Der Kia Stonic
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Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“ (WLTP) 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 Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen eines
Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen
nicht-technischen Faktoren beeinflusst.
eitere n or ationen zu o iziellen ra tsto erbrauch und den o iziellen spezi ischen
issionen neuer ersonenkra t agen k nnen de
eit aden ber
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen
und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 AT in l/100 km für innerorts/außerorts/
kombiniert: 5,0/4,5/4,7. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107; Effizienzklasse: A.

FASZINIERENDE VIELFALT,
BESTECHENDE GEMEINSAMKEITEN: WILLKOMMEN
IN DER WELT VON KIA!
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Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Das Leben hat viele Facetten – genau wie die Marke Kia. Denn wir entwickeln
Autos für Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Ansprüchen und
Vorlieben. Und doch sind es die Gemeinsamkeiten, die Kia-Fahrzeuge so reizvoll
machen: Umwerfendes Design, moderne Technologien, ein hohes Ausstattungsni eau intelligente
ahre

ia

sungen und eine herausragende

erstellergarantie unser ia

ualit t die

ir durch die

ualit ts ersprechen unterstreichen.

Wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden, zeichnet all das auch den
Kia Stonic aus. Viel Spaß beim Kennenlernen dieses faszinierenden Crossovers!

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie.
Abweichungen gemäß den gültigen
Garantiebedingungen u. a. bei Batterie,
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter
www.kia.com/de/garantie.
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Rein ins
Leben!
Der Kia Stonic ist ein „Crossover“, gemacht für alle, die
gern neue Wege gehen und kleine Abenteuer abseits
des Alltags lieben. Er besticht durch ein Design, das
Sportlichkeit und SUV-Elemente verbindet – und der
neue Kia Stonic GT Line begeistert durch einen
besonders dynamischen Auftritt. Das Beste aus zwei
elten ko biniert auch der hoche ziente

urbo

benziner 1.0 T-GDI 120, der nun serienmäßig über
ein innovatives 48-Volt-Mild-Hybrid-System verfügt.
Abgerundet wird das eindrucksvolle Fahrerlebnis
durch topaktuelle AssistenzA- und Infotainment-Technologien. So geht Crossover.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT
in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107

zienzklasse A.

Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der
flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
A
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Unverwechselbar
Der Kia Stonic ist alles andere als konventionell – das
acht sein

llig eigenst ndiges d na isches

esign

schon auf den ersten Blick klar. Der Kühlergrill mit ausgeprägt dreidimensionalem Chromrahmen+

ird flankiert

von neu gestalteten LED-Scheinwerfern , die ein mar+

kantes LED-Tagfahrlicht+ beinhalten und sich bis in die
Fahrzeugseite ziehen. Zu dieser horizontalen Linie bilden
die vertikalen Nebelscheinwerfereinfassungen+ einen
kra t ollen ontrast. nd

r die pers nliche

ote sorgen

die 20 Zweifarb-Kombinationen und neun einfarbigen
+

Lackierungen+, in denen die Karosserie erhältlich ist.

+
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Abbildungen zeigen
Abbildungen
zeigenkostenpflichtige
kostenpflichtigeSonderausstattung.
Sonderausstattung.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,
gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.

7

Athletische
Ausstrahlung
Eine eindrucksvolle Erscheinung ist der Kia Stonic auch
in der Heckansicht. Die stark geneigte Heckscheibe,
die oben vom Dachheckspoiler überragt wird, sorgt
zusa

en

otfl geln

it den kra t oll ge

lbten hinteren

r eine athletische Ausstrahlung.

ie

auffälligen LED-Rückleuchten zeigen eine präzise,
+

r u lich irkende ichtgra k. nd auch die plastisch
geformte, elegante Heckklappe und das aerodynamisch gestaltete Unterfahrschutzdesign tragen
dazu bei, dass den Kia Stonic so leicht niemand
übersieht.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,
gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+
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Fahrspaß
serienmäßig
Wie das Außendesign ist das Interieur des Kia
Stonic durch klare Linien und lebendig gestaltete
berfl chen gepr gt.

as

ockpit strahlt nicht nur

optisch Fahrfreude aus, sondern ist auch haptisch ein
Genuss. Die ergonomisch platzierten Bedienelemente
sind so angeordnet, dass sie sich intuitiv betätigen
lassen.

ut in der

and liegt das unten abgeflachte

Sportlederlenkrad , das die dynamische Note des
+

neuen Kia Stonic im Interieur fortführt.

+
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Abbildungen zeigen
Abbildungen
zeigenkostenpflichtige
kostenpflichtigeSonderausstattung.
Sonderausstattung.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,
gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
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Sportlich und
charakterstark
Mit dem neuen Kia Stonic GT Line haben unsere
Designer den kraftvollen Crossover-Charakter des
Kia Stonic weiterentwickelt und der neuen Sportversion
eine eigenständige, progressive Ausstrahlung verliehen. Vom markanten Frontdesign bis hin zu den
Doppelauspuffblenden am Heck präsentiert sich der
ia Stonic

ine betont

uskul s und robust.

ank

22 verschiedener Lackierungen, darunter 15 ZweifarbKombinationen+ inklusive auffälliger Farbakzente, lässt
er sich ganz individuell gestalten. Und die Mild-HybridTopmotorisierung sowie das agile Fahrwerk sorgen
dafür, dass das Fahrerlebnis genauso dynamisch ist wie
das äußere Auftreten.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT
in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107

zienzklasse A.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,
gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abbildungen zeigen
Abbildungen
zeigenkostenpflichtige
kostenpflichtigeSonderausstattung.
Sonderausstattung.
+
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Topdesign
bis ins Detail
Seine durch und durch dynamische Ausstrahlung verdankt der Kia Stonic GT Line den ausgefeilten Details. Zu den exklusiven Elementen des
rontdesigns geh ren eine sch alere

hlerabdeckung

it ierleisten aus satinierte

breiter unterer u teinlass der on gro or atigen seitlichen u teinl ssen flankiert

hro

arkante arblich abgesetzte+ Lüftungsschlitze, ein

ird und als Abschluss eine pr gnante eiste in

etalloptik

in die auch die LED-Nebelscheinwerfer integriert sind. Hinzu kommen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit speziellem Design, ein neu gestalteter
Heckstoßfänger mit Diffusoroptik und Doppelauspuffblenden sowie das „GT Line“-Logo an der Heckklappe.

Frontstoßfänger mit Farbakzenten+

Doppelauspuffblenden

Die drei Lüftungsschlitze unterhalb der Kühlerabdeckung sind bei zweifarbigen

Für eine dynamische Heckansicht sorgt der neu designte

Ausführungen + in der Dachfarbe lackiert und setzen dadurch einen markanten

Stoßfänger mit Diffusoroptik und Doppelauspuffblenden.

Farbakzent in der Frontansicht.
17-Zoll-Leichtmetallfelgen „GT Line“
Durch ihr exklusives Design mit Akzenten in Graphit

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT

heben sich die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen des GT Line von

in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107
14

den Felgen der anderen Ausführungen ab.

zienzklasse A.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

+

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
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Cockpit
mit Stil
Sportlich, elegant und hochwertig präsentiert sich
der Kia Stonic GT Line auch innen. Zu den exklusiven
nterieurele enten geh ren eine zentrale Ar aturenbrettleiste in Karbonoptik und schwarze Sitzbezüge in
einer Kombination aus Stoff und Ledernachbildung mit
weißen Ziernähten. Standard sind darüber hinaus ein
unten abgeflachtes beheizbares Sportlederlenkrad
ebenfalls mit weißen Nähten sowie mit einem „GT Line“Logo, Aluminium-Sportpedale, eine Supervision-Instrumentenanzeige mit 10,7-cm-Display (4,2 Zoll), ein Infotainmentsystem mit 20,2-cm-Touchscreen (8 Zoll) und
eine RückfahrkameraA.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT
in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107

zienzklasse A.

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht
zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
A
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Alles
im Blick

7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update
Als besonderen Service bietet Kia für alle
Neufahrzeuge, die ab Werk mit dem

ur Serienausstattung des neuen ia Stonic geh rt ein

odernes n otain ent S ste

dessen ouchscreen

it

c

Kia-Navigationssystem ausgerüstet sind,
ein jährliches kostenloses Karten-Update

(8 Zoll) Bildschirmdiagonale sofort ins Auge fällt. Durch seine hohe Position ist er besonders leicht ablesbar. Das System
er

glicht luetooth Mehrfachverbindungen, und der Bildschirm lässt sich per Split-Screen-Funktion unterteilen.
®

innerhalb der ersten sieben Jahre nach

Kia-Kartennavigation

+

Um zu gewährleisten, dass der Fahrer ständig die Straße im Blick behalten kann, ist auch eine Bluetooth®

Das Navigationssystem beinhaltet die Online-Dienste

Freisprecheinrichtung mit an Bord. Über die Smartphone-Schnittstellen Android AutoTM und Apple CarPlayTM

UVO Connect, die den Service Kia Live und die Kia

reagiert das System sogar auf Sprachbefehle.

UVO-App umfassen (Details s. nächste Seite). Der hochaufl sende

c

ouchscreen

der Erstzulassung an (insgesamt sechs
Updates).

oll zeigt zude

die Bilder der Rückfahrkamera .
A+

Supervision-Instrumenteneinheit+
Der 10,7 cm (4,2 Zoll) große TFT-LCD-Bildschirm in der Instrumenteneinheit liefert viele Informationen, von
Bordcomputer-Daten über Audiosystem-Angaben bis hin zu Warnhinweisen. Außerdem lassen sich über das
Display die Benutzereinstellungen festlegen.

USB-Anschluss
Über diesen Port lassen sich kompatible Smartphones
und MP3-Player mit dem Infotainment-System

USB-Ladebuchse in der Tunnelkonsole hinten+
ie

ondpassagiere k nnen ihre

obilen

er te

eben alls aufladen.

verbinden und auch aufladen.
Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Motors Deutschland GmbH
oder zugeh rige nterneh en er olgt au rundlage einer izenz.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

+

A
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Ideal vernetzt
Das von Kia entwickelte Telematiksystem UVO Connect+ macht das Auto fit für das digitale Zeitalter. Es umfasst den
Service Kia Live und die UVO-App. Nach der Aktivierung ruft Kia Live mithilfe der SIM-Karte, die in das InfotainmentSystem integriert ist, Echtzeitinformationen für seine Services ab. Angezeigt werden die Ergebnisse dieses konti-

Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist
Eigentum der Google Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Motors Deutschland GmbH
oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz.

nuierlichen Informationsaustauschs auf dem Navigationsbildschirm. Die UVO-App vernetzt das Fahrzeug mit dem
Android- oder Apple-Smartphone des Fahrers.

On-Board-Services

UVO-App

Das Online-Navigationssystem von Kia verwendet Cloud-Server,

Die UVO-App ist sowohl für Android- als auch für Apple-Smartphones

um auf Basis von Live-Daten sowie Angaben aus der Vergangenheit

erhältlich. Sie bietet viele Funktionen, durch die Sie Daten zum Status

Verkehrsinformationen zusammenzutragen. Deshalb erhalten Sie mit

Ihres Fahrzeugs und zu Ihrer aktuellen Fahrt erhalten. Wenn Sie nicht

der Kia-Online-Navigation sehr präzise Navigationsanleitungen und
Informationen sowie eine verlässliche Schätzung der Ankunftszeit.
Die Online-Spracherkennung wird durch Servertechnologien un-

Ortung

terst tzt und er

Hilfreich auf großen Parkplätzen: Die Funktion „Find my Car“

glicht es hnen per Sprachbe ehl nach

oints o

Interest“ (POI), Adressen und Wetterberichten zu suchen oder auch
Textnachrichten zu verschicken.

Ist der Zustand der Batterie ausreichend? Diese und andere

Sobald Sie sich Ihrem Ziel nähern, informiert Kia Live

Reisestatistik

„Letzte Meile“-Navigation

Sie ber ark

Die Funktion „Fahrten“ liefert Ihnen Daten zu Ihren bisherigen

Dieser Dienst liefert präzise Verkehrsinformationen, die
ständig aktualisiert werden. So sind Sie stets unterrichtet,

arkpl tzen und in

Parkhäusern, deren Verfügbarkeit, die Preise und

u

weitere Details.
Tankstellensuche

Wettervorhersage

Bei niedrigem Kraftstoffstand zeigt Ihnen das System

Der Dienst prognostiziert Ihnen bis zu drei Tage im Voraus

mithilfe einer Online-Datenbank die nächstgelegenen

chst

ankstellen und ra tsto preise an. So k nnen Sie
Ihren nächsten Tankstopp planen.

der Sonnenstunden und Regenwahrscheinlichkeit.
Lokale Suche
Wenn Sie nach einem Restaurant, einem Geschäft in der
Nähe oder anderen „Points of Interest“ (POI) suchen,
liefert die regelmäßig aktualisierte POI-Live-Datenbank
passende Vorschläge.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+
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glichkeiten au

wo die Straßen frei sind und welche Bereiche Sie besser

it

it der unktion Send to

Fahrten inklusive Durchschnittstempo, Distanz und Fahrzeit.

ar k nnen geplante outen und

Zwischenziele („Points of Interest“) ans Navigationssystem
übertragen werden.

Parkmöglichkeiten

und Tiefsttemperaturen, Windgeschwindigkeiten, Zahl

Fernbedienung

Fragen werden durch diese Funktion beantwortet.

Verkehrsinformationen in Echtzeit

System Ausweichrouten vor.

und zum Fahrzeug übertragen sowie Funktionen fernbedienen.

Routenplanung

Sind die Türen verriegelt und ist die Zündung ausgeschaltet?

ahren sollten. ei St rungen au der oute schl gt das

in der Nähe Ihres Autos sind, lassen sich mit der App zudem Daten vom

zeigt Ihnen, wo Ihr Kia Stonic zuletzt geortet wurde.
Fahrzeugstatus

Kia Live

die Wetterbedingungen an Ihrem Zielort –

Fahrzeuginformationen

Sobald Sie hr Auto geparkt haben k nnen Sie das

a igations-

system mit Ihrem Smartphone weiterhin per Fernbedienung
nutzen, um sich direkt zum Ziel lotsen zu lassen.
Türverriegelung

Mitteilungen

Mit der UVO-App lassen sich auch die Türen per Smartphone
ver- und entriegeln.

Die UVO-App erstellt bei Bedarf eine Diagnose des aktuellen
Fahrzeugstatus' und liefert einen monatlichen Überblick über
die Fahrzeugnutzung. Darüber hinaus kann Ihnen die App
Mitteilungen schicken, zum Beispiel, wenn sie registriert, dass
enster oder

ren ge

net sind.

Persönliches Nutzerprofil
Verschiedene Fahrzeugeinstellungen, zum Beispiel von Sound
und adio k nnen per S artphone
ge ndert und s nchronisiert
Sie sie in hre
aus

ernbedienung berpr

t

erden. Anschlie end k nnen

ro l speichern u

sie ederzeit

ieder

hlen zu k nnen.

Zur Nutzung von Kia UVO Connect müssen die AGB und Datenschutzbestimmungen über den Touchscreen des Navigationssystems akzeptiert werden. Die Dienste stehen für
eine au zeit on sieben ahren nach arantiebeginn kosten rei zur er gung und k nnen
hrend der au zeit inhaltlichen nderungen unterliegen. ie er gbarkeit on
Kia UVO Connect kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Zur Nutzung der kostenfreien Kia UVO-App wird ein Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem und
eine SIM-Karte mit Datenoption und einem bestehenden oder separat abzuschließenden obil unk ertrag it eine
obil unk ro ider ben tigt. urch den ersand oder
p ang on atenpaketen ber das nternet k nnen abh ngig on de e eiligen obil unktari und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (zum Beispiel
oa ing eb hren entstehen.
here n or ationen zu ia
onnect sind bei ede
ia ertragsh ndler n or ationen zu obil unk ari bedingungen bei de e eiligen
Mobilfunkanbieter erhältlich. Ein Service der Kia UVO Connected GmbH.
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Erlebnisraum
Der Kia Stonic ist mit seinen komfortablen Sitzen und
dem großzügigen Platzangebot – auch im Fond – wie
gemacht für gemeinsame Erlebnisse. Zur Komfortausstattung, die eine angenehme und entspannte
At osph re

ge

hrleistet

geh ren

neben

de

modernen Infotainment-System unter anderem eine
Klimaautomatik+ und eine Sitzheizung für Fahrer und
Beifahrer+. Wo auch immer die Reise hingeht: Die
oraussetzungen ge einsa

Spa zu haben k nnten

kaum besser sein.

+
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Abbildungen zeigen
Abbildungen
zeigenkostenpflichtige
kostenpflichtigeSonderausstattung.
Sonderausstattung.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,
gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
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Offen für
spontane
Abenteuer
Einfach mal den Alltag hinter sich lassen – wenn es darum geht, spielt der Kia Stonic seine
Stärken voll aus. Sein großer Gepäckraum (352 Liter, nach VDA) kann durch Umklappen
der geteilten Rücksitzlehne variabel auf bis zu 1.155 Liter (nach VDA) erweitert werden.
Hier lässt sich schnell und bequem alles verstauen, was man für einen Abstecher aus der
alltäglichen Routine braucht.

1

2
Asymmetrisch geteilte Rücksitzlehne (60:40)

Herausnehmbarer Gepäckraumboden+
icht nur die

nge auch die

he des

ep ckrau s ist ariabel

er obere oden l sst sich

mit einem Handgriff entfernen (Unterbodenfach entfällt bei Mild-Hybrid 1.0 T-GDI 120).

Wird die Rücksitzlehne vollständig umgeklappt, lässt sich
auch sperriges
gr

erer

ep ck be rdern

ep ckrau

.

ird so ohl ein

als auch ein Sitzplatz i

ond

ben tigt kann die ehne teil eise u geklappt erden

.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
CO2

ission in g k

ko biniert

zienzklasse A.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+
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Dynamisch in
jeder Hinsicht
Mit seinem sportlichen Auftreten erweckt der Kia Stonic hohe Erwartungen in puncto
ahrd na ik.
e zienten

nd Sie k nnen sicher sein

otorisierungen geh ren z ei

r

ird Sie nicht entt uschen. u den drei

arianten eines u erst lebha ten

iter

Turbobenziners, die mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe
erh ltlich sind.

nd der st rkste Stonic der .

arbeitet etzt

it elektrischer

Unterstützung.

VERBRAUCHSANGABEN
Motor
Getriebe

1.2
Manuell

1.0 T-GDI 100
Manuell
Automatik

1.0 T-GDI 120 48V
Manuell
Automatik

Automatikgetriebe

5-GangSchaltgetriebe

6-GangSchaltgetriebe

Automatikgetriebe

Schaltgetriebe

Das 7-Stufen-Doppel kupplungsgetriebe (DCT7)

Die manuellen Getriebe* – beim 1.0 T-GDI 120 mit

verbindet Sportlichkeit und Komfort mit hoher

elektronisch gesteuerter Kupplung – gewährleisten ein

Kraftstoffeffizienz.

agiles Schaltgefühl und schnelle, sanfte Gangwechsel.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km)
Innerorts:
Außerorts:
Kombiniert:
CO2-Emission kombiniert (in g/km):
zienzklasse
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Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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* 5-Gang-Schaltgetriebe nur bei Stonic 1.2
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Zusätzliche
E-Power
Der neue Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 verfügt serienmäßig über das Mild-Hybrid-System
EcoDynamics+, das den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich reduziert.
Die Technologie kombiniert den Turbobenziner mit einer 48-Volt-Batterie und einem
12 kW starken Elektromotor. Dieser sogenannte Startergenerator kann sowohl den
Antrieb unterstützen als auch Strom produzieren, um die Batterie zu laden. Dadurch
ird eine hoche ziente

nergier ckge innung er

glicht.

ine elektronische
Vereinfachte Darstellung der Segel-Funktion beim Mild-Hybrid mit iMT.

Steuerung sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen Antriebs- und Lademodus
Der Segel-Modus

des Startergenerators.

Wenn der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt und das Fahrzeug „segeln“ lässt, wird der
Motor abgeschaltet und das Getriebe entkoppelt. Sobald das Gas- oder Bremspedal
Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT in l/100 km

betätigt wird, springt der Motor blitzschnell und leise wieder an. Die Segel-Funktion

für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;

und die Länge der mit abgeschaltetem Motor zurückgelegten Strecke hängen von der

CO2

Fahrsituation und der Geschwindigkeit ab.

ission in g k

ko biniert

zienzklasse A.

Energiefluss

Fahrsituation

Motorstart

Zusätzliches Drehmoment

Der kraftvolle Startergenerator
er glicht einen sehr schnellen
und komfortablen Motorstart.

Beim Beschleunigen oder an
Steigungen unterstützt der
E-Motor den Verbrennungsmotor.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Fahren mit konstanter
Geschwindigkeit
Je nach Bedarf lädt der
Verbrennungsmotor –
mithilfe des Startergenerators – die Batterie
wieder auf.

Segeln

Energierückgewinnung

ra tsto zu sparen er g
licht das Mild-Hybrid-Modell sowohl
mit intelligentem Schaltgetriebe
als auch it
e nach ahr
situation das sogenannte Segeln,
ein freies Rollen.

Beim Abbremsen, Bergabfahren
oder Ausrollen wandelt der
Startergenerator die gewonnene
kinetische Energie in elektrische
um und lädt damit die Batterie.

Motorabschaltung
während der Fahrt
Anders als bei 12-Volt-Start-StoppSystemen wird der Verbrennungsmotor auch beim Ausrollen oder
Bremsen abgeschaltet, wenn die
Batterieladung es zulässt.

+
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Umfassend
geschützt

ULTRAHOCHFESTER STAHL FÜR
EXTREME KAROSSERIEFESTIGKEIT
Die Karosserie des Kia Stonic besteht zu einem großen Teil aus
ultrahochfestem Stahl (Advanced High Strength Steel, AHSS).
Dadurch hat sie eine extreme Stabilität, die die Basis für den
hohen Insassenschutz bildet.

Im Kia Stonic haben Sie allen Grund, sich sicher zu fühlen. Die Basis des umfassenden
passiven Schutzes bildet die extrem stabile Karosserie. Und aktive Systeme wie die
Berganfahrhilfe, die Gegenlenkunterstützung und innovative Zusatzfunktionen des
Stabilitätsprogramms unterstützen den Fahrer dabei, gefährliche Situationen erst gar
nicht entstehen zu lassen.

Die Kurvenbremskontrolle
(Cornering Brake Control) greift bei unterschiedlicher Bremswirkung von rechten

Die Berganfahrhilfe
ill start Assist

ontrol

erz gert das

ur ckrollen

und linken Rädern in Kurven korrigierend ein, um dem Fahrer zu helfen, das

beim Anfahren an Steigungen. Wenn der Fahrer den Fuß

Fahrzeug auf Kurs zu halten.

von der Bremse nimmt, hält die Bremswirkung noch bis

98 METER STRUKTURKLEBENÄHTE

8 BEREICHE MIT FORMGEHÄRTETEN KOMPONENTEN

iese e tre
esten erbindungen on auteilen erh hen
ebenfalls die Karosseriesteifigkeit und reduzieren darüber
hinaus Vibrationen und Geräusche.

In acht besonders belasteten Karosseriebereichen kommen
Stahlkomponenten zum Einsatz, die ihre extreme Festigkeit
dem modernen Pressverfahren der Warmumformung
verdanken.

zu zwei Sekunden an.
6 AIRBAGS
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Die bremsenbasierte Drehmomentoptimierung

Die Gegenlenkunterstützung

(Torque Vectoring by Braking) ist eine weitere Zusatzfunktion des elektronischen

(Vehicle Stability Management) ist mit der elektro-

Stabilitätsprogramms (Electronic Stability Control). Sie wirkt beim Beschleunigen in

nischen Ser olenkung ko biniert und erh ht bei

Kurven einem Untersteuern des Fahrzeugs entgegen.

Bremsen in Kurven die Fahrstabilität.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Serienmäßig verfügt der Kia Stonic über Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer sowie über Vorhangairbags,
die von vorn nach hinten durchgehen.
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Auf alles
gefasst
Die modernen FahrerassistenzsystemeA+ des ia Stonic haben st ndig ihren e eiligen
Überwachungsbereich im Blick, liefern dem Fahrer wichtige Informationen – und treffen
im Gefahrenfall auch blitzschnelle Entscheidungen, um drohende Kollisionen zu vermeiden oder deren Folgen abzumildern.
Querverkehrwarner
(Rear Cross-Traffic Collision Warning, RCCW)A+
Das System warnt den Fahrer beim Zurücksetzen aus
Parklücken oder Einfahrten vor Fahrzeugen, die
seinen Weg kreuzen. Bei den Ausführungen mit DCTGetriebe erfolgt zudem automatisch ein Bremseingriff, wenn die Notbremsfunktion aktiviert ist.
ParksensorenA+ vorn und hinten
Wenn die Ultraschallsensoren im Front- und
ecksto

nger bei

ark

an

ern ein

indernis

erkennen, macht ein Warnton – der sich auch
abschalten lässt – den Fahrer darauf aufmerksam.

Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA)A+
Mithilfe der Frontkamera erkennt der Assistent bei
Dunkelheit die Scheinwerfer oder Rücklichter anderer
Fahrzeuge. Er blendet dann automatisch ab, und
sobald es

glich ist

ieder au .

Müdigkeitswarner (Driver Attention Warning)A+

Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA)A+

Das System analysiert verschiedene Parameter wie die

Per Kamera und Radar erkennt das System andere Fahrzeuge
sowie Fußgänger und Radfahrer. Bei Kollisionsgefahr warnt es den
ahrer und alls keine eaktion er olgt l st es eigenst ndig eine
Notbremsung aus, die den Stonic bei Geschwindigkeiten von bis
zu 60 Stundenkilometern vollständig stoppen kann.

Betätigung von Lenkung, Blinkern, Bremsen und
Gaspedal und warnt den Fahrer bei Anzeichen von
Müdigkeit.
Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+

A
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Intelligente
Co-Piloten

Aktiver Spurhalteassistent
(Lane Keeping Assist, LKA)A+
Der aktive Spurhalteassistent mit korrigierendem
Lenkeingriff (Lane Keeping Assist, LKA) erkennt per

Der neue Kia Stonic bietet Ihnen ein noch entspannteres Fahrerlebnis und noch mehr

Kamera, ob der Kia Stonic unbeabsichtigt seine

Sicherheit. Denn das Angebot an intelligenten AssistenzsystemenA, die dem Fahrer

Fahrspur verlässt. In dem Fall weist das System den

Routineaufgaben abnehmen, ihn aber auch in kritischen Situationen tatkräftig unter-

Fahrer darauf hin und lenkt gleichzeitig geringfügig

stützen, wurde deutlich erweitert.

gegen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
(Smart Cruise Control, SCC)A+
Per Kamera und Radar misst das System die Distanz
zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie dessen
Geschwindigkeit. Wird der festgelegte Sicherheitsabstand unterschritten, bremst es den Kia Stonic ab.
Sobald die Verkehrssituation es zulässt, wird das
Fahrzeug wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit
Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner (Blind-Spot Collision Warning, BCW)

Verkehrszeichenerkennung

Der Spurwechselassistent erkennt mit Radarsensoren an den Seiten und am Heck

(Intelligent Speed Limit Warning, ISLW)A+

herannahende Fahrzeuge im Bereich des toten Winkels und warnt den Fahrer bei

Die Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeits-

Bedarf davor, die Fahrspur zu wechseln. Sollte er es dennoch versuchen, erfolgt bei

begrenzungen erkennt per Kamera Schilder mit

den Ausführungen mit DCT-Getriebe automatisch ein Lenk- und Bremseingriff, um

Tempolimits und Überholverboten und zeigt diese

eine Kollision zu vermeiden.

Informationen in der Instrumenteneinheit und auf dem

A+

beschleunigt.

Bildschirm des Navigationssystems+ an.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+

A
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Bringt Vielfalt
ins Leben

Sportliche
Proportionen

Wie soll Ihr Kia Stonic aussehen? Der erfrischend unkonventionelle Cross-

Mit seiner markanten Silhouette und seinen kraftvollen Proportionen ist der Kia Stonic eine auffallende

o er bietet hnen so

Erscheinung. Durch die kurzen Überhänge, die lange Haube und die niedrige Dachlinie zeigt er eine

ia
Sie

odell zu or.

iele

s ist

glichkeiten zur indi iduellen

estaltung

it Sicherheit auch hr pers nlicher

ssen ihn nur noch nden.

ie kein

a orit dabei –

sportliche Haltung – und bietet dennoch die

rS

s t pische erh hte Sitzposition. ie serien

igen

Leichtmetallfelgen runden den dynamischen Auftritt ab.

Felgen

15-ZollLeichtmetallfelgen
mit Bereifung
185/65 R15
(Edition 7)

16-ZollLeichtmetallfelgen
mit Bereifung
195/55 R16
(Vision und
1.2 Spirit)

17-ZollLeichtmetallfelgen
mit Bereifung
205/55 R17
(Spirit, außer 1.2, und
Platinum Edition)

17-Zoll-Leichtmetallfelgen
mit Bereifung 205/55
R17 (GT Line)

Abmessungen (in mm)
1.520 (mit Dachreling)

830

2.580
4.140

730

1.531 (16"-/17"-Felgen)
1.537 (15"-Felgen)
1.760

1.539 (16"-/17"-Felgen)
1.544 (15"-Felgen)

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.2 in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 6,6/4,7/5,4;
CO2

ission in g k

ko biniert

zienzklasse

.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
36

Abbildungen
Abbildungen
zeigenzeigen
kostenpflichtige
kostenpflichtige
Sonderausstattung.
Sonderausstattung.

CO2

ission in g k

ko biniert

zienzklasse A.
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Welcher
ist Ihrer?

Die modernen, stilvollen Außenfarben des neuen Kia Stonic bringen sein Design und
seine markanten Konturen optimal zur Geltung. Neben neun einfarbigen Lackierungen
werden 20 verschiedene Zweifarb-Kombinationen angeboten.

Schneeweiß (UD)

Seidensilber Met. (4SS)

Perennialgrau Met. (PRG)

Urbangrün Met. (URG)
(nicht für GT Line)

Signalrot Met. (BEG)

Denimblau Met. (EU3)
(nicht für GT Line)

Bathysblau Met. (SPB)

Floridagelb Met.
(MYW)

BUD

B4S

BPR

UUR
(nicht für GT Line)

UBE
(nicht für GT Line)

BEU
(nicht für GT Line)

USP
(nicht für GT Line)

BMY

AUD

A4S

APX

AUR
(nicht für GT Line)

BBE

RUD

R4S

RPR

MUD

M4S

MPR

BSP

Auroraschwarz
Met. (ABP)

ei einigen unserer odernen etallic arben erden be usst unterschiedliche arbpig ente er endet. adurch k nnen unter besti
ten icht erh ltnissen
z. B. direktes Sonnenlicht, attraktive Farbeffekte erzielt werden. Zum Teil kann die Farbe changieren, z. B. von Schwarz zu Dunkelblau.
Bei den hier abgebildeten Farbdarstellungen kann es aufgrund der Drucktechnik zu Abweichungen zu den Originalfarben kommen.
Weitere Informationen zu den Farbeffekten und Grundfarben gibt Ihnen gerne Ihr Kia-Vertragshändler. Metalliclackierungen sind aufpreispflichtig.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 AT in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7;
38

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

CO2
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zienzklasse A.
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Farbe
bekennen

Akzente in Grau

Wie die Karosserie wird auch das Interieur des neuen Kia Stonic in etlichen Varianten angeboten. Wer sich für die Ausstattungslinie Spirit entscheidet, kann sogar zwischen drei
Farbthemen für die schwarz-graue Innenausstattung wählen: Die Sitzbezüge mit Stoffsitzfl chen und Seiten angen in edernachbildung sind ahl eise

it Akzenten in

elb

Grau oder Blau erhältlich. Farblich abgesetzt sind dabei die Zierleisten an Armaturenbrett
und Zentralkonsole sowie Stickmuster an den Rückenlehnen vorn und hinten. Die Pakete
beinhalten zude

ein unten abgeflachtes Sport ederlenkrad

it

hten in der e eiligen

Kontrastfarbe.

Sitzbezüge in Kombination Stoff-Ledernachbildung mit grauen Farbakzenten an Sitzrückenlehne, Armaturenbrett und Zentralkonsole.
Türarmauflagen in Hellgrau.

40

Akzente in Gelb

Akzente in Blau

Sitzbezüge in Kombination Stoff-Ledernachbildung mit gelben Farbakzenten an Sitzrückenlehne, Armaturenbrett und Zentralkonsole.

Sitzbezüge in Kombination Stoff-Ledernachbildung mit blauen Farbakzenten an Sitzrückenlehne, Armaturenbrett und Zentralkonsole.

Türarmauflagen in Hellgrau.

Türarmauflagen in Hellgrau.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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Elegante Stoffund Ledersitze

In den weiteren Ausstattungslinien des Kia Stonic ist das Interieur einfarbig schwarz, wobei in der neuen Sportausführung GT Line die Sitzbezüge in StoffLedernachbildung-Kombination durch weiße Nähte verziert sind. Die Ausführungen Edition 7 und Vision verfügen über Stoffbezüge, die sich in Material und
Musterung unterscheiden. Die Topversion Platinum Edition ist serienmäßig mit Bezügen in hochwertiger Ledernachbildung ausgestattet.

Schwarze Lederausstattung (Platinum Edition)

Schwarze Stoffsitze (Vision)
Die Kombination von weichem Trikotstoff
und leicht gemustertem, gewebtem Stoff
sorgt für hohen Sitzkomfort. Die Verkleidungen und lackierten Flächen in Metalloptik an Türen und Armaturenbrett sind
farblich auf die Sitzbezüge abgestimmt.

Schwarze Stoffsitze (Edition 7)

Die schwarzen Sitzbezüge bestehen aus hochwertiger Ledernachbildung, deren Oberfläche in einem dezenten Rautenmuster mikroperforiert
und dadurch atmungsaktiv ist. Edle, tiefschwarze Türverkleidungen tragen ebenfalls zum eleganten Ambiente bei.

Sitzbezüge in Kombination Stoff-Ledernachbildung (GT Line)
Die schwarzen Sitzbezüge mit Stoffsitzflächen und Seitenwangen in Ledernachbildung tragen weiße Ziernähte, die sich auch
am Sportlederlenkrad mit dem „GT Line“Logo finden. Veredelt wird das Interieur
des Kia Stonic GT Line zudem durch eine
zentrale

Armaturenbrettleiste

in

Karbonoptik.
Die Sitzbezüge kombinieren weichen Trikotstoff und gewebten Stoff mit einem dezenten dunkelgrauen Muster. Die Türverkleidungen und
das Armaturenbrett sind farblich auf die Sitzbezüge abgestimmt.
42

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 DCT in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7; CO2

ission in g k

ko biniert

zienzklasse A.
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Maßgeschneiderte
Extras
Jeder hat seinen eigenen Stil. Und oft lässt er sich am besten an den Details erkennen –
sowohl an praktischen Merkmalen als auch an rein ästhetischen Elementen. Wenn Sie
hren ia Stonic noch indi idueller gestalten
tragsh ndler nach der ubeh rbrosch re

chten ragen Sie hren rtlichen ia err den rosso er.

ier nden Sie eine kleine

Auswahl aus dem breiten Spektrum an hochwertigem, maßgeschneidertem Kia-Originalzubeh r.

Zierleiste für die Heckklappe

Einstiegsleisten

Die Zierleiste aus gebürstetem oder hochglänzendem Edelstahl schafft eine dezente

Die Leisten aus gebürstetem Edelstahl mit Stonic-Schriftzug

Verbindung zwischen den Rückleuchten und betont die kraftvolle Kante unterhalb der

geben dem Einstiegsbereich eine stilvolle Note und bieten

Heckscheibe.

Schutz vor Gebrauchsspuren.

Allwetterfußmatten mit Stonic-Logo

Laderaumwanne

Seitenzierleiste

Schutzfolie für Einstiegsleisten

Sand, Matsch oder Schnee an den Schuhen? Kein Problem.

Die robuste Wanne mit Anti-Rutsch-Beschichtung schützt die Seiten und den Teppich

Der markante Knick in der schwarzen Seitenschutzleiste ist ein charakteristisches Merkmal

Diese hochbelastbare Folie, die in Schwarz oder Transparent

Diese robusten, leicht zu reinigenden Fußmatten schützen

vor Schmutz und Feuchtigkeit und ist leicht zu reinigen. Sie trägt ebenfalls den

des Kia Stonic. Durch diese Zierleiste aus gebürstetem oder hochglänzendem Edelstahl

erhältlich ist, schützt den Lack der Einstiegsleisten vor

den nnenrau boden bei ede

Schriftzug des Modells.

wird es noch stärker betont.

Gebrauchsspuren.

etter. Sie sind

it eine

grauen oder roten Stonic-Logo erhältlich.

44

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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Faszinierend
bis ins Detail
Sein umfangreiches Ausstattungsangebot macht den Kia Stonic zu einem äußerst
komfortablen, technisch ausgefeilten und praktischen Fahrzeug – bei dem auch die
funktionalen Details zum faszinierenden Gesamtdesign beitragen.

Beheizbares Lederlenkrad+

RückfahrkameraA+ mit dynamischen Hilfslinien

An kalten Tagen sorgt die Lenkradheizung für warme

Auf dem 20,2-cm-Bildschirm im Armaturenbrett

Hände und ein angenehmes Lenkgefühl.

erscheinen beim Rückwärtsfahren die Kamerabilder
inklusi e

an

rieren erleichtern.

Dachkonsole vorn mit Lesespots und Brillenfach

Regensensor+

Eine Sonnenbrille, die hier verstaut ist, kann der Fahrer

Registriert der Sensor Regentropfen auf der Frontscheibe,

leicht aufsetzen, ohne den Blick von der Straße nehmen zu

werden die Scheibenwischer entsprechend der Regen-

müssen.

intensität aktiviert.

Sitzheizung vorn+

Mittelarmlehne vorn+

Fern- oder Abblendlicht: Diese leistungsstarken LED-Scheinwerfer sorgen bei Dunkelheit in

Mit der dreistufigen Sitzheizung, die ihre Leistung nach

Die gepolsterte und in Längsrichtung verschiebbare

eder ahrsituation

Erreichen der gewünschten Temperatur automatisch

Armlehne, die ein praktisches Staufach beinhaltet, macht

reduziert, lassen sich die Vordersitze (Kissen und Lehne)

das Fahren bequemer.

Smart-Key+

LED-Scheinwerfer+
Die bestechenden neuen „Augen“ des Kia Stonic setzen im Frontdesign einen markanten

iesen Schl ssel k nnen Sie in der asche lassen

r cken

Hightech-Akzent. Jede Scheinwerfereinheit beinhaltet vier Leuchtelemente, die oben und

Sie zum Entriegeln des Fahrzeugs einfach den Knopf am

unten von den waagerechten Lichtstreifen des LED-Tagfahrlichts+ flankiert werden. Ob bei

Türgriff und zum Anlassen den Startknopf.

r eine opti ale Sicht.

Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar, gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
A er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
+
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il slinien die das

schnell temperieren.
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Fahrfreude mit
Langzeitgarantie
7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*
Für jedes von der Kia Motors Deutschland GmbH in Verkehr gebrachte Neufahrzeug
gewährt Kia Motors Deutschland eine Herstellergarantie* von 7 Jahren bzw. 150.000 km
Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Diese Herstellergarantie ist fahrzeugbezogen und besteht bei einem Verkauf des Fahrzeugs fort, vorausgesetzt, das Fahrzeug
wurde den Garantiebedingungen gemäß gewartet.
Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in den Elektrofahrzeugen (EV),
Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) von
Kia sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia-Garantie
für eine Dauer von 7 Jahren ab der Erstzulassung oder 150.000 km Laufleistung,
je nachdem, was zuerst eintritt. Für Niedervoltbatterien (48 V und 12 V) in Mild-HybridElektrofahrzeugen (MHEV) gilt die Kia-Garantie für eine Dauer von 2 Jahren ab der
Erstzulassung, unabhängig von der Kilometerleistung. Ausschließlich bei EV-Fahrzeugen
garantiert Kia eine Batteriekapazität von 65 %. Die Kapazitätsminderung der Batterie in
PHEV-, HEV- und MHEV-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Um einer
möglichen Kapazitätsminderung entgegenzuwirken, lesen Sie die Betriebsanleitung.
Weitere Informationen zur Kia-Garantie finden Sie unter www.kia.com.
5 Jahre Lackgarantie* und 12 Jahre Garantie* gegen Durchrostung
Kia gewährt Ihnen für Ihr neues Fahrzeug eine Lackgarantie von 5 Jahren oder
150.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Garantie gegen Durchrostung von
innen nach außen beträgt 12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.
Bleiben Sie in Kontakt mit Kia
Alle Informationen zu den Aktivitäten von Kia Motors Deutschland finden Sie auf unserer
Website www.kia.com. Hier erfahren Sie mehr über das aufregende Fahrzeugangebot
von Kia Motors Deutschland. Informieren Sie sich über die jüngsten Fortschritte von
Kia im Bereich der Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Technologien und über die
aktuelle Arbeit des Kia-Umweltforschungszentrums. Kia engagiert sich zudem stark im
Sport, unter anderem als offizieller Partner von UEFA und FIFA. Im Tennis ist Kia Partner
der Australian Open und des Topstars Rafael Nadal.
Finanzierung
Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Kia-Vertragshändler: Er erstellt Ihnen gern einen
individuellen Finanzierungsplan.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie.
Abweichungen gemäß den gültigen
Garantiebedingungen u. a. bei Batterie,
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter
www.kia.com/de/garantie.
48

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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www.kia.com
Kia Motors Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60 6 Frankfurt am Main
Infoline: 0 00 777 30
odell ahr
Stand: 7. Januar 2021

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle” entnommen
werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.
Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten.
Kia entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen,
Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu ändern.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc.
Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist
Eigentum der Google Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Motors Deutschland GmbH
oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum
der jeweiligen Inhaber.

