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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.

Spannung auf einem neuen Level.

Wenn du nach etwas Neuem suchst und nach den neuesten technologischen Fortschritten strebst, haben
wir genau das Richtige für dich – unseren Kia XCeed oder den neuen Kia XCeed Plug-In Hybrid, mit dem
du auch elektrisch* unterwegs sein kannst. Die sportliche Silhouette des XCeed wird durch den markanten
Frontgrill, dynamische Voll-LED-Scheinwerfer und einen dezenten satinverchromten Unterfahrschutz
unterstrichen. Das geräumige und gleichzeitig stilvolle Interieur zeigt dir, dass es sich hierbei um zwei
Crossovers handelt, welche beide ihre ganz eigenen Reize haben. Entdecke den umweltfreundlichen
XCeed Plug-In Hybrid mit dem fortschrittlichsten elektrifizierten Antrieb, der den Benzinmotor nahtlos
unterstützt, um Emissionen zu minimieren. Egal für welchen Antrieb du dich entscheidest, die Kia XCeed
Familie ist für Fahrer konzipiert, die für das nächste aufregende Abenteuer leben.
*Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Benzinmotor automatisch aktiviert wird, auch wenn sich das Fahrzeug im EV-Modus befindet. Beispiele sind:
wenn der Ladestatus der Hybridbatterie unter ein bestimmtes Niveau sinkt, wenn der Beschleunigungsbedarf hoch ist und/oder wenn die Kabine klimatisiert wird.

Erlebe neue Abenteuer.

Wenn dich neue Herausforderungen inspirieren und neue Erfahrungen begeistern, wenn dich
das Verlassen der alltäglichen Komfortzone antreibt, dann schlägt dein Herz im Rhythmus des
Kia XCeed. Du wirst sofort merken: dieser Crossover SUV ist anders. Als erstes stechen das
markante Frontdesign mit dem einzigartigen Z-förmigen Voll-LED-Scheinwerferdesign und
Nebelscheinwerfern sowie die elegante Karosserieform ins Auge. Das detaillierte Design mit
Chromverkleidung bis hin zur Heckstoßstange macht eines klar: Dieser SUV ruft nach Individualität,
Abenteuerlust, Freiheit und Spaß bei jeder Fahrt.

Inspiration für neue Ziele.

Tu, was dir gefällt und erlebe, was dir der neue XCeed bietet, indem er auf deine Wünsche
eingeht... er bietet unendlich viele Möglichkeiten. Die sportliche Crossover-Coupé-Silhouette,
die hinten steil abfällt, sowie Radkästen inklusive einzigartiger 18" Leichtmetallfelgen und
silbernen Seitenschwellern heben den neuen Kia XCeed von der Masse ab. Gemeinsam mit
der großzügigen Bodenfreiheit und einer erhöhten und dennoch sportlichen Sitzposition
für einen noch besseren Blick über die Straße, hast du den perfekten Partner, egal ob in der
Stadt oder auf dem Land.

Dynamik aus jeder Perspektive.
Das nächste Abenteuer wartet bereits und du sagst: her damit! Wenn du
mit dem neuen Kia XCeed vorbei fährst, verdreht er alle Köpfe. Ist es das
ikonische, steil abfallende Heckdesign mit den eleganten LED-Rückleuchten,
oder die unverwechselbare Form der hinteren Stoßstange? Oder sind es die
Auspuffblenden im silbernen Diffusor, die den Puls steigen lassen? Oder es
liegt einfach daran, dass man beim Kia XCeed auch in der Rückansicht sieht
und hört, was er bietet: ein unglaubliches Fahrerlebnis.

Vorbild in Design und Technik.

Das stilvolle Interieur des Kia XCeed setzt neue Maßstäbe in Sachen Qualität, Komfort,
Technologie und Konnektivität und wird dich in deiner Vorstellung von Innovation
bestätigen. Sobald du dich im Fahrzeug befindest, wirst du eine beeindruckende
Kombination aus Stil und Technologie entdecken. Das besondere Design des Kia XCeed
wird vom schlanken Armaturenbrett bis hin zu den sportlichen Sitzen betont. Mit den neuen
High-Tech-Features ist der Kia XCeed bestens für anspruchsvolle Fahrer und Passagiere
ausgestattet. Der Supervision Cluster inkl. 12,3" Voll-TFT-LCD-Farbdisplay und das 10,25"
Navigationssystem inkl. 7 Jahre Kartenupdate sorgen dafür, dass du immer vollständig und
übersichtlich informiert bist.

Unabhängigkeit überall.
Offen für die Stadt, für Abenteuer und für unendliche Möglichkeiten – dies macht den neuen
Kia XCeed zu deinem idealen Reisebegleiter. Mit dem dynamischen und dennoch geräumigen
neuen Karosserietyp des Kia XCeed musst du niemals auf Stil oder Vielseitigkeit verzichten.
Dank der umklappbaren Rücksitze im Verhältnis 40:20:40, dem 426 Liter großen Kofferraum,
der intelligenten, elektrischen Heckklappe und den zahlreichen Ablageflächen, wirst du immer
genug Platz für deine Gegenstände haben.

Stärke deine Unabhängigkeit.

Bereit für die Stadt? Bereit für Abenteuer? Dann bist du bereit für die endlosen Möglichkeiten, die
der Kia XCeed Plug-In Hybrid bietet. Du bist bereit, das Beste aus zwei Welten zu erleben. Der XCeed
Plug-In Hybrid kombiniert ein auffälliges Design mit umweltfreundlichem Fahren. Die eingesetzte
Hybridtechnologie wird durch einen fortschrittlichen elektrifizierten Antrieb maximiert, was wiederum zu
geringeren Emissionen führt. Darüber hinaus musst du mit seiner sportlichen und dennoch geräumigen
Karosserieform mit integriertem Ladeanschluss niemals auf Stil oder Vielseitigkeit verzichten. Bewundere
das Ice-Cube LED-Scheinwerferdesign, den rautenförmigen Kühlergrill, die sportlichen 18-ZollLeichtmetallräder und das raffinierte, hochwertige und geräumige Interieur. Dieser Crossover wurde
entworfen, um dich und deine Mitmenschen in Staunen zu versetzen.

Elektrifiziere deine Fahrt.

Mit unserem fortschrittlichsten Antrieb bringt der Kia XCeed Plug-In Hybrid Effizienz und dynamisches
Fahren perfekt in Einklang. Dies ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Übergang vom Elektrozum Hybridbetrieb (Benzin / Elektrizität).* Mit einem zu 100% aufgeladenen Akku sind Reichweiten von bis
zu 48 km ohne Weiteres möglich. Dabei kannst du dir immer sicher sein, dass jede Fahrt, die du machst,
so umweltfreundlich wie möglich ist. Darüber hinaus findest du eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen,
mit denen du dein elektrisches Fahrerlebnis so einfach und angenehm gestalten kannst, wie du es dir
wünschst.
*Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Benzinmotor automatisch aktiviert wird, auch wenn sich das Fahrzeug im EV-Modus befindet. Beispiele
sind: wenn der Ladestatus der Hybridbatterie unter ein bestimmtes Niveau sinkt, wenn der Beschleunigungsbedarf hoch ist und/oder wenn die Kabine
klimatisiert wird.

Ladeanschluss Typ 2. Lade deinen Kia XCeed Plug-In Hybrid
ganz einfach zu Hause mittels herkömmlicher 230 Volt-Steckdose
oder an einer öffentlichen Ladestation auf. Die Ladedauer an
einer öffentlichen Ladestation (max. 3,3 kW über Typ 2 Ladekabel)
dauert in etwa 2 h 15 min.

12.3" Supervision Cluster. Die volldigitale Armatur verfügt über
eine 12.3“ High-Definition Anzeige mit speziellen Plug-In Hybrid
Grafiken, die es dir ermöglichen, aktuelle Informationen, wie den
aktuellen Fahrmodus, die Batterieladung und die verbleibende
Reichweite anzuzeigen.

10.25" Navigationssystem. Kia‘s neuestes Navigationssystem
bringt Individualisierung auf die nächste Stufe. Es bietet die
Möglichkeit, bis zu 3 verschiedene Anwendungen gleichzeitig
zu nutzen, dank seiner fortschrittlichen Split-Screen-Funktion.
Weiters kann es auch den Antrieb, Energiefluss und Batteriestatus
sowie relevante Informationen des Plug-In Hybrids anzeigen.

Ladestatusanzeige. Clever eingebettet in der Mitte des
Amaturenbretts im Lautsprechergitter befindet sich die
Ladestatusanzeige. Während die Batterie aufgeladen wird, zeigen
dir 3 LED-Leuchten den Ladestatus und Batteriestatus an. Damit
du auch von außen immer einen guten Überblick über den
Akkuladestand hast.

Beheizte und belüftete Vordersitze & beheizbare Rücksitze. Egal ob im Sommer oder im Winter – der Kia XCeed ist stets gerüstet.
Die Vorder- und Rücksitze lassen sich bei Bedarf belüften oder beheizen. Über drei einstellbare Stufen erwärmen sie sich rasch und
halten die gewünschte Temperatur, sobald diese erreicht wurde. An heißen Tagen sorgt die Belüftung der Vordersitze für angenehme
Kühlung.

2. Sitzreihe, umklappbar (40:20:40). Dank der geteilt
umklappbaren Sitze passt sich der Kia XCeed deinen Bedürfnissen
an – ideal für die Beförderung von Passagieren samt all
ihrem Gepäck, aber auch für den Transport von sperrigen
Gegenständen, Sportgeräten, Skiern und vielem mehr.

Supervision Cluster mit 12,3" Voll-TFT-LCD-Farbdisplay. Die
ausstattungsabhängige volldigitale Instrumenteneinheit verfügt
über ein 12,3"-LCD-Display, das alle wichtige Informationen und
fahrtrelevanten Hinweise übersichtlich darstellt.

Individualität prägt den Charakter.
Wenn du ihn siehst, wird er dir gefallen. Das mutige Design des Kia XCeed, sein
geräumiges Interieur und ein hohes Maß an Luxus und Komfort wird deine
Erwartungen bei Weitem erfüllen. Öffne den großzügigen Kofferraum deines
XCeed automatisch mit der intelligenten, elektrischen Heckklappe. Drücke den
Knopf auf dem Türgriff und steige ein, ohne den Smart Key aus der Tasche
nehmen zu müssen. Betätige den Startknopf und fahre los!

Vernetzt mit der Welt.
Bleibe immer in Bewegung und den Möglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt. Im Kia XCeed bist du durch eine einfach zu bedienende Technologie
vernetzt, die mit Android AutoTM und Apple CarPlayTM kompatibel ist. Wähle
dein Ziel über das Premium-Navigationssystem mit nahtlosem 10,25-ZollTouchscreen, lade dein Smartphone drahtlos auf oder nutze Bluetooth®
mit Spracherkennung für all deine Musik und Anrufe. Egal, welche Reise du
planst – du bist immer vernetzt und startbereit.

Kabellose Smartphoneladestation. Dank der kabellosen
Smartphone-Ladestation wird das Aufladen deines Smartphones
mit Qi-Technologie zum Kinderspiel.

JBL® Soundsystem. Genieße im Kia XCeed ein beeindruckendes
Klangerlebnis dank des JBL® Hochleistungs-Soundsystems. Es
verfügt über 8 Lautsprecher und über eine fortschrittliche ClariFiTM-Musikwiederherstellungs-Technologie, welche die MP3Qualität verbessert und einen tiefen und authentischen Klang
sicherstellt.

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.

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 LiveDienste, um das Wetter zu verfolgen und die Verfügbarkeit
von Parkplätzen, Points of Interest und Ladestationen zu
überprüfen. Aktiviere die Spracherkennung für FreisprechSprachbefehle. 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.

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 ValetParking-Modus die Fahrt. Plane dein Ziel im Voraus mit Send to
Car und überprüfe deinen Fahrzeugstatus, bevor du losfährst.
Außerdem kannst du sogar die Türen aus der Ferne ver- und
entriegeln und deine bisherigen Fahrten zusammengefasst unter
„Meine Fahrten“ einsehen.

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

Elektromobilität zum Anfassen. Wenn du eines der
Elektromodelle von Kia fährst, behalte mit der Kia Connect
App den Überblick 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
findest du einen Ladepunkt unter Live-EV-Stationen; Anhand
von Echtzeitdaten kannst du die Standorte von Ladestationen
sowie weitere Details wie Verfügbarkeit und kompatible
Steckertypen leicht ansteuern.

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 ConnectBorddienste.
Bei Fragen zu Vorschriften oder rechtlichen Details bitte die Nutzungsbedingungen von Kia Connect lesen.

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

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

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

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

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

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

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

*

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

Sicherheit schafft Vertrauen.
Während du unterwegs bist und dich auf neue Erlebnisse freust, ist es gut zu
wissen, dass du jederzeit gut geschützt bist. Deshalb verfügt die Kia XCeed
Familie über die Kia ADAS-Technologie (Advanced Driver Assistance Systems),
eine Reihe innovativer Funktionen und ausgeklügelter Technologien, die dich
und deine Mitfahrer sicher ans Ziel bringen.

Totwinkelassistent. Der
Totwinkelassistent überwacht
über Radarsensoren deine
toten Winkel und warnt
dich durch ein Symbol
im Außenspiegel vor
herannahenden Fahrzeugen.

Autonomes Notbremssystem inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung. Der Kia XCeed verfügt über ein autonomes Notbremssystem.
Dieses System erkennt vorausfahrende Fahrzeuge. Eine Kamera und ein Radarsensor überwachen die Geschwindigkeit und den Abstand
zum vorfahrenden Fahrzeug. Erkennt das System eine potentielle Kollisionsgefahr, wird der Fahrzeuglenker mittels visueller Alarmsignale
gewarnt. In Verbindung mit der Fußgängererkennung oder der optionalen Fahrraderkennung reagiert das Lenkrad mit einem haptischen
Signal. Zeigt der Fahrer daraufhin keine Reaktion, bremst das Fahrzeug automatisch ab, um den Unfall zu verhindern oder den Aufprall
abzuschwächen.

Rückfahrkamera inkl. dynamischer Führungslinien.
Die Rückfahrkamera inklusive dynamischer Führungslinien, die
in Kombination mit dem 8" Multimedia-Display oder dem 10,25"
Navigationssystem verfügbar ist, gibt dir den vollen Überblick über
das, was sich hinter dir befindet. Auf dem Display erkennst du
Führungslinien, die dich beim Einparken unterstützen.

Spurhalteassistent. Solltest du unabsichtlich deine Fahrspur
(ohne Aktivierung des Seitenblinkers) verlassen, wirst du durch
ein Warnsignal darauf hingewiesen. Das System kann dich sogar
wieder zurück in deine Spur steuern.

Adaptiver Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer und
Stop & Go-Funktion. Mittels Kamera und Radar kann der
adaptive Tempomat sowohl die Geschwindigkeit des Kia XCeed
als auch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug regeln. Das
Einhalten des Abstands erfolgt durch automatische Anpassung
der Geschwindigkeit. Wird das vorausfahrende Fahrzeug schneller,
beschleunigt der Kia XCeed bis zur gewünschten Geschwindigkeit.
Bremst das vorausfahrende Fahrzeug ab, sodass der vordefinierte
Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann, wird auch der
Kia XCeed gebremst und gegebenenfalls gestoppt. Eine hilfreiche
Funktion, insbesondere bei dichtem Verkehr.

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

Querverkehrassistent. Während du rückwärts ausparkst, warnt
dich der Querverkehrsassistent vor sich nähernden Fahrzeugen,
welche noch nicht in deinem Sichtfeld sind.

Übersicht im Geschehen.
Der neue Kia XCeed bietet die Freiheit, das Unerwartete zu erleben und den
Alltag mühelos zu meistern. Diverse innovative Funktionen sorgen dafür,
dass du sicherer unterwegs sind. Gibt es einen Stau? Brauchst du Hilfe beim
Einparken oder beim Fahren in Dunkelheit? Der Kia XCeed erkennt frühzeitig
potenzielle Gefahren und versucht im Bedarfsfall, den Schaden zu verhindern
bzw. zu verringern.

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

Smart Parking Assist System. Mit dem intelligenten Parksystem
wird Einparken zum Kinderspiel. Der Smart Parking Assist System
leitet dich in Längs- oder Querparklücken. Außerdem steht dir
die praktische Ausmanövrier-Funktion zur Seite, wenn du einen
Parallelparkplatz verlässt. Du musst nur das Gaspedal bedienen
und schalten.

Tempolimitinformationssystem. Mit dem Tempolimitinformationssystem im Kia XCeed wirst du immer über das
Tempolimit informiert. Eine Kamera in der Windschutzscheibe
erkennt die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote
und blendet die Informationen im Navigationsbildschirm und
Supervision Cluster ein.
Spurfolgeassistent. Dieses System ist ein großer Schritt in Richtung halbautonomes Fahren. Der Spurfolgeassistent regelt
Beschleunigung, Bremsen und Lenkung anhand des vorausfahrenden Fahrzeugs. Das System erhöht somit die Sicherheit und den
Komfort in Stausituationen. Mittels einer Kamera und Radarsensoren wahrt das System einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug und überwacht die Fahrbahnmarkierungen, um dein Fahrzeug in der Mitte der Spur zu halten.

Leistungsstarkes Motorenportfolio. Für dynamisches Fahren in der Stadt
und am Land bietet der neue Kia XCeed vier leistungsstarke Motoren und fünf
Leistungsstufen von 116 bis 204 PS. Mit Unterstützung fachkundiger Techniker
wurden alle Antriebsstränge überarbeitet, um die jüngsten europäischen
Emissionsrichtlinien zu erfüllen.

Erfüllung deiner Sehnsüchte.

Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Die Schaltwippen
ermöglichen ein schnelles Schalten, ohne die Hände vom Lenkrad
zu nehmen. Sie tragen auch zu einer dynamischeren und intuitiven
Fahrweise bei und du behältst immer die Kontrolle.

* DMS und Schaltwippen sind nur bei Modellen mit iMT- oder DCT-Getriebe
erhältlich.

Drive Mode Select (DMS)*. Die Fahrmodusauswahl wurde
entwickelt, um dein Fahrvergnügen auf die nächste Stufe zu
heben. Es kann über eine Sporttaste neben dem Schalthebel
betätigt werden. In Zusammenarbeit mit iMT oder DCT erhöht es
die Fahrdynamik, indem es eine verbesserte Gasannahme und
Beschleunigung aus dem Leerlauf bietet und die Leistung beim
Überholen optimiert. Drive Mode Select bietet auch ein besseres
Lenkverhalten und ergänzt die 18-Zoll-Leichtmetallräder perfekt
für einen durch und durch dynamischen Antrieb.

Fahrdynamik, Agilität und schiere Leistung sind die Zutaten für den Fahrspaß,
der den neuen Kia XCeed von anderen Crossovers abhebt. Die XCeed-Antriebe
können zur Leistungsmaximierung mit einem manuellen Sechsganggetriebe
oder einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe konfiguriert werden,
so dass bei jeder Fahrt ein optimales Ansprechverhalten spürbar wird.
Besonders aufregend ist das Drive Mode Select System. Mit diesem System
kannst du dein Fahrerlebnis individuell anpassen, indem du das Lenkgewicht,
die Gaspedalreaktionen und die Schaltreaktionen bei Modellen mit
Doppelkupplungsgetriebe anpasst.

6-Gang-Schaltgetriebe (MT6). Das Schaltgetriebe vereint
schnelle und sanfte Gangwechsel mit Übersetzungsverhältnissen,
die exakt zu den Motordrehmomentkurven passen. Das Ergebnis?
Das perfekte Zusammenspiel von Leistung und Effizienz.

7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT7). Das 7-GangDoppelkupplungsgetriebe der neuesten Generation sorgt für ein
sportliches Fahrverhalten und hervorragende Kraftstoffeffizienz.

Ändere deine Denkweise.
Die XCeed Familie präsentiert die Ecodynamics und Mild-Hybrid
Antriebssysteme, die mit niedrigen Emissionen tägliches Fahren ohne
Nachladen ermöglichen. Indem wir den neuesten 1.5 TGDi Benziner und
1.6 CRDi Dieselmotor mit einer 48 Volt Lithium-Ionen Batterie kombiniert
haben, kann sowohl der Treibstoffverbrauch als auch das Emissionslevel
reduziert werden. Darüber hinaus gewinnt das e-System kinetische Energie
während des Bergabfahrens zurück, um eine Drehmomentunterstützung beim
Beschleunigen zu erreichen.
Smart Technology. Durch das Betätigen des HEV/EV Knopfes neben dem Schaltknauf, kannst du zwischen Elektro- und Hybridmodus*
wählen. Im EV-Modus – ideal für das Fahren in der Stadt – besteht die Priorität des Systems darin, nur elektrische Energie für eine
emissionsfreie und ruhige Fahrt zu verwenden. Dies ermöglicht Reichweiten von bis zu 48 km in der Innenstadt. Sollte die Batterieladung
nicht ausreichen, schaltet das System einfach in den Hybridmodus. In diesem Modus werden beide Energiequellen, Verbrennungs- sowie
Elektromotor, verwendet.
*Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Benzinmotor automatisch aktiviert wird, auch wenn sich das Fahrzeug im EV-Modus befindet. Beispiele sind: wenn der
Ladestatus der Hybridbatterie unter ein bestimmtes Niveau sinkt, wenn der Beschleunigungsbedarf hoch ist und/oder wenn die Kabine klimatisiert wird.

Start

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

Torque assist

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

Cruising

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

Coasting

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

Energy recuperation

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

Moving stop & start

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

Leidenschaft und Fahrspaß.
Wenn alle in eine Richtung gehen und du instinktiv in die andere,
wenn deine Entscheidungen ebenso herz- wie kopfgesteuert
sind, dann bist du im neuen Kia XCeed herzlich willkommen.

Kia XCeed - Titan & Silber 1),2). Spiele nach einem anderen Rhythmus mit dem neuen Kia XCeed
und seinem markanten Kühlergrill, dem LED-Tagfahrlicht im Ice-Cube-Design, den 16-ZollLeichtmetallfelgen und den LED-Rückleuchten. Selbstverständlich ist der neue XCeed schon
serienmäßig mit vielen Sicherheitsfeatures ausgestaltet. So verfügt er über einen Fernlichtassistenten,
einen Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, einen Spurhalteassistent und ein autonomes
Notbremssystem inkl. Fußgängererkennung. Im Innenraum gehören der 5-Zoll-Multimedia-Display
bei der Titan-Ausstattung oder das 8-Zoll-Multimedia-Display bei der Silber-Ausstattung, Bluetooth®Freisprecheinrichtung und das 3,5-Zoll-Supervision Cluster zur Standardausstattung oder können
sogar bei der Silber-Ausstattung durch die optionale 4,2-Zoll-Supervision Cluster ergänzt werden.
Der Lichtsensor, der Aufmerksamkeitsassistent und die elektrischen Fensterheber sind nur einige der
Ausstattungshighlights des Kia XCeed in den Ausstattungsvarianten Titan und Silber.

1)

Die angeführten Ausstattungsvarianten stehen für unsere Plug-In Hybrid Modelle nicht zur Verfügung.

2)

Für nähere Informationen über unsere Ausstattungsvarianten, entnimm diese bitte unserer gültigen Preisliste

Kia XCeed - Gold & Platin2). Wenn ein Mehr an Stil und Komfort ganz oben auf deiner Liste
steht, ist der Kia XCeed in der Gold oder Platin-Ausstattung die Antwort. Dieser XCeed bietet
dir eine ganze Reihe zusätzlicher Merkmale, inkl. des dunkel verchromten Kühlergrills, den VollLED-Scheinwerfern mit Nebelscheinwerfern vorne und hinten und LED-Rückleuchten, sowie den
auffälligen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff-Oberfläche. Im Innenraum findest du eine
große Auswahl an innovativen Technologien, darunter das 10,25“ Navigationssystem, das JBL®
Soundsystem, die kabellose Smartphoneladestation und den 4,2-Zoll-Supervision Cluster, welcher
in der Ausstattungsvariante Platin sogar durch einen voll-digitalen Supervision Cluster mit 12,3-ZollFarbdisplay ersetzt wird. Zusätzlichen Komfort bieten Features wie der Smart Key und Startknopf,
welche serienmäßig in der Ausstattungsvariante Platin verfügbar sind.

Maßgeschneidert für deine Ansprüche.
Da jede Gelegenheit ein Abenteuer ist, das auf seine Entdeckung wartet, bietet der neue
Kia XCeed ein breites Spektrum an überaus spannenden Zubehörteilen. Von kurzen
Wochenendausflügen bis zu sportlichen Abenteuern und großen Shoppingtouren – unser
Sortiment wird allen Bedürfnissen gerecht und bietet praktische Extras für dein ganz
persönliches Erlebnis. Zudem enthält es viele attraktive Lösungen, um den dynamischen Look
deines neuen XCeed zu unterstreichen. Was auch immer du suchst, bei uns ist alles möglich.

Zierleiste der hinteren Stoßstange in ChromOptik. Ein kleines Detail mit einer raffinierten
Note. Statte deinen Stoßfänger mit dieser
Zierleiste aus Edelstahl für einen edlen Akzent
am Heckstoßfänger aus. Auch in gebürstetem
Aluminium erhältlich.

Ladekanten-Zierleiste in Chrom-Optik.
Diese glänzenden Edelstahlauflagen sind ideal,
um der inneren Ladekante und dem hinteren
Ladeflächenrand deines XCeed ein raffiniertes
horizontales Detail hinzuzufügen. Auch in
gebürstetem Edelstahl erhältlich.

Außenspiegelkappen in Chrom-Optik. Die
Liebe zum Detail macht den Unterschied aus.
Steigere den optischen Gesamteindruck deines
Kia XCeed, indem du sein Außendesign mit
diesen Hochglanz-Edelstahlkappen ergänzt.
Auch in gebürstetem Edelstahl erhältlich.
Fahrradträger für alle Anhängerkupplungen & Dachbox. Der Fahrradträger für alle
Anhängerkupplungen ist der ideale Begleiter für Radurlaub und Tagesausflüge. Entwickelt für
maximale Praktikabilität und minimalen Aufwand. Geeignet für zwei Fahrräder. Urlaubsreisen
bedeuten meist auch mehr Platzbedarf. Bevor du beginnst, den Innenraum zu überladen, setze auf
den Komfort dieser eleganten und robusten Dachbox. Sie ist leicht montierbar und lässt sich auf
beiden Seiten bequem öffnen.
Relingträger, Aluminium. Diese leichten und
dennoch robusten Relingträger aus Aluminium
sind einfach zu installieren und helfen dir beim
Transport aller Gegenstände, die du für dein
nächstes Abenteuer benötigst.

LED-Kofferraum- und
Heckklappenbeleuchtung. Fühle dich nie
wieder hilflos, wenn du versuchst, im Dunkeln
einen Gegenstand zu finden oder zu erkennen,
wo du stehst. Die LED-Kofferraum- und
Heckklappenlichter leuchten auf, sobald du die
Heckklappe öffnest. Freue dich an perfekten
Sichtverhältnissen in und um deinen Kofferraum!

Genuss mit Stil.
Hier beginnt der Spaß: Bei all den stilvollen Interieur-Optionen, erlesenen
Materialien und schicken Zierelementen möchte man sich am liebsten gleich
hinter das Steuer setzen. Wähle eine unserer stilvollen, standardmäßigen,
schwarzen Stoffpolsterungen mit satinverchromtem Highlights am
Armaturenbrett und Lüftungsschlitzen oder wähle die Ausstattungsvariante
Gold mit schwarzen Textilsitzen versehen mit Kunstlederapplikationen,
um ein besonderes Komforterlebnis zu spüren. Der Kia XCeed in der Platin
Ausstattung verfügt über eine hochwertige schwarze Echtlederpolsterung.

Innenkonzept Schwarz - Textilsitze (Titan & Silber)2). Die Titan und Silber Ausstattungsvarianten
bieten schwarze Sitzbezüge aus Stoff und markante Satin-Chrom-Akzente.

Innenkonzept Schwarz - Echtledersitze2). Weich gepolsterte Sitze mit schwarzem Echtlederbezug
bieten langlebigen Komfort. Die perfekte Ergänzung zu den Armaturenbrett-Akzenten in Hochglanz
und Satin-Chrom.

2)

Für nähere Informationen über unsere Ausstattungsvarianten, entnimm diese bitte unserer gültigen Preisliste

Innenkonzept Schwarz - Textilsitze mit Kunstlederapplikation (Gold)2). Wähle die schwarzen
Kunstleder- und Stoffsitze mit blauen Akzenten kombiniert mit einer auffälligen Hochglanz Mittelkonsole in Satin-Chrom Finish.

Auswahl ohne Grenzen.

Technische Daten.
Motor
Getriebe
MASSE & GEWICHTE
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Radstand
mm
Spur
vorne mm
hinten mm
Kofferraumvolu- Liter
men (VDA)
Tankinhalt
Liter
kg
Leergewicht*
Sitzplätze
Personen
LEISTUNG
Treibstoffverniedrig
brauch (l/100
mittel
**
km)
hoch
extra hoch
kombiniert
**
kombiniert
CO2 (g/km)
Beschleunigung sek.
(0–100km/h)***
Höchstgeschwin- km/h
digkeit
MOTOR
Max. Leistung
kW (PS)/min-1
Max. DrehmoNm/min-1
ment
Abgasklasse

Bei 12 verfügbaren Karosseriefarben mit unterschiedlichen Highlights
findest du sicher deinen ganz persönlichen Kia XCeed.
AUSSENFARBEN

Deluxe White Pearl (HW2)3

Cassa White (WD)1

1.0 T-GDI
Schaltgetriebe

Penta Metal (H8G)2

1,5 T-GDI
Schaltgetriebe

1,5 T-GDI 48V
Doppelkupplungsgetriebe

1,6 T-GDI GPF ISG
Doppelkupplungsgetriebe

1,6 CRDI 48V
SchaltDoppelkupplungsgetriebe (iMT)
getriebe

4.395
1.826
1.483-1.495 (je nach Reifengröße)
2.650
1.575-1.585 (je nach Reifengröße)
1.573-1.583 (je nach Reifengröße)
426 (bei 5 Personen) bis 1.378 (bei umgeklappter Rückbanklehne)
1.272~1.393

1.295 ~1.416

50

1.355~1.469

1.342~1.452

1.370~1.484

1.397~1.511

5
7,0~7,3
5,6~6,1
5,1~5,5
6,3~6,7
5,9~6,3
134~143
11,5

7,0~7,4
5,8~6,2
5,3~5,7
6,4~6,8
6,0~6,4
136~145
9,0

7,4~7,6
5,6~5,8
5,0~5,3
6,5~6,8
6,0~5,2
135~141
9,2

9,1
6,9
6,1
7,3
7,1
161
7,5

5,4
4,8~4,9
4,2~4,4
5,6~5,9
5,0~5,2
130~135
10,6

5,3~5,5
4,9~5,1
4,4~4,8
5,8
5,1~5,3
134~139
10,1

186

208

208

220

196

198

88,3 (120)/6.000
172/
1.500~4.000

117,5 (160)/5.500
253/1.500~3.500

17,5 (160)/5.500
253/1.500~3.500

150 (204)/6.000
265/1.500~4.500

Euro 6d

100 (136)/4.000
280/
320/
1.500~3.000
2.000~2.250

Innenabmessungen (mm)
Machined Bronze (M6Y)2

Lunar Silver (CCS)2

Black Pearl (1K)3

Erste Sitzreihe

Zweite Sitzreihe

Kopffreiheit (mm)

1.022

953

Beinfreiheit (mm)

1.073

883

Schulterfreiheit (hinten)

1.418

1.405

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht.
Ausstattungsabhängig
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. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen
Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den
verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Außerdem können die Werte
je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension variieren.
***
Gemessen von der Kia Motors Corporation
*

**

Infra Red (AA9)2*

Orange Fusion (RNG)2

Quantum Yellow (YQM)2

Blue Flame (B3L)2
Symbolfotos - Farbbeispiele zeigen den Kia XCeed
1
2
3
Solid
Metalliclackierung
Pearllackierung

ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

*

Abmessungen (mm)

Bereifung und
Felgendesign

Länge (mm)

4.395

Höhe (mm)

16"/1,483 18"/1,495

Überhang vorne (mm)
Tankinhalt (Liter)
Kofferraumvolumen

905

Breite (mm)

1.826

Radstand (mm)

2.650

Überhang hinten (mm)
50
426-1,378/380-1,332 (MHEV)

840

SILBER
Leichtmetallfelgen
16 Zoll mit 205/60 R16
Bereifung
(nur PHEV)

Innenabmessungen
1. Reihe

TITAN & SILBER
Leichtmetallfelgen
16 Zoll mit 205/60 R16
Bereifung

GOLD & PLATIN
Leichtmetallfelgen
18 Zoll mit 235/45 R18
Bereifung

2. Reihe

Kopffreiheit (mm)

986

965

Beinfreiheit (mm)

1.073

883

Schulterfreiheit (mm)

1.428

1.406

Symbolfotos - Farbbeispiele zeigen den Kia XCeed
Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.

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

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

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

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

sind, ist von der Werksgarantie ausgenommen. Kia empfiehlt
die Hochvoltbatterie mit niedrigem Ladestrom zu laden, um
die Belastung für die Batterie gering zu halten und somit die
Lebensdauer der Hochvoltbatterie zu verlängern. Weitere
Sicherheitshinweise zum Thema Laden findest du in der
Betriebsanleitung.
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
CDCUVPEBROSCHUREMY22/2101

