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Bloß nicht abheben mit spinnerter 
Leistung, müssen sich die Technik-
verantwortlichen gedacht haben bei 
der Planung des Ceed-Dieselange-
bots. Selbstzünder-Interessenten 
bekommen maximal 136 PS, fertig. 
Schließlich sollen die Offerten auch 
im Unterhalt bezahlbar bleiben und 
im Alltag Freude bereiten. Geht in 
Ordnung, wie man bereits auf den ers-
ten Metern merkt. Hinreichend Dreh-
moment (320 Nm ab 2.000 Touren), ein flinker Doppelkuppler 
mit sieben Fahrstufen, der immer für den passenden Gang sorgt 
– mehr braucht es für ein bisschen automobiles Glück nicht. 
Übrigens arbeitet der Vierzylinder im Flüsterton; Kenner iden-
tifizieren ihn eher an der früh endenden Drehzahlmesser-Skala 
denn an seiner Akustik. Da passt es auch, dass auf dem geordnet 
designten Heckdeckel lediglich der Modellname angeschlagen 
ist – von der Maschine nicht ein Buchstabe.

Apropos Design: Auch innen geht es höchst aufgeräumt zu. Und 
nahezu perfekt verarbeitet. Grazile Alu-Applikationen verschmel-
zen mit dem geschwungenen Armaturenträger. Die physischen 
Schalter klicken satt, viele Funktionen werden über einen gut zu-
gänglichen Touchscreen abgehandelt. Klassische Rundskalen mit 

mechanischen Zeigern sind in der heutigen Zeit eine erfrischen-
de Alternative zur virtuellen Variante, ohne es an Infotainment 
fehlen zu 
lassen – 
immerhin 

gibt es zwischen Drehzahlmesser 
und Tacho einen Bildschirm mit 
allen nötigen Fahrdaten. Und die 
Preisdaten? Netto 21.504 Euro 
kostet die günstigste Diesel-Au-
tomatik-Version und geizt kei-
neswegs mit Ausstattung – Blue-
tooth-Freisprechanlage, autono-
mes Bremssystem, Parkpiepser, 
Sitzheizung und Tempomat sind 
serienmäßig. Navigationssystem 
gibt es gegen netto 747 Euro Auf-
preis zusammen mit Digitalradio 
und Verkehrszeichenerkennung.

Das Kia-Interieur präsentiert sich perfekt verarbeitet (li.)

Ein Schuss Europa
Nicht zuletzt die Tatsache, dass bei Kia europäische Designer am Werk sind, sorgt 
für den Verkaufserfolg in hiesigen Gefilden. Die koreanische Marke liefert mit 
jedem Modell ein gelungenes Gesamtkonzept. So auch mit dem Ceed 1,6 CRDi.

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

  Kia Ceed 1.6 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                   100 (136) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 2.000–2.250
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/109 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/395 bis 1.291
Typklasse HP/VK/TK:  15/22/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %
Dieselanteil: 21 %
Basispreis (netto): 21.504 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 431,02/0,17 Euro
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 500X 2.0 MultiJet 4x4

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            350 Nm bei 1.500
Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/183
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/750 km (48 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  435/350–1.000
Typklasse HP/VK/TK:  19/19/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 22.848 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Fiat 500 – das klingt so nach Kleinstwagen. 
Aber wenn der Zahl das „X“ nachgestellt wird, 
dann steht da ein recht erwachsenes Auto, das 
mit einer Außenlänge von 4,27 Metern aller-
dings kompakt anmutet. Sitzprobe gefällig? 
Keine Spur von Enge, der 500X macht Lust 
auf eine Ausfahrt. Unter der Haube steckt die 
stärkste Version des renovierten Selbstzün-
der – jetzt also freilich mit dem Badge Euro 
6d-TEMP. Der 150 PS starke Vierzylinder dieselt 
erkennbar vor sich hin, wird allerdings nicht 
wirklich laut. Und damit das auch bei zügiger 
Fahrt so bleibt, haben die Techniker ihm längst 

Mit dem stärksten Diesel, Allrad und Automatikgetriebe wird der Fiat 500X zum 
komfortablen Reisebegleiter. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

Alles auf die 500
einen Neunstufen-Automaten spendiert, mit 
dessen langer Fahrstufe der 500X zurückhaltend 
vor sich hinschippert. Auf Gaspedalbefehl aller-
dings wird er rührig und schiebt bissig an mit 350 
Nm Drehmoment, das bereits ab 1.500 Umdre-
hungen abrufbar ist. Das Automatikgetriebe har-
moniert übrigens gut mit dem Vierzylinder und 
spendet Komfort; im Zuge des kleinen Facelifts 
kommen jetzt auch Konnektivitätsfans auf ihre 
Kosten – so erlaubt das kompakte SUV ab sofort, 
Smartphones zu integrieren per Apple CarPlay 
oder Android Auto. Doch auch das werksseitige 
Navigationssystem leistet richtig gute Dienste 

(504 Euro netto). Auch in 
puncto Fahrerassistenz ist 
der 500X auf der zeitlichen 
Höhe mit Autonombrem-
sung, Totwinkel-Assistent 
und sogar adaptivem Tem-
pomat – alles zusammen-
gefasst in einem entspre-
chenden Paket für netto 
630 Euro. Mit dem großen 
Selbstzünder verlangt Fiat 
mindestens 22.848 Euro 
netto – serienmäßig gibt 
es Bluetooth-Freisprech-
anlage, Digitalradio, Spur-

halteassistent, Verkehrszeichen-Erkennung 
und Tempomat. Mit dem 1.168 Euro teuren 
Businesspaket wandern auch Lordosenstütze, 
Rückfahrkamera und schlüsselloses Schließ-
system an Bord.

Der Fiat 500X ist inzwischen maximal konnektiv
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