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

Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 Monte Carlo
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                125 (170)/4.200 
Drehmoment bei U/min:         350 Nm bei 1.750–2.500 
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/164 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,6/197
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/952 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  545/310–1.760
Typklasse HP/VK/TK:  16/18/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 27.974 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 591,74/0,24 Euro

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

Kia Soul EV
Motor/Hubraum in ccm:                 Elektromotor
kW (PS) bei U/min:                       81 (110)/2.730–8.000 
Drehmoment bei U/min:           285 Nm bei 1–2.730 
Getriebe:                                        kein Getriebe
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: –/0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,2/145
EU-Verbrauch/Reichweite:      14,7 kWh (100km)/212 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  395/281–891
Typklasse HP/VK/TK:  17/20/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 25.873 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Elektro-Seele

Da ist ja ein Kia Soul! Okay, das ist kein über Ge-
bühr ungewöhnliches Bild. Doch diesmal liegen 
die Dinge anders. Kennern fällt der Kühlergrill 
auf, der in diesem Fall eine geschlossene Fläche 
statt Lamellen aufweist. Jawohl, es handelt sich 
eindeutig um einen Soul EV. Wer ein solches Ex-
emplar an der Ampel erwischt und wartet, bis 
sich der Fronttriebler in Bewegung setzt, dürf-
te durch das fehlende Verbrenner-Geräusch be-
stätigt werden. Innen sorgt der Digitaltacho für 
Identifikation – ansonsten gleicht er der Diesel- 
oder Otto-Ausgabe. Aber jetzt wird losgefahren: 
Lautlos und druckvoll prescht der 110-PS-Stro-
mer davon. Dass quasi ab der ersten Umdrehung 
satte 285 Nm Zugkraft anliegen, wirkt sich ange-
nehm auf das Fahrgefühl aus.

Gewöhnen muss man sich an die etwas syn-
thetisch wirkende Bremse; doch die muss man 
kaum betätigen, denn wer den Wählhebel auf 

Mit dem Kia Soul EV betritt ein weiteres Elektrofahrzeug 
die Bühne. Der stylische Van dürfte als Stromer vor allem 
die urbane Bevölkerung ansprechen. Flottenmanagement 
hat den un-
gewöhnl i -
chen Korea-
ner bereits 
getestet.

„B“ stellt, erlebt einen stark rekuperierenden 
und damit gleichzeitig verzögernden Soul. 
Dann reicht das Lupfen des Fahrpedals aus, um 
den Van zum Stillstand zu bringen, während der 
Lithium-Ionen-Akku lädt. Laden, das ist derzeit 
noch die Crux bei den Stromern: Wer nicht gera-
de eine Steckdose in der Garage und am Arbeits-
platz hat, muss auf die Ladesäulen-Infrastruktur 
ausweichen, was ein gewisses Umdenken erfor-
dert. Doch mit ein bisschen Gewöhnung kommt 
man mit dem lautlosen Soul ganz gut klar und 
kann ihn bis zu einem gewissen Maße auch im 
Alltag einsetzen. Mit einem Basis-Kurs von net-
to 25.873 Euro ist er außerdem fair eingepreist. 
Immerhin beinhaltet die volle Ausstattung auch 
Dinge wie Bluetooth-Freisprechanlage, Digital-
radio, Navigationssystem und Tempomat. Sogar 
die bei Kia übliche Siebenjahres-Garantie ge-
nießt der Soul EV in vollem Umgang inklusive der 
Batterie.

Es ist immer die gleiche Geschichte: Die 
meisten SUV-Fahrer bleiben dem Gelände 
fern. Noch lange kein Grund, auf Allrad-
antrieb zu verzichten. Wer bereits auf 
Schnee und Eis unterwegs war, weiß, wie 
nützlich zwei angetriebene Achsen sein 
können. Der eigenwillige und mindes-
tens genauso praktische Yeti kann als 4x4 
geliefert werden. Flottenmanagement 
hat sich der 170 PS starken TDI-Version mit 
zwei Litern Hubraum angenommen. Und wer 
jetzt denkt, der nützliche (1.760 Liter Gepäck-
raumvolumen) Tscheche sei spießig, sollte sich 
mal die hier angetretene Monte Carlo-Version 
anschauen. Dann kommt der kantig gestylte 
Crossover in markanter Zweifarb-Lackierung 
daher; rote Flanken sowie das schwarze Dach 
samt A- und Abschluss-Säulen verleihen dem 
Kraxler zusammen mit den ebenfalls schwar-
zen Alus durchaus Sexappeal. Innen bestechen 
kommode Stühle mit schwarz-rot-weißer Stoff-
polsterung.

Der Testwagen rollte außerdem mit sechsstufi-
gem Doppelkupplungsgetriebe an. Damit wer-

Auch wenn’s nicht so aussieht: Dieser Kia „tankt“ 
Strom statt Benzin

Neben einem üppigen Ladevolumen sorgen Haken, Netze 
und eine Steckdose für jede Menge Praxistauglichkeit (li.)

Der Škoda Yeti ist ein schicker und bedingt durch seine Karosserieform aus-
gefallener Allrounder, der als 4x4-Variante auch im leichten Gelände sowie 
auf Matsch und Schnee eine gute Figur macht. Einen solchen hat Flottenma-
nagement unter die Lupe genommen.

Behände im Gelände

den wei-
te Reisen und ebenso nerviger Stadtverkehr zur 
erträglichen Sache. Außerdem schaltet der Auto-
mat ruckfrei und weich. Viele clevere Ablagen und 
ein vorzügliches Raumangebot machen den Yeti 
zum allzeit angenehmen Partner. Die hübsche 
Monte Carlo-Variante schlägt in der starken Die-
selausgabe mit netto 27.974 Euro zu Buche und 
kommt bereits als Basis recht üppig ausgestattet 
daher. So zählen neben Klimaanlage, Radio und 
einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung bei-
spielsweise Parksensoren, Sitzheizung, Tempo-
mat und Xenonlicht zur Serie. Allerdings kostet 
das Navigationssystem 747 Euro (netto) Aufpreis. 
Die Einparkautomatik kostet 495 Euro (netto), 
das schlüssellose Schließsystem 327 Euro (netto) 
extra.


