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Keine Frage, der neue Kia 
Sportage ist keine Revolu-
tion, präsentiert sich statt-
dessen im moderat verän-
derten Kleid gegenüber dem 
Vorläufer. Aber schön ist er 
geworden, trägt einen mar-
kanten Grill und sticht mit 
seiner optisch auffallenden 
C-Säule hervor. Innen gibt 
es viel Platz und eine richtig 
gute Verarbeitung der Mate-
rialien – wer bisher ein Auto der so genannten Premiummarken 
fuhr, könnte sich durchaus auch im Sportage wohlfühlen: Sämt-
liche Taster klicken präzise, und von dissonanten Geräuschen 
ist das kompakte SUV meilenweit entfernt. Vier Zentimeter Län-
genzuwachs (auf jetzt 4,48 Meter) sowie ein um drei Zentimeter 
verlängerter Radstand machen den Kompakten geräumiger als 
bisher, das spüren vor allem hochgewachsene Personen, sofern 
sie sich auf den bequemen Fondsitzen niederlassen. 

In Sachen Antrieb hat Flottenmanagement sich dieses Mal den 
kleinen Benziner vorgenommen. Wer nicht ganz so viel unterwegs 
ist, spart bekanntermaßen nicht immer mit einem Selbstzünder. 
Schließlich müssen erst einmal 2.857 Euro (netto) Differenzbe-

Es riecht nach Benzin

trag zum kleinsten Diesel herausgefahren werden an der Tankstelle, und mit ei-
nem gemittelten NEFZ-Verbrauch von 6,7 Litern (CRDi 4,7 l) ist auch der Otto nicht 
eben sonderlich gefräßig. 
Außerdem erfreut er durch 
feine Laufkultur. Mit 132 
PS ist der Direkteinspritzer 

auch nicht untermotorisiert, wenn-
gleich keine Wunder erwartet wer-
den dürfen. Der Basispreis für den 
1,6 GDI beträgt 16.798 Euro netto. 
Stets an Bord sind Klimaanlage, 
Radio sowie die wesentliche Sicher-
heitsausstattung. Wer Features wie 
Bluetooth-Freisprechanlage, au-
tonomes Bremssystem, Navi und 
Tempomat möchte, muss zu einer 
höheren Ausstattungslinie greifen. 
Als Spirit-Variante werden 24.277 
Euro (netto) fällig.

Der neue Kia Sportage ist ein richtiger Hingucker geworden und 
damit interessant für designorientierte Kunden. Flottenmanage-
ment war mit dem 1.6 Liter großen Direkteinspritzer-Benziner 
unterwegs.

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

  DS 3 HDI120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/95 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,6 l/1.250 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  428/285
Typklasse HP/VK/TK:  14/19/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 19.781 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 393,46/0,16 Euro

Der DS 3, ja, man sagt jetzt nicht mehr Citroën, ist nach dem klei-
nen Facelift als letzter DS-Vertreter zu einem echten „DS“ gewor-
den. Denn DS Automobiles ist jetzt die Marke und „3“ das Modell. 
Flottenmanagement hat den 120 PS starken Diesel gefahren.

NEUES GESICHT
Um eines gleich vorwegzusagen: Mehr Auto 
braucht man nicht. Der DS 3 ist ein Kleinwa-
gen, richtig. Doch das hindert ihn nicht daran, 
richtig gutmütig zu seinen Fahrgästen zu sein 
und ihnen ordentliche Platzverhältnisse zu be-
scheren. Selbst hinten reicht es locker für eine 
ausgedehnte Reise über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus. Und dann der 120 PS starke 
Selbstzünder – in einem 1,2-Tonnen-Vehikel 
nun wirklich kein Spaßverderber. Der laufruhig 
agierende Vierzylinder packt bissig zu und kann 
schaltfaul gefahren werden. Was nicht heißt, 
dass die Sechsgang-Box zäh bedienbar wäre, 
nein, das Gegenteil ist der Fall. Hinzu kommen 
ein angemessen komfortabel abgestimmtes 

Fahrwerk sowie eine Lenkung, der das Substantiv 
„Rückmeldung“ kein Fremdword ist. So lässt sich 
der Fronttriebler trotz properer Diesel-Maschine 
behände um Kehren bewegen. Die Mundwinkel 
zeigen nach oben. 

Wer einen Blick auf die Armaturen wirft, merkt 
schnell, was „DS“ eigentlich bedeutet. Stilvolle 
Innenarchitektur beispielsweise, eine Vielzahl 
wählbarer Dekors von einem stylischen Grau bis 
hin zur edlen Klavierlack-Oberfläche. Und das 
Ganze präsentiert sich auch noch in sauberer 
Verarbeitung. Auf Wunsch gibt es üppige Le-
der-Fauteuils, die es von ihrer Erscheinung sowie 
in puncto Sitzkomfort locker mit manchen Ober-
klasse-Stühlen aufnehmen können. Kostenpunkt: 

3.109 Euro netto extra. Bei der Sicherheit 
lassen sich die Franzosen ebenfalls nicht 

lumpen und spendieren ihrem Kleinen 
gegen 747 Euro (netto) Aufpreis ein 

Paket mit autonomem Bremssys-
tem und Parkpiepsern. Der 
stärkere Selbstzünder startet 
bei netto 19.781 Euro – dafür 
gibt es Bluetooth-Freisprech-
anlage, Digitalradio, Klima 
sowie Tempomat. Damit steht 
der Langstrecke nichts mehr 
im Wege.

Assistenten wie eine Rückfahrkamera gehören bei Kia schon lange zum guten Ton (li.)

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

  Kia Sportage 1.6 GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.591
kW (PS) bei U/min:                97 (132) bei 6.300
Drehmoment bei U/min:          161 Nm bei 4.850 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/156 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/182
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/925 km (62 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  498/491–1.492
Typklasse HP/VK/TK:  19/21/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 16.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Der DS 3 ist technisch auf dem neuesten Stand und 
bietet auch Apple Carplay


