab.

Au쏿 aden. Beim Verz쎨gern 
oder Bremsen wird die durch 
die Fahrzeugbewegung 
erzeugte Energie in Strom 
umgewandelt, um die Batterie 
wieder aufzuladen.

Stop & Start. Beim Verz쎨gern 
bis zum Stillstand schaltet 
sich der Verbrennungsmotor, 
wenn ein Gang eingelegt ist, 
automatisch ab, um Kraftstoff 
zu sparen.

Drive Mode Select. Die Fahrmodusauswahl hebt dein 
Fahrvergn쏗gen auf ein neues Level und kann einfach 쏗ber einen 
Knopf neben dem Schalthebel bet쌹tigt werden. Dies erh쎨ht 
die Fahrdynamik dank einer verbesserten Gasannahme und 
Beschleunigung aus dem Leerlauf sowie optimierter Leistung 
beim 쌊berholen. Zudem erm쎨glicht die Fahrmodusauswahl ein 
besseres Lenkverhalten und erg쌹nzt die Reifen perfekt f쏗r ein 
durch und durch dynamisches Fahrverhalten.

Schaltwippen. Mit den Schaltwippen kannst du schnell in 
einen anderen Gang schalten, ohne die H쌹nde vom Lenkrad zu 
nehmen. Außerdem machen sie das Fahren dynamischer und 
intuitiver, w쌹hrend du die volle Kontrolle beh쌹ltst.

Drehmomentunterst쏗tzung. Beim Beschleunigen 
oder Bergauffahren bietet das e-System eine 
Drehmomentunterst쏗tzung, indem es Energie aus der Batterie 
nutzt, um den Motor zu unterst쏗tzen.

Start. Der Motor wird durch 
das e-System gestartet, 
wodurch ein schneller 
und reibungsloser Start 
gew쌹hrleistet wird

Cruisen. Bei Fahrten mit 
konstanter Geschwindigkeit 
l쌹dt der Verbrennungsmotor 
die Batterie bei niedrigem 
Ladezustand teilweise wieder 
auf.

Bereit f쏗r den Aufbruch. Bei Kia sieht die Zukunft des Fahrens aufregend aus. Und wie k쎨nnte man der Zukunft besser begegnen 
als mit der neuen Ceed Familie, die mit unserem Mild-Hybrid-Antriebsstrang ausgestattet ist. Dieses 
Modell erm쎨glicht emissionsarmes Fahren im Alltag ohne Au쏿 aden an der Ladestation. Durch die clevere 
Kombination der neuesten Benzin- und Dieselmotoren mit einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie k쎨nnen 
Kraftstoffverbrauch und Fahrzeugemissionen reduziert werden. Dar쏗ber hinaus gewinnt das integrierte 
씮e-system“ bei der Verlangsamung kinetische Energie zur쏗ck, um beim Beschleunigen das Drehmoment zu 
unterst쏗tzen.

*  In bestimmten Situationen wird der Benzinmotor automatisch aktiviert, auch wenn sich das Fahrzeug im Elektro-Modus be쏾 ndet. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der 
Ladezustand der Batterie unter ein bestimmtes Niveau f쌹llt, wenn stark beschleunigt werden muss bzw. wenn der Motor f쏗r das Aufheizen des Fahrzeugs ben쎨tigt wird.

** Im WLTP-Testzyklus.



LED-R쏗cklichter. Wirf einen Blick auf die Heckansicht des 
Ceed und bewundere die vielen einzelnen 
LED-R쏗cklichter, die in die konturierte Heckklappe eingelassen 
sind.

Stoßf쌹nger vorne. Der modernisierte vordere Stoßf쌹nger 
beeindruckt mit seinem k쏗hnen Design. Die Seitenverkleidung 
der Luftschleier st쎨ßt optisch durch den Stoßf쌹nger hindurch 
und erzeugt eine dynamisch gezeichnete Frontpartie.

USB-Ladestation f쏗r R쏗cksitze. Auch die R쏗cksitze sind 
mit einer USB-Ladestation ausgestattet, damit nicht nur du, 
sondern auch deine Liebsten immer verbunden sein k쎨nnen.

8" Multimedia-Display. Der einfach zu bedienende, farbige 
8-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen des Soundsystems bietet eine 
Vielzahl aufregender Funktionen. Das DAB-System (Digital 
Audio Broadcast) zeigt K쏗nstlernamen und Titel an. Du kannst 
dich 쏗ber Android Auto씾 und Apple CarPlay씾 mit deinem 
Smartphone verbinden oder die Heckkamera anzeigen lassen.

R쏗ckfahrkamera. Die R쏗ckfahrkamera mit verbesserter 
Funktionalit쌹t erh쎨ht deine Sicherheit, wenn du r쏗ckw쌹rts 
einparkst. Das neue Modell erm쎨glicht es zwischen 
verschiedenen Kameraansichten zu wechseln und zeigt 
dynamische Hilfslinien an, um dich an die richtige Stelle zu 
f쏗hren. Der Monitor kann nun auch w쌹hrend der Fahrt aktiviert 
werden, um n쌹herkommende Fahrzeuge zu sehen.

Heckstoßstange. Die Heckansicht des Sportswagon wirkt dank 
niedrigerer Heckstoßstange im herausragenden Design noch 
dramatischer und markanter als je zuvor.

4,2-Zoll-Supervision Cluster. Dieser kon쏾 gurierbare und gut 
durchdachte Supervision Cluster mit LCD-Bildschirm zeigt die 
Außentemperatur sowie Informationen zu Fahrzeug und Fahrt 
an und erm쎨glicht es dir, Einstellungen anzupassen.

5" Multimedia-Display. Das 5-Zoll-Soundsystem mit RDS und 
DAB ist mit einem Mono-TFT-LCD-Bildschirm ausgestattet. 
Zus쌹tzlich zum Radio kann das System 쏗ber den USB-
Anschluss mit anderen mobilen Endger쌹ten wie einem 
Smartphone verbunden werden. Zudem ist eine drahtlose 
Audio쏗bertragung mittels Bluetooth m쎨glich.

Ausgestattet f쏗r neue Begegnungen.

Der neue Ceed mit Titanausstattung ist mit einer Reihe beeindruckender neuer Funktionen der ideale 
Begleiter f쏗r jede Reise. Vom vorderen Stoßf쌹nger mit neu entworfenen Nebelscheinwerfern und 
Halogen-Scheinwerfern inklusive Tagfahrlicht bis hin zum Tigernose-K쏗hlergrill. Der Spurhalteassistent 
und das autonome Notbremssystem sind standardm쌹ßig integriert. Zudem sind die Scheinwerfer mit 
dem hilfreichen Fernlichtassistenten ausgestattet, damit du auch bei Dunkelheit sicher unterwegs bist. 
Bluetooth und der schwebende 5-Zoll-LCD-Bildschirm sorgen f쏗r ein nahtloses Multimedia-Erlebnis. Mit 
schl쏗ssellosem Zugang, automatischer Lichtkontrolle, dem Aufmerksamkeitsassistenten und elektrischen 
Fensterhebern auch f쏗r die R쏗ckbank sorgt der Ceed Titan in jeder Ausf쏗hrung f쏗r maximalen Komfort.

Wenn Stil und Komfort f쏗r dich Priorit쌹t haben, dann liegst du mit dem Goldausstattung genau richtig. 
Das Modell hinterl쌹sst in der Heckansicht mit seinem markanten niedrigen Heckstoßstangendesign 
und den LED-R쏗ckleuchten einen bleibenden Eindruck. Auch von vorne besticht der Ceed mit 
seinem sportlichen Tigernose-K쏗hlergrill und einer neu gestalteten Frontpartie mit dynamischer 
Seitenverkleidung der Luftschleier sowie innovativen Voll-LED-Scheinwerfern. Im einladenden Innenraum 
wirst du von einer Klimaanlage mit 2-Zonen-Automatik, den Textilsitzen mit Kunstlederapplikation im 
einzigartigen Design sowie dem Lenkrad und Schalthebel aus Leder verw쎨hnt. Die exklusiven Funktionen 
im Inneren entsprechen denen des Ceed mit Titanausstattung. Außerdem verf쏗gt dieses Modell vorne 
und hinten 쏗ber elektrische Fensterheber, inkl. Auto Up- & Down-Funktion sowie Sicherheitsfunktion.



Ceed GT. Bist du f쏗r ein richtig sportliches Statement bereit? Mit dem Ceed GT gelingt dir genau das. Auf den ersten Blick sticht 
der neue sportliche K쏗hlergrill mit GT-Logo und markanten roten Akzenten ins Auge. Darunter be쏾 ndet sich der neue Stoßf쌹nger 
mit rotem Finish auf dem unteren Grill. Die in der Farbe der Karosserie gehaltenen Seitenschweller mit gl쌹nzenden schwarzen 
und roten Akzenten und glanzschwarzen Seitenspiegeln unterstreichen das sportliche Auftreten. Nat쏗rlich sind auch hier die 
innovativen neuen LED-Cluster mit integrierten Scheinwerfern, Nebelscheinwerfern und Blinkern zu 쏾 nden. Die Heckansicht ist 
durch die neuen wabenf쎨rmigen R쏗cklichter gekennzeichnet und macht mit den dynamischen Blinkern einen 쏗beraus sportlichen 
Eindruck. Der neue Diffuser, die roten GT-Akzente, die Doppelauspuffrohre in Edelstahl und die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen 
komplettieren das Angebot. Passend zu seinem aggressiven Aussehen ist der GT ausschließlich mit dem 1,6-T-GDi-Motor von Kia 
mit 204 PS, einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einem Sportfahrmodus ausgestattet. Wenn du dich f쏗r den Ceed GT 
entscheidest, w쌹hlst du gleichzeitig ein v쎨llig neues Fahrerlebnis.

Bereit f쏗r ein Statement.

ProCeed GT-line. Verbinde das selbstbewusste, sportliche Design und elegante Styling der GT-line mit dem großz쏗gigen 
Platzangebot, der Vielseitigkeit und der Sicherheit eines Sportswagon und runde es mit einer wundersch쎨nen Shooting-Brake-
Silhouette ab. Dann erh쌹ltst du den ProCeed GT-line - ein Fahrzeug f쏗r kreative Denker und Fahrer. Im hochwertigen Innenraum 
warten fortschrittliche Technologien auf großen Bildschirmen, ein sportliches D-Cut-Lenkrad mit Schaltwippen und ergonomische 
Sitze mit aufgesticktem GT-line-Logo auf dich. Dank großz쏗gigem Platzangebot f쏗r Mitfahrer und Gep쌹ck ist der ProCeed 
GT-line f쏗r jeden Aus쏿 ug bereit. Die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in der Standardausf쏗hrung bzw. 18-Zoll-Leichtmetallfelgen als 
Option komplettieren den Look perfekt. Mit diesem Fahrzeug wird jede Fahrt ein Vergn쏗gen.

Ceed Sportswagon GT-line. Wenn du nach kraftvoller Leistung verbunden mit einem sportlichen GT-line-Design und einem 
쏗ppigen Platzangebot f쏗r deine Unternehmungen suchst, dann ist der Ceed Sportswagon GT-line genau das Richtige. Wirf 
einen Blick auf das sportlichere Design der Heckstoßstange und den athletischen K쏗hlergrill, den satinierte Chromapplikationen 
zieren. Die Voll-LED-Scheinwerfer mit integrierten LED-Nebelscheinwerfern sind ebenfalls nicht zu 쏗bersehen. Steig ein, um den 
beeindruckenden, gut ausgestatteten Innenraum mit sportlichem D-Cut-Lenkrad und Schaltwippen sowie ergonomischen Sitzen 
mit aufgesticktem GT-line-Logo zu bewundern. Die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen runden das Angebot ab und machen dieses Modell 
zu einer wahren Augenweide.

Aufregung kann vielseitig sein. Die Vorfreude auf das Neue. Der Reiz des 
Unerwarteten. Bei Kia kombinieren wir beides und garantieren damit, dass Spannung 
jetzt und in der Zukunft Teil dessen ist, was das Autofahren so einzigartig macht.



Es ist leicht, deine Individualit쌹t mit den Original Zubeh쎨rteilen 
von Kia zu unterstreichen. Das außergew쎨hnliche Design deines 
Ceed demonstriert schon deine Wahrnehmung von echter 
Automobilkultur. Und das originale Zubeh쎨r unterst쏗tzt dich 
dabei, das Fahrzeug so einzigartig zu gestalten, wie du es selbst 
auch bist. Es gibt dem Auto den extra Touch von Stil, zus쌹tzlichen 
Komfort und Bequemlichkeit f쏗r jeden an Bord . Oder bietet 
praktische L쎨sungen, die zur Haltbarkeit und der Vielseitigkeit 
deines Ceed beitragen. Alle Originalteile passen perfekt, denn 
sie sind speziell f쏗r jedes neue Fahrzeug nach den strengen Kia 
Standards gemacht.

Dein Ceed. Einzigartig 
wie du selbst.

Vereinfache dein Leben. F쏗r viele von uns ist Bequemlichkeit 
der gr쎨ßte Komfort. Die Ablage f쏗r das iPad wie Haken f쏗r 
den Anzug sind genauso wichtig wie der Schutz vor Eis oder 
Sonne und entlasten das ganze Jahr 쏗ber. Pro쏾 tiere auch 
vom hochef쏾 zienten Schnellladekabel, das deinen Weg in die 
elektri쏾 zierte Welt des Fahrens wesentlich erleichtert.

Sch쏗tze deine Investition. Egal wie vorsichtig du oder deine 
Passagiere auch sind, die hochqualitativen Materialien in 
deinem Ceed k쎨nnen sich durch die Beladung abnutzen. 
Um dein Fahrzeug in Schauraum-Qualit쌹t zu halten,  bieten 
wir dir eine große Auswahl an Fußmatten, Kofferraum-
Auskleidungen, Kofferraummatten sowie Folien zum Schutz 
der hinteren Stoßstange.

Etabliere deinen Stil. Stilvolles Zubeh쎨r streicht deine 
Pers쎨nlichkeit heraus. Du kannst w쌹hlen: Außen mit Accessoires 
in Chrom oder geb쏗rstetem Edelstahl oder innen mit LED 
Leuchteffekten f쏗r ein außergew쎨hnliches Ambiente.

Erweitere deinen Horizont. Jedes Ceed Modell bietet 
eine gr쎨ßere Vielseitigkeit als du dir vorstellen kannst. 
Ein unglaubliches, eingebautes Potential, das du nach 
Belieben aussch쎨pfen kannst. W쌹hle aus verschiedenen 
speziell designten Relingtr쌹gern oder Tr쌹gern f쏗r 
Anh쌹ngerkupplungen, um deine Outdoor Aktivit쌹ten besser 
unterst쏗tzen zu k쎨nnen.



Gold - Innenkonzept 
Schwarz. 
Die Goldausstattung ist mit 
schwarzen Textilsitzen mit 
Kunstlederapplikationen 
sowie auffallenden Akzenten 
in satiniertem Chrom 
ausgestattet.

Platin - Innenkonzept 
Schwarz. Weiche, gepolsterte 
Sitze mit schwarzem 
Echtleder쏗berzug bieten 
langlebigen Komfort. 
Die perfekte Erg쌹nzung 
zu den hochgl쌹nzenden 
Verzierungen und satinierten 
Chromapplikationen auf dem 
Armaturenbrett.

Unabh쌹ngig. Fortschrittlich. Inspirierend. Selbstbewusst. Vier W쎨rter, die f쏗r Kia bei jedem 
Fahrzeug eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere hinsichtlich der Innenausstattung. Mit 
einer breiten Palette an stilvollen Innenausstattungsoptionen, sorgf쌹ltig ausgew쌹hlten 
Materialien und auff쌹lligen Verzierungen wirst du es kaum erwarten k쎨nnen, dich ans 
Steuer zu setzen. W쌹hle zwischen zwei schwarzen Standardklassen
oder optionalen schwarzen Farbpaketen mit Textil und Kunstleder. In der raf쏾 niertesten 
Ausstattungsvariante ist der Kia Ceed mit Echtledersitzen ausgestattet.

Der Individualit쌹t verschrieben.

Titan - Innenkonzept 
Schwarz. 
Die Titanausstattung ist 
mit schwarzen Textilsitzen 
und auffallenden dunklen 
Akzenten im Metall-Look 
auf dem Armaturenbrett 
ausgestattet.

Silber - Innenkonzept 
Schwarz. 
Die Silberausstattung ist 
mit schwarzen Textilsitzen 
und auffallenden dunklen 
Akzenten im Metall-Look 
auf dem Armaturenbrett 
ausgestattet.



GT. Der GT besticht mit besonders auffallenden Schalensitzen aus schwarzem Velours- und Glattleder mit roten 
N쌹hten und GT-Logo. Der Dachhimmel ist standardm쌹ßig in Schwarz gehalten.

GT-line. Die Kombination aus schwarzem Velours- und Glattleder ist mit grauen Kontrastn쌹hten und dem GT-line-
Logo geschm쏗ckt. Der Dachhimmel ist standardm쌹ßig in Schwarz gehalten.



GOLD & PLATIN

Leichtmetallfelgen

17 Zoll mit 225/45 R17

Bereifung

GT-LINE

Leichtmetallfelgen

17 Zoll mit 225/45 R17

Bereifung

GT

Leichtmetallfelgen

18 Zoll mit 225/40 R18

Bereifung

Gestalte deine Welt mit Kreativit쌹t. Style deine Horizonte mit Individualit쌹t. Lass dich von Kia inspirieren. 
W쌹hle aus 13 Karosserielackierungen und sechs stilvollen Felgendesigns deinen pers쎨nlichen Favoriten.

Individuell gestalten.

Deluxe White (HW2)3

Machined Bronze (M6Y)2

Nicht verf쏗gbar f쏗r GT-line 
und GT

Orange Fusion (RNG)2

Ausschließlich f쏗r GT-line 
und GT verf쏗gbar

Silky Silver (4SS)2

Nicht verf쏗gbar f쏗r GT-line, 
GT oder PHEV

Lunar Silver (CSS)2

TITAN (optional P2) & SILBER

Leichtmetallfelgen 16 Zoll

mit 205/55 R16

Bereifung

Infra Red (AA9)2* Splash Lemon (G2Y)2

Nicht verf쏗gbar f쏗r GT-line 
und GT

Casa White (WD)1

Nicht verf쏗gbar f쏗r GT 

Yucca Steel Grey (USG)2

Nicht verf쏗gbar f쏗r GT-line 
und GT

TITAN

Stahlfelgen mit Radzierkappen

15 Zoll mit 195/65 R15

Bereifung

Experience Green (EXG)2

Penta Metal (H8G)2
Symbolfotos
1Solid   2Metalliclackierung   3Pearllackierung   *ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben k쎨nnen vom Originalton abweichen.

Black Pearl (1K)3

Blue Flame (B3L)2

Ceed SW PHEV

Leichtmetallfelgen 16 Zoll

mit 205/55 R16

Bereifung

Die Bilder dienen zur Illustration des Felgendesigns.
Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffef쏾 zienz und andere Parameter 
gem쌹ß Verordnung (EU) 2020/740 쏾 nden Sie auf unserer Website unter 
www.kia.com. Die angegebenen Informationen zu den Reifen dienen nur zu 
Informationszwecken.



Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Genieße mit dem 
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe der neuesten Generation 
sportliches Fahrverhalten kombiniert mit ausgezeichneter 
Kraftstoffef쏾 zienz. F쏗r noch mehr 싋koef쏾 zienz ist der 
Ceed Hybrid mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 
ausgestattet.

Schaltgetriebe. Das Schaltgetriebe kombiniert 
schnelle, reibungslose Schaltvorg쌹nge mit einem an 
den Drehmomentverlauf des Motors angepassten 
쌊bersetzungsverh쌹ltnis. Das Ergebnis? Das perfekte 
Gleichgewicht zwischen Leistung und Ef쏾 zienz.

Technische Daten 1.0 T-GDi  1.0 T-GDI HP 1.6 T-GDi 1.5 T-GDi 1.6 CRDi 1.6 GDi (PHEV)

Getriebe 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 7-Gang Doppel-
kupplungsgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 7-Gang Doppel-

kupplungsgetriebe (MHEV)
6-Gang Schaltgetriebe 

(iMT) (MHEV)
7-Gang Doppel-

kupplungsgetriebe (MHEV)
6-Gang-Doppel-

kupplungsgetriebe

Antriebsstrang FWD FWD FWD FWD FWD FWD

Treibstoffart Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel Hybrid (Benzin)

Motor-Type

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung,

Abgasturbolader, 3-Wege 
Katalysator und Partikel쏾 lter

3-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung,

Abgasturbolader, 3-Wege 
Katalysator und Partikel쏾 lter

4-Zylinder Benzinmotor 
mit Direkteinspritzung, 

Abgasturbolader, 3-Wege 
Katalysator und Partikel쏾 lter

4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, 
Abgasturbolader, 3-Wege Katalysator und Partikel쏾 lter

4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, 
Abgasturbolader, 3-Wege Katalysator und Partikel쏾 lter

4-Zylinder Benzinmotor mit 
Direkteinspritzung, 3-Wege 
Katalysator und Partikel쏾 lter

Hubraum (cc) 998 998 1,591 1,482 1,598 1,580

Max. Leistung (PS/min-1) 100 / 4,500 ~ 6,000 120 / 6,000 204 / 6,000 160 / 5,500 136 / 4,000 105 / 5,700

Max. Leistung (kW/min-1) 73.6 / 4,500 ~ 6,000 88.3 / 6,000 150 / 6,000 117.5 / 5,500 100 / 4,000 77.2 / 5,700

Max. Drehmoment (Nm/min-1) 172 / 1,500 ~ 4,000 172 / 1,500 ~ 4,000 265 / 1,500 ~ 4,500 253 / 1,500 ~ 3,500 280 / 1,500 ~ 3,000 320 / 2,000 ~ 2,250 147 / 4,000

H쎨chstgeschwindigkeit (km/h) 183 190 225 210 210 200 200 171

Beschleunigung (0–100km/h)** (sek.) 11.8
(SW: 12)

11.2
(SW/SB: 11.4)

7.4
(SB:7.5)

8.4
(SW/SB: 8.6)

8.6
(SW/SB: 8.8)

10.2
(SW: 10.4)

9.9
(SW: 10.1) 10.8

CO2 (g/km) (kombiniert) 119~145 119~145 153 125~145 126~136 118~127 121~132 29~33

Treibstoffverbrauch* (l/100 km) (kombiniert) 5.2~6.4 5.2~6.4 6.8 5.5~6.3 5.6~6.0 4.5 4.6~5,1 1.3~1.5

Leergewicht (kg) (max.) 1,348
(SW: 1,386)

1,362
(SW: 1,400), (SB: 1,401)

1,442
(SB: 1,469)

1,380
(SW: 1,418), (SB: 1,424)

1,434
(SW: 1,483), (SB: 1,474)

1,461
(SW: 1,500)

1,489
(SW: 1,528) 1,601

zul쌹ssiges Gesamtgewicht (kg) 1,780
(SW: 1,820)

1,800
(SW: 1,840), (SB: 1,830)

1,870
(SB: 1,900)

1,820
(SW/SB: 1,850)

1,860
(SW.SB: 1,900)

1,890
(SW: 1,930)

1,920
(SW: 1,960) 2,030

max. Anh쌹ngelast (kg) – gebremst 1,000 1,000 1,410 1,410 1,500 1,300

max. Anh쌹ngelast (kg) – ungebremst 500 500 600 600 650 600

Technische Daten Kia Ceed SW Plug-In Hybrid
Batterie-Typ Li-Ionen Polymer
Nennspannung (V) 360
Kapazit쌹t (Ah) 24.7

Energie (kWh) 8.9
Elektromotor-Typ Permanent Magnet 

Synchronmotor

Spitzenleistung (PS) 60.5

Drehmoment (Nm) 170

Dimensionen (mm)

* Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingef쏗hrten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabe-
zeitpunkt dieser Preisliste/Brosch쏗re g쏗ltigen Fassung ermittelt. 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 tats쌹chliche Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO2-Emissionen eines Fahrzeuges h쌹ngen nicht nur von 
der ef쏾 zienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beein쏿 usst. 
Außerdem k쎨nnen die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension variieren.
** gemessen von der Kia Motors Corporation

2,650

4,605

880 1,070

ProCeed GT

ProCeed GT

2,650

4,605

885 1,070

1,
42
2

1,555 

1,800 

1,563 

Ceed GT-Line

Ceed GT-Line

2,650

4,325

885 790

1,
44

7

1,555*/1,559

1,800 

1,563*/1,567

* with 18” alloy wheel



7 Jahre Werksgarantie. Jeder Kia Fahrer pro쏾 tiert 
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 Lau쏿 eistung, je nachdem was zuerst eintritt) 
sind p쏗nktlich einzuhalten, da es andernfalls zu 
einem Verlust der Kia Werksgarantie kommen 

Geschaffen f쏗r absolute 
Sorgenfreiheit.

7 Jahre/150.000 km Batteriegarantie f쏗r 
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 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 emp쏾 ehlt 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 
쏾 ndest du in der Betriebsanleitung.  

Wir m쎨chten, dass du dich beim Kauf eines Kia Ceed voll und ganz mit deinem Fahrerlebnis 
verbunden f쏗hlst – nicht nur heute, sondern 쏗ber Jahre hinweg. Aus diesem Grund ist jeder 
neue Kia mit einer exklusiven Garantie ausgestattet. 

kann. G쏗ltig 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 Gesch쌹ftsbedingungen. 



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, Umweltein쏿 쏗ssen 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
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