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Ein Hauch von SUV

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

Ford EcoSport 1.5 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.498
kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          205 Nm bei 1.750–3.000 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/120 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,0/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.130 km (52 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  387/310–1.238
Typklasse HP/VK/TK:  16/22/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 17.815 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 533,80/0,21 Euro

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

Kia cee‘d SW 1.6 GDI
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/1.591
kW (PS) bei U/min:                99 (135) bei 6.300
Drehmoment bei U/min:             165 Nm bei 4.850 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/134 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,2/192
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/883 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  504/528–1.642
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 16.512 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 518,41/0,21 Euro

Schöner Kombi

Den cee‘d-Fahrer erwartet ein hochwertig verarbeitetes 
Cockpit

Die seitlich öffnende Tür verströmt ein wenig Unkonven-
tionalität (o.)

mit dem ecoSport besetzt Ford ein gefragtes Segment, um 
die Verkäufe zu befeuern. Das kleine SUV muss allerdings 
ohne allrad aus-
kommen. Flotten-
management fuhr 
die 90 PS starke 
Dieselversion be-
reits.

Der Kia cee’d SW zeichnet sich durch schickes Design, einen ge-
räumigen Innenraum und ein faires Preis-leistungs-Verhältnis 
aus. Flottenmanagement war mit dem Koreaner unterwegs, 
der europäische gene trägt. es geht im Folgenden um den 1,6 
liter großen Direkteinspritzer-Benziner mit 135 PS.

Das große Reserverad auf dem Heckdeckel fällt 
ins Auge und könnte glatt als Stilmittel durchge-
hen. Überdies macht es auch Sinn, das Package 
angesichts einer Länge von 4,27 Metern mög-
lichst pfiffig zu gestalten. Erfreulich, dass der 
Ford überhaupt ein fünftes Rad mit sich trägt, 
da die meisten Autos heute doch mit einem 
Tirefit-Kit auskommen müssen. Okay, ein rich-
tiger Abenteurer ist der Fronttriebler natürlich 
nicht, aber er dürfte den derzeitigen Massen-
geschmack treffen mit seiner typischen SUV-Er-
scheinungsform. Dank einer Fahrzeughöhe von 
1,64 Metern und entsprechender Sitzposition 
thront man schön über dem Verkehrsgeschehen, 
was der Fahrzeuggattung selbst auf dem Asphalt 
einen gewissen Sinn verleiht. Auch Ein- und Aus-
stieg vollziehen sich kommod.

Für Flottenkunden könnte der recht neue Die-
selmotor mit 1,5 Liter Hubraum und 90 PS in-

Nun wird zur Abwechslung mal Benziner gefah-
ren. Dank moderner Technik wie Direkteinsprit-
zung und den inzwischen längst eingebürgerten 
Technologien wie elektrifizierte Komponenten à 
la Servolenkung und Co. müssen auch Otto-Trieb-
werke nicht mehr gefräßig sein. Demnach geht 
ein kombinierter Kraftstoffverbrauch von sechs 
Litern in Ordnung; je nach Ausrüstung verfügt 
der Kompakte über ein Start-Stopp-System. Die 
motorlose Zeit wird gemessen und auf einem Dis-
play angezeigt, um den Passagieren ein gutes Ge-
wissen zu bereiten. Das Triebwerk selbst benimmt 
sich unauffällig und sorgt für passable Fahrleis-
tungen. Mit 135 PS ist der für sein Segment recht 
ausladende cee’d SW ordentlich motorisiert – da 
kommen keine Klagen auf. Die leichtgängige Ser-
volenkung verhilft in urbanen Gegenden zu guter 
Rangierfähigkeit, und das Sechsgang-Getriebe 
ist leicht schaltbar.

Dank bequemer Sitze und milde abgestimmter 
Dämpfung macht der Koreaner, der übrigens in 
Europa entwickelt wurde und auch hier vom Band 
läuft, ebenso auf der Langstrecke eine gute Fi-
gur. Mit einem maximalen Gepäckraumvolumen 

teressant sein. Das Triebwerk soll durch zurück-
haltende Trinksitten glänzen – nur 4,6 Liter ge-
mittelt verspricht das Werk. Erste Proberunden 
bescheinigen dem Vierzylinder einen ruhigen 
Lauf; dass angesichts des Outputs keine über-
ragenden Fahrleistungen vorherrschen können, 
müsste klar sein. Immerhin reicht es nach etwas 
Anlauf für 160 Sachen. Die Serienausstattung 
ist mit Klimaanlage, Radio und schlüssello-
sem Schließsystem recht ordentlich bei einem 
Grundpreis von 17.815 Euro netto. Als empfeh-
lenswert erweist sich das 294 Euro (netto) teure 
Komfortpaket mit automatisch abblendbarem 
Innenspiegel, Regensensor und Tempomat. Auch 
eine Bluetooth-Freisprechanlage ist für 336 Euro 
netto zu haben. Dann gibt es die Funktion App-
Link gleich mit dazu, mit deren Hilfe man die 
Oberflächen diverser Smartphone-Anwendun-
gen auf dem integrierten Bildschirm darstellen 
kann.

von 1.642 Litern 
muss er sich nicht 
verstecken und ist 
ein guter Partner 
beim Einkauf im 
Baumarkt. Ab 16.512 Euro netto Grundpreis gibt 
es den cee’d SW als Edition 7 – serienmäßig sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaanlage und 
Radio. Die Start-Stopp-Anlage indes gibt es erst 
ab höheren Ausstattungslinien, was auch auf das 
Navigationssystem zutrifft. Wer ein wirklich lu-
xuriöses Gefährt möchte, muss zur Platinum-Va-

riante (23.268 Euro netto) greifen mit Navigati-
onssystem, Panorama-Glasdach, schlüssellosem 
Schließsystem, Tempomat und Xenonlicht. Mehr 
(Brot-und-Butter-)Auto geht nicht.


