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

Kia Rio 1.4
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Otto/1.396
kW (PS) bei U/min: 80 (109) bei 6.300
Drehmoment bei U/min:          137 Nm bei 4.200 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/124 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 11,5/185
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/811 km (43 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  459/288-923
Typklasse HP/VK/TK:  15/16/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 11.983 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 420,57/0,17 Euro

Nice Business

Klein & schön

Wer in Europa erfolgreich Autos verkaufen will, 
muss den Markt kennen, also somit die Bedürf-
nisse der Kunden. Besonders asiatische Labels 
tun sich oft schwer damit, auszumachen, wie 
die Leute hier ticken – natürlich, es prallen zwei 
Kulturen aufeinander. Daher macht es Sinn, die 
Produkte am Puls der Menschen zu entwickeln 
und auch zu bauen – genau so macht es Kia be-
reits mit bestimmten Modellen. Dann ist da noch 
Peter Schreyer, der es versteht, Fahrzeuge zu ent-
werfen, die emotional ansprechen; er war es übri-
gens, der Kia ein unverwechselbares Familienge-
sicht verpasste. Das trägt freilich auch der schnei-
dige Rio, der mit 4,04 Metern Länge ein typischer 
Kleinwagen und damit ordentlicher Allrounder 
ist. Ein gutes Platzangebot sowie kommode Sitze 
machen den Rio ebenso fit für lange Fahrten.

Wie schlägt sich der Koreaner mit dem 109 PS 
starken 1,4-Liter-Vierzylinder? Um hurtig voran-
zukommen, braucht es freilich Drehzahlen; der 

Der Kia Rio zählt wohl zu den besonders hübsch 
gezeichneten Kleinwagen. Und seit einiger 
Zeit schon kauft man mit der koreanischen 
Marke hervorragende Qualität, was die Kun-
den offensichtlich immer häufiger würdigen. 
Denn die Entwicklung von Kias Absatzzahlen 
kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben.

Punch reicht im normalen 
Fahralltag, das mechani-
sche Getriebe mit sechs 
Übersetzungen lässt sich 
leichtgängig schalten. Ein 
mild abgestimmtes Fahrwerk 
absorbiert Straßenpatzer 
recht wirkungsvoll. Dass 
harte Querfugen deutlicher 
in die Fahrgastzelle drin-
gen, liegt auf 
der Hand. Und 
sonst? Dank 
intuitiver Be-
dienung kann 
die Gebrauchs-
anweisung ge-
trost im Fach 
bleiben. Das 
Paneel für die 
Radiofunktionen liegt gut erreichbar auf dem Ar-
maturenträger, es gibt außerdem klare, gut ables-
bare Rundinstrumente – was will man mehr? Für 
netto 11.983 Euro steht der 1,4er in der Edition7-
Ausstattung beim Händler – es gibt die volle 
Sicherheitsausrüstung, Alus, Klimaanlage und 
Radio. Navigationssystem wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage sind höheren Linien vorbehalten 
und mit ein paar Tausendern extra zu vergüten.

Der Kia Rio bietet großzügige Raumverhältnisse für
seine Fahrzeugklasse (li.)

Dass Lexus einen neuen GS installiert hat, kann 
der Konzern wahrlich kaum verbergen nach dem 
Motto Evolution – das Design hat sich eher im re-
volutionären Stil fortentwickelt. Der taufrische 
obere Mittelklässler kommt viel dynamischer 
daher als früher, es hat sich also etwas getan. 
Kein Wunder, dass die Verantwortlichen gleich 
eine neue Linie (F-Sport) einführten; sie passt 
zur drahtigen Außenhaut. Zusammen mit dem 
kraftvollen Hybrid-Antriebsstrang und der Hin-
terradlenkung wird aus dem japanischen Reise-
künstler ein wahrer Expressgleiter. Die vom Werk 
angegebenen 5,9 Sekunden für den Sprint auf 
100 km/h wirken nach einem kurzen Eindruck in 
der Praxis absolut realistisch: Mit Pfeffer presst 
der luxuriöse Viertürer seine menschliche Fracht 
in die weichen Sessel und rennt darüber hinaus 
fix in die 250 km/h-Begrenzung. Dabei erhebt 
der sowohl mit direkter als auch indirekter Ein-
spritzung arbeitende Otto seine Stimme kaum.

Typisch Hybrid – statt Drehzahlmesser gibt es 
einen Powermeter (li.)

lexus hat sich ins Zeug gelegt, um dem neuen gS ein besonders 
schickes Kleid zu verpassen. auch an technik sparten die Japaner 
nicht – beispielsweise in Form einer auf Wunsch verfügbaren all-
radlenkung. Schwerpunkt-Version ist der Sechszylinder-Vollhybrid 
mit 345 PS Systemleistung. Flottenmanagement fuhr die säuseln-
de Businessklasse bereits.

Fahrkomfort ist 
das größte Ass 
der im Gegensatz 
zum Vorgänger 
deutlich williger 
um Kurven pre-
schenden Limou-
sine. Außerdem gelang es der Lexus-Mannschaft, 
das Interieur hochwertiger aussehen zu lassen; 
feine Edelhölzer unterstreichen den noblen Ein-
schlag. Weitläufigere Innenraum-Abmessungen 
bescheren vor allem den Fondpassagieren mehr 
Platz – vorn dürfte sich wohl kaum jemand über 
mangelnden Raum beschweren. Klar, dass der dis-
tinguierte Japaner nicht gerade zum Schnäpp-
chenpreis lieferbar ist. Mindestens 46.008 Euro 
netto müssen seine Interessenten auf den Tisch 
legen – dafür gibt es immerhin jede Menge Aus-
stattung inklusive der vollen Sicherheitsausrüs-
tung, Rückfahrkamera und Xenonscheinwerfer. 

Navigationssystem ist gegen 1.932 Euro 
netto extra lieferbar und zählt wohl zu den 
empfehlenswertesten Extras.

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

Lexus GS 450h
Motor/Hubraum in ccm:  Sechszyl.-Otto/3.456
kW (PS) bei U/min:                      215 (292) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            352 Nm bei 4.500
E-Motor kW: 147
E-Motor Drehmoment: 275 Nm
Systemleistung: kW(PS) 254 (345)
Getriebe:                          Automatik (leistungsverzweigt)
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/137 g/km

0-100 in Sek./V-max. in km/h: 5,9/250
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.119 km (66l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  450/566
Typklasse HP/VK/TK:  20/29/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A. 
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 46.008 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.132,14/0,45 Euro


