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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.



Wenn es darum geht, dein Leben ohne Kompromisse zu gestalten, ist die neue  
7-Sitzer-SUV-Familie Kia Sorento mit elektrifiziertem Antriebsstrang genau das 
Richtige. Möchtest du Emissionen vermeiden? Dann bringt dich der neue Sorento  
Plug-In Hybrid an dein Ziel. Oder möchtest du einfach weniger Emissionen? Dann  
trifft der neue Sorento Hybrid ins Schwarze. Was auch immer du wählst, sein 
schlankes und kraftvolles Design, kombiniert mit herausragendem Platz, Komfort 
und Luxus, bedeutet, stilvoll zu fahren, ohne sich um Emissionen sorgen zu müssen. 
Alternativ kannst du dich für den aufregenden Kia Sorento Diesel-SUV mit effizienter 
Motorentechnologie entscheiden. Deine Regeln - deine Wahl.

Gehe deinen eigenen Weg.
Mit der neuen Kia Sorento Familie.



Lege eine Pause vom Alltag ein und bewundere das brandneue Design 
des Kia Sorento mit seinen robusten, stilvollen Funktionen, die perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. Mit markanten Konturen, in Wagenfarbe 
gehaltenen Türgriffen mit Akzenten aus Satin-Chrom, schlanken Zierleisten 
und Seitenschwellern sowie eleganten Linien, kombiniert der Kia Sorento die 
Raffinesse auf der Straße mit dem Nervenkitzel im Gelände, und das alles bei 
sparsamen Verbrauch.

Setze deine Standards.



Der neue Kia Sorento bringt dich überall 
hin, und das mit Stil und Komfort. Neue 
Designmerkmale hinterlassen einen bleibenden 
Eindruck. Staune über die vertikalen LED 
Rückleuchten, einen sportlichen Unterfahrschutz 
am Heck sowie den dezenten Dachspoiler mit 
Highlights in Hochglanzoptik und integriertem 
Heckscheibenwischer. Der Sorento-Schriftzug sorgt 
für noch mehr Präsenz. Mit deinem Kia Sorento 
setzt du in jeder Hinsicht ein Statement.

Ziehe deine 
Grenzen neu.



Egal für welchen neuen Sorento du dich entscheidest, mit seinem 
muskulösen und kraftvollen Design bist du immer an der Spitze. Nimm 
zum Beispiel den Kia Sorento mit 2.2 CRDi Dieselmotor und bewundere 
den markant strukturierten Frontgrill, akzentuiert mit einer chrom- und 
schwarzglänzenden Einfassung, der sportlichen Frontstoßstange mit 
flügelförmigem Lufteinlässen, dem eleganten vorderen Unterfahrschutz 
und den 20" Leichtmetallfelgen. Durch die Kombination der neuen 
Lichttechnologie der Bi-LED - Frontscheinwerfer, LED-Tagfahrlichter und 
LED-Nebelscheinwerfer harmonieren Stil und Technologie perfekt.

Erweitere deinen Horizont.



Wenn das Leben zu deinen Bedingungen das Fahren eines SUV umfasst, der alle Kriterien 
für ein atemberaubendes Design erfüllt, einen robusten Charakter mit passendem Platz 
und Komfort bietet und du gleichzeitig auch auf deine Umgebung achtest, dann bietet der 
neue umweltverträgliche Kia Sorento Plug-In Hybrid das Beste aus beiden Welten . Mit 
dem modernen elektrifizierten Antriebsstrang von Kia wechselt er nahtlos von Benzin zu 
emissionsfreiem Elektroantrieb** und bietet ein zusätzliches Kosteneinsparungspotenzial 
sowie eine vollelektrische Reichweite von mehr als 51 km*. Durch das einfache Laden über 
den integrierten Ladeanschluss besteht sogar die zusätzliche Flexibilität, den Akku zu Hause 
oder an öffentlichen Ladestationen auf der Straße und an Servicestellen zu laden.

Positioniere dich neu.

*  Im WLTP-Zyklus (Referenzabbildung, Änderungen aufgrund der endgültigen Homologation vorbehalten)
**  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.



*Kia Charge ist in ausgewählten Ländern seit September 2020 verfügbar.

Ladeport (mit integrierter Ladeanzeige). Nütze die Vorteile des 
einfachen Ladens über eine Haushaltssteckdose oder an öffentlichen 
Ladestationen. Mit der integrierten Sorento-Ladebuchse Typ 2 
kannst du das mit deinem Fahrzeug gelieferte Standardkabel oder 
ein optionales Kabel Typ 2 oder das eigene Kabel bei der Ladestation 
verwenden. Was auch immer du wählst, einfach anstecken und 
das LED-Licht in der Nähe deines Ladeanschlusses zeigt dir den 
Ladestatus und den Akkuladestand an, sodass du den Status deines 
Akkus auf einen Blick erkennen kannst.

Profitiere von den 
Möglichkeiten des
Ladens.
Der Sorento Plug-In Hybrid vereinfacht das 
Laden an öffentlichen Ladestationen mithilfe 
von KiaCharge. Mit KiaCharge hast du immer 
ein problemloses, allgemein verfügbares und 
benutzerfreundliches Ladeservice zur Hand, wo 
immer du auch bist. Du benötigst lediglich eine 
einfache Karte: Mit der KiaCharge-RFIDKarte 
hast du schnellen und einfachen Zugriff auf das 
wachsende DCS-Netzwerk von über 160.000 
Ladestationen in 29 Ländern in Europa sowie auf 
eine Vielzahl hilfreicher Dienste, die sicherstellen, 
dass das Aufladen deines Kia kinderleicht ist. Der 
neue Sorento Plug-In Hybrid kann den Akku an 
einer öffentlichen Ladestation (230 V, 16 A) in ca. 3 
Stunden 25 Minuten zu 100% aufladen.

Ladekabel & Kontrollbox. Der Kia Sorento Plug-In Hybrid wird mit 
einem maßgeschneiderten Ladekabel zum Aufladen zu Hause bei 
einer normalen Haushaltssteckdose sowie einer Kabelbox geliefert, 
um die Stromstärke zu verringern und die vollständige Sicherheit zu 
gewährleisten.



Egal wo du dich befindest oder wohin du fährst, im Kia Sorento findest du die neueste 
Technologie und Konnektivität, ergonomisch kombiniert mit luxuriösem Raum, Stil und 
Komfort. Entspanne dich im hochwertigen Interieur mit Ambientebeleuchtung und entdecke 
die schwarzen Echtledersitze in elegantem Schwarz oder auffälligem Hellgrau. Zudem 
ist er mit satinierten Highlights am Armaturenbrett mit 3D-Prägung und teilverchromten 
Applikationen sowie glänzenden schwarzen Akzenten im gesamten Innenraum ausgestattet, 
die zum sportlichen Äußeren passen. Lehne dich zurück und staune über ein rahmenloses 
10,25" Navigationssystem mit Kia Connect sowie einen volldigitalen 12,3" Supervision-
Cluster. Genieße zudem 12 Premiumlautsprecher von Bose®. Dein Weg, dein Stil - ohne 
Kompromisse.

Schöpfe aus dem Vollen.



Mach es dir im Sorento Plug-In Hybrid gemütlich und entdecke eine Welt, die den neuesten 
Fortschritten bei Fahrerinformationen und Konnektivität gewidmet ist. Wirf einen Blick auf 
das rahmenlose 10,25-Zoll-Navigationssystem mit Kia Live-Informationen, einschließlich 
Ladestationen in der Nähe oder auf deiner Route. Bewundere das 12,3-Zoll-Cluster für die 
digitale Überwachung, in dem wichtige Fahrinformationen mit Aktualisierungen angezeigt 
werden, wie Energiefluss, Batteriestatus, Entfernung zur nächsten Ladestation und vieles 
mehr. Stelle  dann das Bose® Premium Sound-System mit 12 Lautsprechern ein. Genieße 
alles, entspanne dich mit dem Besten in luxuriösem Komfort und üppigem Stil, einschließ-
lich Ledersitzen, Armaturenbrett mit Satin-Effekt, halbverchromtem Dekor und diskreter 
Umgebungsbeleuchtung. Bereit, deinen Weg zu gehen - wann auch immer du willst.

Genieße jeden Moment.

Elektrifiziertes Fahrerlebnis. Je nach Fahrbedingungen wechselt das Fahrzeug automatisch zwischen Hybrid- und Elektroantrieb.* 
Wenn es die Fahrsituation zulässt, fährt das Auto hauptsächlich mit elektrischer Energie. Im Hybridmodus kommt sowohl der 
Verbrennungs- als auch der Elektromotor zum Einsatz - für ein treibstoff- und emissionsreduziertes Fahrerlebnis.

*  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.



Stelle dir all deine Möglichkeiten vor. Der Kia Sorento scheut weder Abenteuer 
noch die Stadt, mit der entsprechenden Vielseitigkeit und Flexibilität. Als 
Siebensitzer bietet er ultimativen Platz und Komfort mit den individuell 
verschiebbaren und per Knopfdruck umklappbaren 60:40 Rücksitzen. Wer 
mit dir reist, kann Platz nutzen und Komfort genießen. Für eine angenehme 
Reise - auch für die Passagiere der dritten Reihe - sorgt die serienmäßige 
Klimaanlage.

Zieh dein Ding durch.



Maximiere deine 
Ansprüche.
Wenn der Kopf sagt, lass uns Grenzen überschreiten, sagt 
der Kia Sorento, lass es uns mit Stil tun. Deshalb findest du 
im Inneren ein Höchstmaß an Komfort, Platz und Flexibilität 
kombiniert mit seinem kühnen Außendesign.

Genügend Stauraum und 
automatisch umklappbare 
Sitze der zweiten Reihe. 
Der Kia Sorento kann im 
Handumdrehen von fünf auf 
sieben Sitze umgebaut und 
umkonfiguriert werden, oder 
einen großzügigen Laderaum 
von bis zu 2011 Litern (bei 
ungeklappter 2. Sitzreihe) 
bieten. Um das Umklappen 
der Rückenlehnen der 
zweiten Reihe direkt aus dem 
Heckklappenbereich schnell 
und einfach zu gestalten, 
findest du zwei One-Touch-
Fernklapptasten, eine für die 
linke und eine für die rechte 
Seite.3. Reihe teilweise umgeklappt (6&7-Sitzer)

3. Reihe ganz umgeklappt und 2. Reihe teilweise 
umgeklappt (6&7-Sitzer)

3. Reihe ganz umgeklappt (6&7-Sitzer)

2. Reihe teilweise umgeklappt (5-Sitzer)

Innenraum-Layout. Egal, was du vorhast, oder 
was du transportieren möchtest, der Kia Sorento 
ist vielseitig einsetzbar.

*Abbildungen für 6&7-Sitzer zeigen den 7-Sitzer 
Sorento

2. Reihe ganz umgeklappt (5-Sitzer)

Das mühelose Laden ist einfach und bietet verschiedene Optionen 
für die Heckklappenhöhe, die mithilfe der Speichertaste unter 
der Heckklappe für unterschiedliche Öffnungshöhen gespeichert 
werden können. Halte die Taste einfach drei Sekunden lang 
gedrückt - so einfach ist es.



Head-Up-Display. Komm sicher ans Ziel: Um sicherzustellen, dass du die Straße im Auge behältst, projiziert das Head-Up-Display 
Grafiken und andere wichtige Informationen direkt in dein Sichtfeld auf die Windschutzscheibe.

Teile das Erlebnis.
Wenn du unterwegs bist, ist es auch schön zu wissen, dass deine Lieben 
das Sorento-Erlebnis in seinem ergonomisch gestalteten, geräumigen und 
komfortablen Innenraum ebenfalls genießen können.

Beheizte Vorder- und Rücksitze sowie belüftete Vordersitze. 
Bei jedem Wetter perfekt gewappnet: In den kalten Monaten 
angenehm warm, indem die Sitzkissen und Rückenlehnen der 
ersten und zweiten Reihe beheizt werden. Im Sommer können 
Fahrer und Beifahrer kühle Sitze mit belüfteten Sitzflächen und 
Rückenlehnen genießen.

Ambientenbeleuchtung. Die verstellbare Beleuchtung in den 
Türen und unter dem Armaturenbrett sorgt für die perfekte 
Atmosphäre. Mit einer Auswahl von sieben Hauptfarben und bis zu 
64 anderen Farben, kannst du für die perfekte Stimmung sorgen. 
Egal ob sanft oder aufregend, du sorgst auf deiner Reise für die 
richtige Atmosphäre. Du entscheidest.

Elektrisch verstellbarer Fahrersitz. Durch die Speicherfunktion 
des Fahrersitzes können bis zu zwei verschiedene Fahrer ihre 
Spiegel- und Sitzpräferenzen einstellen und abspeichern. Für 
zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit sorgen sowohl Fahrer- 
als auch der Beifahrersitz, die mit einer Lendenwirbelstütze 
ausgestattet sind. Darüber hinaus verfügt der Fahrersitz über 
eine ausziehbare Oberschenkelauflage und einen integrierten 
Seitenairbag. Das verhindert ein Zusammenprallen von Fahrer  
und Beifahrer im Fall einer Kollision.

360° around view Monitor. Umgeben von Sicherheit: Dieses 
intuitive System kombiniert vier Weitwinkel-Bilder von Kameras, 
welche sich vorne, hinten und an den Seiten des Fahrzeugs 
befinden, um dir einen umfassenden Überblick über die 
Umgebung des Kia Sorento in Vogelperspektive zu bieten, 
während du einparkst, oder dich mit einer Geschwindigkeit von 
weniger als 20 km/h bewegst.



Kabellose Smartphoneladestation. Dank der kabellosen 
Smartphoneladestation wird das Aufladen deines Smartphones 
zur Leichtigkeit. Platziere es einfach am Ladepad in der 
Mittelkonsole.

Bose® Premium-Soundsystem. Erlebe beste Unterhaltung 
im Auto mit 12 Lautsprechern, einem externen Verstärker und 
modernster Technologie. Verwandle jede Stereo- oder Mehrkanal-
Audioquelle in ein erstaunliches Surround-Klangerlebnis.

10.25" Navigationssystem. Wähle dein Ziel über das gut sichtbare rahmenlose 10,25-Zoll-Touchscreen-Premium- Navigationssystem 
mit dem exklusiven digitalen Kia Connect-System „Kia Live“ aus, das Live-Navigationsupdates liefert. Darüber hinaus wird es mit einem 
siebenjährigen Kartenupdate geliefert und ist mit Android AutoTM und AppleCar PlayTM kompatibel.

USB-Multimediaanschlüsse und Power für alle. Beide 
Rückenlehnen der ersten Reihe verfügen über integrierte  
USB-Ladeanschlüsse für Passagiere der ersten und zweiten  
Reihe. Zusätzlich verfügt der Laderaum auf jeder Seite über  
USB-Ladeanschlüsse für die Passagiere der dritten Reihe. Die 
Rückseite der Mittelkonsole bietet ebenfalls einen  
USB-Ladeanschluss und eine 12-V-Buchse - ideal zum Laden 
deines Smartphones oder Tablets oder zum Spielen bei längeren 
Autofahrten.

Sei immer vernetzt.
Sobald du im neuen Kia Sorento sitzt, wirst du eine Reihe der neuesten 
Informations - und Unterhaltungstechnologien entdecken, mit denen du die 
vollständige Kontrolle über alle bevorstehenden Abenteuer hast.



Bleib verbunden. 
Werde inspiriert.
Wir bei Kia glauben, dass Konnektivität endlose Möglichkeiten eröffnen kann. 
Möglichkeiten, die dich inspirieren, großartige Ideen zum Leben zu erwecken. Im 
Auto, am Telefon, wo immer du bist und was immer du suchst. Genau das findest 
du mit der Kia Connect App und den Kia Connect Borddiensten, die dein Auto 
ständig vernetzen und nahtlose Informationen über deine Fahrt bieten. Dank 
Online-Datenbanken sind jederzeit Echtzeit-Verkehrsdaten und Informationen 
über Ladestationen, Parkplätze, Wetter und Points of Interest verfügbar.  
Außerdem unterstützt dich die Spracherkennung und du bist ständig 
informiert. Über die Kia Connect App kannst du auf die Übertragung von 
Benutzerprofilen, die Navigation auf den letzten Metern, den Parkservice, 
die Mein-Auto-Suchfunktion und viele andere Funktionen zugreifen. Mit so 
vielen Möglichkeiten gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um aus jeder 
Fahrt eine wirklich inspirierende Fahrt zu machen.

Verbinde dich mit Komfort. Auch wenn du nicht im Auto sitzt, 
kannst du mit der interaktiven Kia Connect App auf deinem 
Smartphone einfach und bequem Zeit sparen. Tippe auf die 
Funktion “Mein Auto finden”, um auf großen Parkplätzen oder 
auf unbekannten Straßen nach deinem Auto zu suchen. Lass 
dich nach dem Parken von der Navigation auf den letzten 
Metern leiten und von deinem geparkten Auto zu deinem Ziel 
führen. Wenn jemand anderes dein Auto fährt, überwacht der 
Valet-Parking-Modus die Fahrt. Plane dein Ziel im Voraus 
mit Send to Car und überprüfe deinen Fahrzeugstatus, 
bevor du losfährst. Außerdem kannst du sogar die Türen aus 
der Ferne ver- und entriegeln und deine bisherigen Fahrten 
zusammengefasst unter „Meine Fahrten“ einsehen.

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

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

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



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

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

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

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

*   Die europäische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten für alle Unternehmen, 
die personenbezogene Daten von EU-Bürgern in EU-Staaten speichern oder verarbeiten.  

  Smartphone mit Datentarif erforderlich, um Dienste zu aktivieren. 
  Je nach Landesnutzung können rechtliche Beschränkungen für diese Dienste gelten.

Parkinformationen und 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.

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



Schütze dich mit innovativen 
Funktionen.
Beruhigende Gewissheit ist das A und O für eine entspannte Fahrt. Der Kia Sorento 
ist mit innovativen Funktionen und ausgeklügelter Technik ausgestattet, um dich 
und deine Mitfahrer sicher ans Ziel zu bringen.

Insassenalarm, Rücksitze. Mit Hilfe von Ultraschallsensoren 
werden Kinder oder Haustiere in der zweiten oder dritten Reihe 
erkannt. Werden Bewegungen im Inneren, vor und nach dem 
Verriegeln des Fahrzeugs erkannt, warnt es mittels visuellen und 
akustischen Signalen.

Multikollisionsbremse.  Wird dein Airbag als Reaktion bei einer 
Kollision ausgelöst, wird sofort ein Signal an das elektronische 
Stabilitätskontrollsystem gesendet, um dein Fahrzeug automatisch 
zu bremsen, um eine nachfolgende Kollision zu verhindern oder 
deren Auswirkungen zu mildern.

Ausstiegsassistent. Der Ausstiegsassistent erkennt potenzielle 
Gefahren, die sich dem Fahrzeug nähern und warnt Passagiere 
vor dem Aussteigen. Im Notfall verriegelt das System automatisch 
die hinteren Türen und gibt ein akustisches und visuelles Signal ab, 
um ein Aussteigen zu verhindern.

Aktiver Totwinkelassistent. Der aktive Totwinkelassistent überwacht die Bereiche neben und hinter dem Fahrzeug, warnt dich 
akustisch und optisch vor etwaigen Fahrzeugen in  deinem toten Winkel, um das Risiko von Kollisionen zu vermindern und ermöglicht 
dadurch einen einfachen und sicheren Spurwechsel. Ein Warnsymbol im Seitenspiegel und auf dem Head-up-Display im Fahrzeug wird 
eingeblendet. Solltest du dennoch den Spurwechsel einleiten, bremst das System automatisch ab um eine Kollision zu vermeiden.

Totwinkelmonitor. Der Totwinkelmonitor wurde entwickelt um 
die Zonen, welche in deinem toten Winkel liegen, einfach zu über - 
wachen . Das Sicherheitssystem warnt dich, wenn sich Fahrzeuge 
nähern, indem die linke bzw. rechte Kamerarückansicht im 
Supervision Cluster eingeblendet wird.

Autonomer Notbremsassistent inkl. Linksabbiegeassistent. Der autonome Notbremsassistent wertet sowohl Kamera- als auch 
Radardaten deines Fahrzeugs aus und analysiert Informationen über nahende Autos, Fußgänger oder Radfahrer, um eine mögliche 
Kollision zu vermeiden. Weiters werden auch Kollisionen mit Fahrzeugen verhindert, wenn du an einer Kreuzung links abbiegen möchtest. 
Wenn eine mögliche Kollision erkannt wird, wirst du mit einem Signal gewarnt und die Bremse wird automatisch getätigt.



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

Parkkollisionvermeidung. Die Parkkollisionsvermeidung 
macht das Rückwärtsfahren sicherer, indem das System 
über den Verkehr oder Hindernisse hinter deinem Fahrzeug 
informiert. Dies geschieht mithilfe der Rückfahrkamera und den 
Ultraschallsensoren am Heck des Kia Sorento. Somit können 
Fußgänger oder Hindernisse erkannt werden und das System 
warnt den Fahrer mit visuellen und akustischen Signalen. Im 
Notfall bremst es auch automatisch ab.

Querverkehrsassistent. Sicher rückwärts ausparken - beim Ausparken aus Längsparklücken warnt das radarbasierte System vor 
potenziellem Verkehr, welcher deinen Weg kreuzt. Sobald eine Gefahr erkannt wird, warnen audiovisuelle Hinweise davor und im Notfall 
bremst das Fahrzeug automatisch. (Das System kann über das Menü teilweise deaktiviert werden, um das automatische Bremsen zu 
verhindern) 
Autobahnassistent. Mit dieser Funktion behält der Kia Sorento die vom Fahrer festgelegte Geschwindigkeit oder die 
Geschwindigkeitsbegrenzung der Autobahn, die über das Navigationssystem ermittelt wurde, automatisch bei. Zeitgleich kontrolliert 
das System die Lenkung, Beschleunigung oder das Bremsen und hält sowohl die Spur als auch den Sicherheitsabstand ein. So wird das 
Fahren noch sicherer.

Remote Smart Parking Assistsystem. Mit dem intelligenten Parkassistenten wird Ein- und Ausparken zum Kinderspiel. Dein Kia Sorento 
wird automatisch ein- und ausgeparkt oder manövriert. Es ist auch möglich, dein Fahrzeug mit einem von außen zu betätigenden Smart 
Key vorwärts und rückwärts zu bewegen.

Jederzeit eine sichere Fahrt.
Der Kia Sorento hält dich über das, was um dich herum passiert, auf dem 
Laufenden und sorgt für Komfort und Sicherheit, egal ob auf kurzen oder 
langen Strecken.



Immer sicher unterwegs.

Adaptiver Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer und Stop 
& Go-Funktion. Dank einer Kamera und Radarsensoren kann der 
adaptive Tempomat sowohl die Geschwindigkeit des Sorento 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 
Sorento bis zur gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Reduziert das 
vorausfahrende Fahrzeug die Geschwindigkeit, sodass der vordefinierte 
Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann, bremst der Sorento 
automatisch ab und wird im Bedarfsfall bis zum Stillstand gestoppt. Eine 
hilfreiche Funktion, insbesondere im Stop & Go-Verkehr.

Spurhalteassistent. Solltest du die Spur ungewollt verlassen, warnt dich der Spurhalteassistent und steuert dich sogar in die 
ursprüngliche Fahrspur zurück.

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

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. All das funktioniert zwischen 0 und  
180 km/h.

Fernlichtassistent. Der Fernlichtassistent erkennt durch eine Kamera in der Windschutzscheibe vorausfahrende Fahrzeuge und 
wechselt automatisch zwischen Fern- und Abblendlicht, um sich den Fahrbedingungen anzupassen.

Der Kia Sorento sorgt auf jeder Fahrt für deinen Schutz und den 
deiner Passagiere, damit ihr immer sicher unterwegs seid.



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

Beschleunigung. Beim stärkeren 
Beschleunigen arbeitet der 
Benzinmotor mit dem Elektromotor 
zusammen, um das Auto auf die 
gewünschte Geschwindigkeit zu 
bringen.

Sanfte Beschleunigung. Für 
eine sanfte Beschleunigung nutzt 
das System ausschließlich die 
Batterieenergie und den Elektromotor. 
Diese Kombination hat genügend 
Kraft zum Beschleunigen.

Gleichmässiges Fahren. Bei Fahrten mit 
konstanter Geschwindigkeit wechselt das 
System in den Unterstützungsmodus, 
indem der Benzinmotor die 
Hauptantriebsquelle ist.

Energie-Rückgewinnung. Beim 
Rollen oder Bremsen wird die durch 
Fahrzeugbewegung erzeugte Energie in 
elektrische Energie umgewandelt, um die 
Batterie wieder aufzuladen. Dadurch wird 
das System besonders kraftstoffsparend 
und umweltfreundlich.

Wissen ist Macht.

12,3" Supervision Cluster. Der Supervision Cluster stellt exakte und detailierte Informationen über deine Fahrt bereit - inklusive 
Temperaturinformationen, Reifendruckwarnungen und andere wichtige Fahrzeug- und Reiseinformationen. Außerdem wird der Status 
des Hybridladesystems angezeigt, einschließlich Kraftstoff- und Batteriestand. Dank des hochauflösenden Bildschirms kannst du eine 
Fülle von Informationen auf einen Blick ablesen.

10.25" Navigationsdisplay. Das farbige Touchscreen macht sicheres Navigieren zum Kinderspiel. Es zeigt Routen und andere wichtige 
Informationen an. Zudem ist der Bildschirm auch mit der Rückfahrkamera verbunden, um dir dynamische Führungslinien anzuzeigen. 
Die Anzeige kann zweigeteilt werden, um auf verschiedene Apps, Fahrzeuginformationen und Multimedia-Inhalte zeitgleich zuzugreifen. 
Außerdem kannst du das hochwertige BOSE® Premium-Surround-Soundsystem steuern, welches dir insgesamt 12 Lautsprecher bietet, 
das auch mit Android AutoTM und Apple CarPlayTM kompatibel ist.
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Treibstofftank Elektromotor Hybrid-Startergenerator
 
Ladeanschluss

HochspannungsbatterieBordladegerät Smartstream G1.6 T-GDi HEV

AT-Übertragung

Freudig der Zukunft entgegen. Voll-Hybrid oder Plug-in Hybrid? Es kann verwirrend sein, aber Kia macht es einfach, 
Innovation und Technologie aufeinander abzustimmen. Einfach ausgedrückt, verwenden
beide eine Kombination aus einem emissionsarmen Verbrennungsmotor und emissionsfreier 
Batterieleistung. Mit unserem fortschrittlichsten Antriebsstrang bringt der neue Kia Sorento 
Plug-In Hybrid Effizienz und dynamisches Fahren perfekt in Einklang und ermöglicht einen 
schnellen und reibungslosen Übergang vom elektrischen zum hybriden Betrieb (Benzin / 
Strom). Eine voll aufgeladene Batterie, die allein bei emissionsfreiem Batteriestrom eine 
Reichweite von mehr als 51 km* bietet - mehr als genug für den durchschnittlichen täglichen 
Pendelverkehr oder Fahrten in der Stadt - kann auch den Benzinmotor für längere Fahrten 
in Anspruch nehmen.

Abbildung nur zur Illustration. Antriebsstrang  
und elektrisches System können abweichen.

*  im WLTP-Zyklus (Referenzabbildung, 
Änderungen aufgrund der endgültigen 
Homologation vorbehalten)



Allradantrieb für
Allround-Abenteuer.
Die Allradtechnologie des neuen Kia Sorento wurde entwickelt, 
um jede Fahrt noch komfortabler zu gestalten. Der innovative, 
kontinuierlich aktive Allradantrieb sorgt für eine hervorragende 
Traktion des Fahrzeugs auf rauen, lockeren oder rutschigen 
Oberflächen und verbessert die Seitenstabilität in Kurven. Mit 
der neuen Funktion zur Auswahl des Geländemodus (Terrain 
Mode Select) behältst du ganz einfach die Kontrolle, indem du 
zwischen dem Drive Mode und dem Terrain Mode wechselst. 
Perfekter Fahrspaß garantiert!



Drive Mode Select. Das neue Automatikgetriebe bietet eine 
Auswahl an verschiedenen Fahrmodi, mit denen du die Reaktionen 
des Antriebsstrangs auf Fahrereingaben anpassen und so den 
Kraftstoffverbrauch oder die Beschleunigung verbessern kannst. 
Perfekter Fahrspaß garantiert! Der Kia Sorento Diesel bietet 
vier Fahrmodi: Eco, Comfort, Sport und Smart. Das Drive Mode 
Select-System passt auch die Servolenkung an, um bessere 
Lenkreaktionen zu erzielen.

Rotierender Gangwechsel. Der Drehknopf wurde zentral platziert und ist somit leicht zu erreichen. Er arbeitet mit der Shift-by-Wire-
Technologie für ein müheloses und schnelles Schalten. Zudem wird automatisch auf die Parkposition des Getriebes P geschaltet, 
sollte der Fahrer dies vergessen. Doppelkupplungsgetriebe. Der Kia Sorento bietet einen dynamischen 2.2 CRDi Dieselmotor. Dieser 
wird mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, das einen blitzschnellen und unglaublich sanften Gangwechsel für ein 
dynamischeres Fahrerlebnis ermöglicht. Automatikgetriebe. Die elektrifizierten Varianten des Kia Sorento sind mit einem 6-Gang-
Automatikgetriebe ausgestattet, das einen reibungslosen Übergang zwischen den Gängen gewährleistet.

Terrain Mode Select. Terrain Mode Select bietet einen reibungslosen Übergang zwischen den Fahrmodi (Eco, Comfort, Sport, Smart) 
und den Terrain-Modi (Schnee, Schlamm, Sand). Bei Eis und Schnee gewährleistet der Schneemodus Stabilität. Der Schlammmodus 
ermöglicht eine aggressivere Drehmomentanwendung und begrenzt das Hochschalten des Getriebes, um sicher durch den Schlamm 
fahren zu können. Mit dem Sandmodus wird verhindert, dass sich die Räder in Sand graben. Somit bist du für jede Situation gewappnet.

Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Die raffinierten, verchromten 
Schaltwippen ermöglichen es dir, schnell zu schalten, ohne die 
Hände vom Lenkrad zu nehmen. Zudem passen sie optisch 
perfekt zum restlichen Interieur. Sie steigern die Fahrdynamik und 
erhöhen mühelos das Drehmoment und du behältst immer die 
Kontrolle.

Fahre leidenschaftlich.

Entscheide selbst. Der brandneuen Kia Sorento mit fünf, sechs oder sieben Sitzen 
verfügt über einen einen 2.2 CRDi Dieselmotor Allradantrieb. Oder du wählst 
einen 1.6 T-GDI Hybrid oder Plug-in Hybrid-Benzinmotor.



Du möchtest Herausforderungen annehmen und neue 
Abenteuer erleben? Mit dem Originalzubehör des Sorento kannst 
du jede Situation mühelos meistern. Kia bietet dir eine Auswahl 
an hochwertigem Zubehör und clevere Lösungen, um deinen 
Sorento zu personalisieren und dein Fahrerlebnis zu einem 
echten Vergnügen zu machen – ob in der Stadt oder am Land.

Individualisiere dein Auto.

Hundegitter. Dieses robuste Gitter eignet sich ideal zum Transportieren deines Hundes oder einer 
großen Menge Gepäck. Es ist einfach anzubringen und perfekt auf die hintere Sitzlehne und das 
Dach abgestimmt. So sorgt es dafür, dass alles sicher verstaut bleibt, ohne den Blick des Fahrers nach 
hinten zu beeinträchtigen.

Kofferraummatte. Ein Ausflug an den See oder matschige Schuhe? Kein Problem! Die rutschfeste 
Matte bietet universellen Schutz und besteht zudem zu 90% aus biologischem Material.

Ladekantenschutz. Effektiver Schutz und exklusives Design: Ideal, um die Ladekante deines Kia 
Sorento vor Beschädigungen zu schützen.

Ladekabel, Modus 3. Ausgestattet mit Typ 2-Steckern an beiden 
Enden kann dieses Kabel zum Laden deines Sorento PHEV an 
öffentlichen und inländischen Ladestationen verwendet werden.

Trittbretter. Diese robusten Trittbretter erleichtern den Einstieg 
und unterstreichen das einzigartige Erscheinungsbild deines Kia 
Sorento.

Relingträger Alu & Fahrradträger Pro. Mit diesen leichten 
und dennoch robusten Relingträgern kannst du dein Fahrrad 
problemlos transportieren und es ist leicht anzubringen und zu 
entladen.

Einklappbare Anhängekupplung. Nur für Dieselmodelle: 
Bequemes Einsetzen und Einfahren der vollelektrischen 
Anhängerkupplung mittels Schalter im Kofferraum.



Innenkonzept Premium Schwarz
Gold (HEV, PHEV, Diesel) & Platin (Diesel)
Echtledersitze

Innenkonzept Schwarz
Titan & Silber (HEV, PHEV)

Textilsitze

Perfekt auf deinen Stil abgestimmt.
Dein Kia Sorento ist sowohl innen, als auch außen perfekt auf dich abgestimmt. 
So kannst aus zwei verschiedenen Innenkonzepten (Dieselmodell) auswählen.

Für den perfekten Innenraum sorgen nicht nur die Echtledersitze sondern auch 
das elegante Amaturenbrett mit Ambientebeleuchtung. Wähle zwischen einem 
schwarzen Interieur mit Satinchrom Highlights oder einem hellgrauen Interieur.

Innenpaket Premium Grau/Schwarz
Gold (HEV, PHEV, Diesel) & Platin (Diesel)

Echtledersitze



Wähle deine Lieblingsfarbe aus insgesamt zehn verschiedenen 
Karosserielackierungen. Die 17''- (Titan & Silber HEV) sowie die 19''- 
(Gold HEV & alle PHEVs) und 20" Leichtmetallfelgen (Platin Diesel) 
wirken in Kombination mit jeder Farbe eindrucksvoll.

Setze ein Statement. Technische Daten.

Abmessungen.

Felgen.

Aussenfarben.

Der Sorento HEV ist mit speziellen aerodynamischen 17" Leichtmetallfelgen 
erhältlich, die ungefederte Masse reduzieren und den muskulösen und robusten 
Charakter des Sorento unterstreichen.

Wähle die Farbe, die am besten zu dir passt. Zur Auswahl stehen Solid-, Metallic- 
und Pearllackierungen.

Clear White (UD)1 Essence Brown (BE2)2*

Steel Grey (KLG)2

Snow Pearl White  
(SWP)3

Titan & Silber (HEV) 
Leichtmetallfelgen

17 Zoll mit 235/65 R17 
Bereifung

Gold (HEV) Titan, 
Silber & Gold (PHEV) 
Leichtmetallfelgen

Räder 19 Zoll mit 235/55 R19 
Bereifung

Platin (Diesel)
Leichtmetallfelgen 
20 Zoll mit 255/45 R20 
Bereifung

Gravity Blue (B4U)2

Silky Silver (4SS)2

Aurora Black Pearl  
(ABP)3

Platinum Graphite  
(ABT)2

Runway Red (CR5)2 Mineral Blue (M4B)2

Die 7 Jahre/150.000 km Werksgarantie ist gültig in allen EU Mitgliedsstaaten (inkl. Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar). Die Garantiebestimmungen unterliegen 
lokalen Bestimmungen.

*  Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabe-
zeitpunkt dieser Preisliste/Broschüre gültigen Fassung ermittelt und kommen ab 1.1.2020 für die NoVA Berechnung zur Anwendung. Der WLTP Fahrzyklus besteht aus  
4 Fahrgeschwindigkeitsphasen (niedrig, mittel, hoch und extra hoch). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des An-
gebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden 
CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten 
und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Außerdem können die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter Reifendimension variieren.

** gemessen von der Kia Corporation

Motorentyp 1,6 T-GDi HEV 1,6 T-GDi PHEV 2,2 CRDi SCR

Getriebe 6-Gang Automatikgetriebe 8-Gang Doppel- 
kupplungsgetriebe

Antriebsstrang FWD, AWD AWD FWD, AWD
Treibstoffart Hybrid (Benzin) Diesel 
Hubraum (cc) 1.598 2.151
Max. Leistung (Verbrennungsmotor) (kW (PS)/min-1) 132,2(180)/5.500 148 (201)/3.800
Max. Drehmoment (Verbrennungsmotor) (Nm/min-1) 265/1.500 ~ 4.500 440/1.750-2.750
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 193 202
Systemleistung (kombiniert) kW (PS)/min-1 169(230)/5.500 195(265)/5.500 -
Max. Drehmoment Nm/min-1 350/1.500~4.500 350/1.500~4.500 -
Elektromotor - Typ Permanent Magnet Synchronmotor -

Spitzenleistung kW (PS)/min-1 44,2 (60) / 1.600 ~ 2.000
66,9 (91) / 2.100 ~ 3.300 -

Max. torque (Nm/rpm) 264/0~1.600
304/0~2.100 -

Batterietyp Li-Ionen Polymer -
Nennspannung & Kapazität & Energie 360V / 38 Ah / 13,8 kWh -
CO2 (g/km) (kombiniert) 145~170 38,4 169~179
Treibstoffverbrauch* (niedrig) (l/100 km) 6,2~7,6 8,3 8,2~8,3
Treibstoffverbrauch* (mittel) (l/100 km) 5,7~6,4 6,6 6,5~7,0
Treibstoffverbrauch* (hoch) (l/100 km) 5,7~6,2 6,6 5,5~5,8
Treibstoffverbrauch* (extra hoch) (l/100 km) 7,4~9,3 8,7 6,6~7,1
Treibstoffverbrauch* (kombiniert) (l/100 km) 6,4~7,5 1,58 6,5~6,8
Beschleunigung (sek.)(0–100km/h)** 8,6~9,0 8,7 9,2
Wendekreisradius (m) 5,8 5,8 5,8

Länge (mm) 4.810 Breite (mm) 1.900
Höhe (mm) 1.695  

(Dachträger: 1.700
ohne Antenne)

Radstand (mm) 2.815

Überhang vorne (mm) 930 Überhang hinten (mm) 1.065
Tankinhalt (Liter) 67

1. Reihe 2. Reihe 3. Reihe
Kopffreiheit (mm) 1.024 994 935
Beinfreiheit (mm) 1.052 1.060 752
Schulterfreiheit 1.500 1.475 1.345

Abmessungen (mm).

Innenabmessungen (mm).

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

Symbolfotos zeigen Kia Sorento Platin Diesel
1Solidlackierung        2Metalliclackierung         3Pearllackierung        *ohne Aufpreis Die abgebildeten Farben können vom Originalton abweichen.



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

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

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

Geschaffen für 
absolute Sicherheit.

Wenn du einen Kia Sorento 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. 



Kia Austria GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung 
Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Alle Angaben über die Fahrzeuge 
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und 
sind unverbindlich. Bei den technischen Daten handelt es sich um Werksangaben. 
Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und 
Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von 
den Werksangaben abweichen können. Gezeigte Features sind teilweise nur 
als Zubehör erhältlich. Details entnimm bitte dem Zubehörfolder. Preise und 
Ausstattungsvarianten entnimm bitte der aktuellen Preis- und Ausstattungsliste. 
Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos, welche nicht in allen 
Fällen den in Österreich erhältlichen Ausstattungen entsprechen. Vorbehaltlich 
Änderungen, Druck- und Satzfehler.

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