
fahrbericht

90 flottenmanagement 6/2012

Motor/Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel/1.582
kW(PS) bei U/min:               94 (128) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         260 Nm bei 1.900-2.750
Getriebe:                                   6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/117 g/km

0-100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/182
EU-Verbrauch/Reichweite km:  4,4 L/1.091 (48 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         454/314-1.486
Typklasse HP/VK/TK:  18/21/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 15.655 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 447,45/0,19 Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Kia Venga 1.6 CDRi

Kia hatte den richtigen riecher und installierte schon früh einen Van im 
Kleinwagen-Segment. Das ausschließlich in europa angebotene Designer-
stück überzeugt durch hohe flexibilität und den kräftigen wie laufruhigen 
common-rail-Diesel. erschwinglich ist der Venga obendrein.

Venga-Boy

Eine hohe Gürtellinie und markante Rückleuchten 
schaffen Wiedererkennungswert (o.)

Das Cockpit präsentiert sich sachlich und gut verarbei-
tet (Mitte)

Mit fast 1.500 Litern Laderaumvolumen gehört der 
Venga zu den nützlichen Vertretern (u.)

Was passiert, wenn die Autos größer und grö-
ßer werden? Meistens kommt dann irgendwann 
einfach ein kleineres Segment dazu – so ist es 
auch bei den Vans. Langsam scheinen sich die 
Kleinwagen-Allrounder zu etablieren, nachdem 
die kompakte Van-Liga erfolgreich am Markt be-
steht. Kia gehörte zu den ersten Herstellern mit 
dieser Sorte Autos – der ausschließlich für Eu-
ropa angebotene Alleskönner hört auf den Na-
men Venga und sticht bereits optisch ins Auge: 
Schneidige Scheinwerfer, typischer Kühlergrill 
und die hohe Gürtellinie lassen ihn im Straßen-
bild auffallen. Und damit auch Firmenkunden 
mit überdurchschnittlich hohen Jahres-Kilome-
terleistungen nicht in den Ruin getrieben wer-
den, bieten die Koreaner ihren Venga ebenso mit 
einem exzellenten Selbstzünder an.

Es ist die bekannte 1,6-Liter-Maschine aus dem 
Konzern. Mit 128 Pferdchen präsentiert sich das 
knapp über vier Längenmeter messende Vehikel 
bestens motorisiert. Angesichts einer Leermas-
se von unter 1,4 Tonnen sowie einem Drehmo-
ment von stattlichen 260 Nm schon bei weniger 
als 2.000 Touren geht der Fronttriebler hurtig 
voran – und stört keinesfalls durch seine Akus-
tik. Zwar ist der moderne Vierventiler vernehm-
bar und kann auch als Diesel identifiziert wer-
den, was der Laufkultur jedoch keinen Abbruch 
tut. Und wie zu erwarten, ist das Platzangebot 
mehr als okay. In der ersten Reihe weilt man auf 
straff gepolsterten und langstreckentauglichen 

Stühlen; hinten richtet sich der Fokus freilich auf 
den vorhandenen Raum zwischen Sitzkissen und 
vorderen Lehnen – siehe da, selbst langbeinige 
Insassen haben keinen Grund zur Beschwerde. 
Erst ab der dritten Person in der zweiten Reihe 
wird es naturgemäß ungemütlich.

Auch sonst ist der Innenraum top – die Qualität 
kann mit dem hiesigen Wettbewerb problemlos 
mithalten. Dass die Architektur vielleicht einen 
Tick konservativer ist, als die Außenhaut ver-
spricht, kann man verschmerzen. Schnörkellose 
Bedienelemente inklusive der witzigen, runden 
Tasteneinheit für die Klimabedienung in der Mit-
telkonsole lassen keinerlei Rätsel aufkommen, 
und die Bedienungsanleitung kann ruhen. Was 
kostet der Venga, der mit seinen fast 1.500 Li-
tern Ladevolumen übrigens ein verdammt prak-
tisches Kerlchen ist? Ab 15.655 Euro netto steht 
der stärkste Diesel in der Liste – serienmäßig 
sind die volle Sicherheitsausrüstung inklusive 
ESP, Klimaanlage sowie Radio. Gegen 252 Euro 
(netto) Aufpreis hält die Start-Stopp-Anlage 
Einzug; leider ist das 1.252 Euro (netto) teure 
Navigationssystem erst für die 1.936 Euro (net-
to) Mehrpreis kostende Spirit-Linie lieferbar. 
Es sei denn, der Kunde erwischt einen Händler, 
bei dem es die besonders attraktive Business-
Line gibt: Dann kostet der Venga mit dem hier 
besprochenen Diesel lediglich 15.163 Euro (net-
to) – und der Elektronik-Lotse ist bereits einge-
baut. Darüber hinaus sind in diesem Fall auch 

Bluetooth-Freisprechanlage sowie eine Rück-
fahrkamera frei Haus. Verzichtet werden muss 
allerdings auf den automatischen Motorstopp 
an der Ampel. Auch bei Kia gilt eben der Spruch: 
Man kann nicht alles haben.


