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elche Gründe sprechen dafür, sich ein Kia-
Kompaktmodell zuzulegen? Vor wenigen 
Jahren noch war diese Frage einfach zu 

beantworten: der günstige Preis. Okay, ein kun-
denfreundliches Preis-Leistungs-Verhältnis ist si-
cher noch immer wesentlich bei der Kaufentschei-
dung, aber es ist mitnichten das einzige Kriteri-
um. Wer hätte gedacht, dass Design irgendwann 
ein Merkmal sein würde, das die Kunden in die 
Schauräume dieses koreanischen Autoherstellers 
lockt? Kia-Designchef Peter Schreyer, aus dessen 
Feder beispielsweise der Audi TT stammt, krem-
pelte die Marke um und verlieh ihren Produkten 
längst ein markantes Gesicht. So ist die berühmte 
Kühlergrill-Spange längst ein wiedererkennbares 
Markenzeichen geworden, das alle neuen Modelle 
ziert. Freilich auch den dieses Jahr installierten 
cee’d. Aber die alleine macht ihn noch nicht zum 
Hingucker, hinzu kommen Spannung erzeugende 
Karosseriewölbungen und markante Leuchtein-
heiten mit Garantie auf Wiedererkennung.

Der neue Kia cee‘d baggert mit knackigem Design aus der Feder Peter schrey-
ers, aber auch mit ordentlichen inneren Werten wie guter ergonomie und sau-
berer Verarbeitung. Unterm strich ist der Kompaktklässler jedoch ein nüchter-
nes Auto für kühle Rechner, das solide Kost und einen hohen Allroundfaktor 
bei hervorragender Bezahlbarkeit bietet. Flottenmanagement testete den 
frischen Koreaner in der stärksten Dieselausführung mit 128 Ps und äußerst 
zurückhaltenden Trinksitten – er unterbietet mit start-stopp sogar die magi-
sche 100-Gramm-Grenze.

Und dann wäre da noch ein zweiter wichtiger 
Grund – Qualität. Kia-Modelle strahlen heute 
Solidität aus, vor allem gilt das für die Innenräu-
me. Hier rappelt oder klappert nichts, außerdem 
schickten die Verantwortlichen jene früher von 
den koreanischen Herstellern bekannten grob-
schnitzigen Schalter endgültig aufs Altenteil. Der 
neue cee’d präsentiert sich zwar schlicht, aber 
keineswegs unattraktiv. Die Bedienung profitiert 
von den aufgeräumten Konsolen – sämtliche 
Schalter liegen griffgünstig zur Hand. Demnach 
kann die Gebrauchsanweisung getrost im Hand-
schuhfach bleiben – es ist problemlos möglich, 
alle Funktionen im Learning-by-Doing-Verfahren 
zu erschließen. Darüber hinaus gehen die Platz-
verhältnisse völlig in Ordnung, wobei man fairer-
weise auch sagen muss, dass Fahrzeuge jenseits 
der vier Längenmeter kaum anfällig für eng ge-
schnittene Fahrgastzellen sind. Allein der Fond 
bleibt spannend – gibt es hinten genügend Bein-
freiheit auch für großgewachsene Personen?

Ja, auch hier fällt das Ergebnis positiv aus. Vom 
Kontakt mit den Vordersitzlehnen bleiben die 
meisten Knie der hinteren Passagiere verschont, 
außer, man rückt die vorderen Stühle in die End-
stellung. Reisen mit vier Personen ist jedenfalls 
kein Thema, zumal das straff gehaltene Sitzpols-
ter auch in puncto Langstreckenkomfort nicht 
geizen. Selbst die Schenkelauflagen sind länger, 
als man aufgrund der Markenherkunft glauben 
könnte – in Asien sind die Menschen schließlich 
kleiner. Aber halt, der cee’d ist gar kein Asiate, 
sondern ein waschechter Europäer. Das auf unse-
rem Kontinent entwickelte Kompakt-Vehikel läuft 
in der Slowakei vom Band; es zahlt sich eben aus, 
die Fahrzeuge nah am Kunden entstehen zu las-
sen, um optimal auf ihre Bedürfnisse eingehen 
zu können. Für die Triebwerke gilt das fast noch 
ein bisschen mehr – erst recht bei Dieselmotoren, 
schließlich ist kein Markt so sehr auf Selbstzün-
der zugeschnitten wie der europäische.

Der 1,6-Liter, den Kia für den cee’d im neuen 
Modell zunächst nur in einer Leistungsstufe an-
bietet, ist ideal geeignet für den Flotteneinsatz, 
da er bei ordentlichem Output sparsam mit dem 
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Kia cee‘d 1.6 CRD

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.582
kW (PS) bei U/min 94 (128) bei 4.000
Nm bei U/min 260 bei 1.900-2.750
Abgasnorm Euro 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung
Höchstgeschw. km/h 197
Beschleunigung 0-100/h 10,9
EU-Verbrauch 3,7 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.432 km
Testverbrauch 5,5 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 97 g/km
Tankinhalt 53 l
Zuladung 545 kg 
Laderaumvolumen 380-1.318 l

Kosten
Steuer pro Jahr 152 Euro
Typklassen HP/VK/TK  15/21/21

Garantie                  
Fahrzeug 7 Jahre od. 150.000 km
Lack 5 Jahre od. 150.000 km
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit/Komfort
Kopf- u. Seiten-Airbag  Serie
Klimaanlage Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat Serie (ab Vision)
Schlüsselloses 1.420 Euro (ab Spirit, im 
Schließsystem Paket mit Navi und Xenon)
Einparkautomatik 1.075 Euro (ab Spirit, im
 Paket mit Spurassistent)
USB-Anschluss Serie
elektr. verstellbarer
Fahrersitz 1.168 Euro
Glasschiebedach, elektr. 831 Euro
Regensensor Serie (Spirit)
Automatikgetriebe ab 798 Euro
Metallic-Lack 445 Euro

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage 831 Euro (inkl. Parksensor 
 und Sitzheizung)
Bildschirm-Navigation ab 840 Euro ( mit Rück-
 fahrkamera)

Basispreis netto 
Kia cee‘d 1.6 16.462 Euro
CRD Edition 7

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 385,67/481,95/657,33
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 410,69/520,97/724,19
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 277,67/319,95/387,33
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 278,69/322,97/394,19

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil k.A.

Bewertung

 • ordentliche Verarbeitungsqualität 
 • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 • Xenonlicht nur in der hohen Ausstattungslinie

(alle Preise netto)
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Kraftstoff umgeht. Der Testwagen rollte in der 
stärksten Ausführung mit 128 PS an den Start – 
und weist mit Start-Stopp-Ausführung einen CO2-
Ausstoß von rekordverdächtigen 97 Gramm je 
Kilometer aus, was einem Konsum von 3,7 Litern 
entspricht. Freilich hängt es vom Gasfuß ab, ob 
man wirklich eine Drei vor dem Komma erzielt – in 
unserem Testzyklus mit Autobahn- und Stadtpas-
sagen waren um die fünf Liter fällig. Ist der CRD 
eine Maschine für die Sinne? Zumindest läuft das 
Aggregat nach Erreichen der Betriebstemperatur 
kultiviert und vibrationsfrei. Dass der Vierzylin-
der seine Verbrennungsart akustisch preisgibt, 
ist kein Manko. Bei etwas höheren Tempi gewinnt 
sowieso der Wind die Überhand – Unterhaltun-
gen in Zimmerlautstärke sind aber ohne weiteres 
möglich.

Wie ist es um die Fahrdynamik bestellt? Mit 290 
Nm Drehmoment ab 1.900 Umdrehungen kann 
man leben – nach leichter Anfahrschwäche setzt 
sich der stärkste Diesel durchaus munter in Be-
wegung; allerdings braucht der 1,6er ein wenig 
Drehzahl, um wirklich hurtig vom Fleck zu kom-
men – die Ingenieure trimmten den Motor offen-
bar stark auf sparsamen Kraftstoffkonsum. Richt-
geschwindigkeit erreicht der Fronttriebler mü-
helos – die Vmax von knapp 200 Sachen braucht 
hingegen schon etwas Anlauf. Das Fahrwerk ist 
von der angenehmen Sorte und recht milde abge-
stimmt; selbst hartnäckige Querfugen absolviert 
die untere Mittelklasse angemessen, während 

sie langwellige Verwerfungen auf der Autobahn 
ohnehin gelassen nimmt. Ein exakt schaltbares 
Sechsgang-Getriebe sowie eine leichtgängige 
Servolenkung mit dreifach justierbarer Unter-
stützung runden das Fahrkapitel in positiver Wei-
se ab. Ein kleiner Hinweis für Kunden mit prakti-
scher Ader: Bis zu 1.300 Liter Gepäck nimmt das 
schicke Alltagsmobil bei umgeklappten Sitzen 
mit – damit kommt man zurecht.

Ab 16.462 Euro gibt es den 128 PS starken cee’d 
mit reichhaltiger Ausstattung und vor allem 
sieben Jahren Garantie respektive 150.000 Ki-
lometer – ein gewaltiges Wort. Stets an Bord 
der günstigsten Edition 7-Variante sind ein ge-
kühlter Innenraum sowie Radio. Ohne die volle 
Sicherheitsausrüstung wie sechs Airbags sowie 
ESP verlässt ebenso kein Exemplar das Werk. Wer 
in den Genuss von Xenonlicht kommen will, kann 
es jedoch nicht einfach per Option bestellen, son-
dern muss eine höhere Ausstattungslinie wählen 
– gleiches gilt für das Navigationssystem. Dafür 
sind iPod-Anschluss und USB-Schnittstelle stets 
serienmäßig. Viele Assistenzsysteme (darunter 
Spurwarner) sowie eine immer häufiger zum Ein-
satz kommende Einparkautomatik unterstreichen 
den Zeitgeist. Wie gut, dass die Handbremse auch 
noch als mechanische Version lieferbar ist. So 
schön die elektrische Variante mit Tastendruck 
auch ist – das spätere Werkstattrisiko ist sie nicht 
wert. Wer ohne nicht leben kann, bekommt sie 
auf Wunsch.

1. Kias neue untere Mittelklasse ist ein Hingucker 

2. Das cee‘d-Interieur präsentiert sich aufgeräumt und 
sauber verarbeitet

3. Reichlich Platz bietet der cee‘d-Fond auch für größere 
Personen

4. Ordentlich Stauraum bei umgeklappten Sitzen macht 
den Kompakten zum Allrounder

5. Moderat ausgestellte Radhäuser verleihen dem cee‘d 
einen konturierten Auftritt

6. Markante Rückleuchten identifizieren den cee‘d ein-
deutig
 
7. Der charakteristisch geformte Kühlergrill verrät: Hier 
war Peter Schreyer am Werk
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