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Ohne Übertreibung: Der neue Kia 
ProCeed ist wirklich schön. Der cou-
péhafte Shooting Brake sorgt für 
Fragen – an der Ampel, an der Tank-
stelle oder einfach bei einer Pause 
an der Autobahnraststätte. Dann 
heißt es: “Was ist denn das für ein 
Auto?“ – na, es ist ein Kia – immer-
hin längst eine Marke, die sich dank 
exzellentem Designerteam um Pe-
ter Schreyer einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet hat in dieser Disziplin. Aber es ist nicht alleine die 
Gestaltung, die anmacht – es sind auch Dinge wie das Interieur, 
die Akkuratesse der Schalteranordnung, das gediegene Klicken 
der Stellrädchen. All das lässt Kia wertig erscheinen und auf Au-
genhöhe mit manchem Mitbewerber. Der ProCeed ist tatsächlich 
eines der emotionalen Fahrzeuge mit einem fairen Preis, und die 
Emotionen entstehen hier nicht zwingend durch den Antrieb, 
obschon man ja durchaus auch die 200 PS-Schallmauer durch-
brechen kann.

Hat Flottenmanagement aber nicht getan, sondern sich auf den 
1,4 Liter großen Benzin-Turbodirekteinspritzer kapriziert, der hier 
mit siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet ist. 
Kein Grund zu klagen, dann hier lässt sich angenehm fortkommen. 

Mit ein bisschen Drehzahl wird der Koreaner sogar dezent sport-
lich und lässt zu keiner Zeit das Gefühl von Leistungsmangel auf-
keimen. Und 
mit netto 
24.949 Euro 

ist der Kompakte auch nicht zu teu-
er eingekauft, zumal Features wie 
Autonombremsung inklusive Fuß-
gängererkennung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage, LED-Scheinwerfer, 
Parkpiepser, Querverkehr-Warner, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses 
Schließsystem und sogar adapti-
ver Tempomat serienmäßig sind. 
Nur das Navigationspackage zu 747 
Euro netto muss noch an Bord, und 
darin enthalten sind obendrein 
Premium-Soundsystem sowie Ver-
kehrszeichen-Erkennung.

Der Innenraum des ProCeed macht einen sportiven Eindruck (li.)

Eine Frage des Designs
Mit der Einführung des fünftürigen Kombi-Coupés ProCeed hat Kia endgültig 
verbrieft, auch sinnliche Autos bauen zu können. Flottenmanagement hat die 
Kombination mit bodenständigem 140 PS-Benziner ausprobiert.

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

  Kia ProCeed 1.4 T-GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.353
kW (PS) bei U/min:                   103 (140) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:           242 Nm bei 1.500–3.200
Getriebe:                                      7-Gang-Doppelkupplung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/125 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/909 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/594 bis 1.545
Typklasse HP/VK/TK:  16/22/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %
Dieselanteil: 18,8 %
Basispreis (netto): 24.949 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Cupra Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:                221 (300) bei 5.300–6.500
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 2.000–5.200
Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6BG/168 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/247
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,4 l/743 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  610/485 bis 1.579
Typklasse HP/VK/TK:  13/22/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 36.008 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Man nehme den Ateca, installiere coole kupfer-
farbene Badges und kreiere eine neue Marke. 
Okay, so ganz neu ist der Name der Marke nicht 
– denn „Cupra“ kennen zumindest autoaffine 
Menschen schon lange als Performance-Label 
für Seat-Modelle. So startet Cupra mit einem 
Bonus ins Amt. In die Herzen der meisten Fah-
rer fährt er spätestens nach einer kleinen Aus-
fahrt, denn dieser Ateca hängt leistungsmäßig 
recht weit oben mit 300 PS. Entsprechend kann 
das – nebenbei bemerkt – ziemlich nutzwertige 
SUV (fast 1.600 Liter Kofferraum) ordentlich 
punkten mit Fahrspaß. Ein paar Zahlen? Nur 
5,2 Sekunden vergehen bis 100 km/h, und in 

Die Performance-Modelle aus dem Hause Seat laufen künftig unter der eigenständigen 
Marke Cupra. Der erste dieser Art ist der Ateca mit mächtig Power unter der Haube. 
Flottenmanagement hat sich mit dem SUV bereits auf die Straße getraut.

Performance pur

der Praxis manifestiert sich dieser Umstand dar-
in, dass die Passagiere bei voller Beschleunigung 
unfreiwillig intensiv mit den Sitzlehnen kuscheln. 
Die Kraft wird serienmäßig über ein siebenstufi-
ges Doppelkupplungsgetriebe übertragen, und 
gegen unerwünschten Radschlupf spendieren die 
Ingenieure dem Powerpaket Allradantrieb. 

Reden wir über Preise: Ab 36.008 Euro netto 
gibt es den angeschärften Ateca, der seine Per-
formance optisch mit einer prägnanten Vier-
rohr-Auspuffanlage unterstreicht. In puncto 
Ausstattung ist der Cupra gut unterwegs – es gibt 
Bluetooth-Freisprechanlage, Einparkautomatik, 

ein Kombiinstrument, das 
aus reiner Bildschirmflä-
che besteht, LED-Schein-
werfer, Rückfahrkamera, 
schlüsselloses Schließ-
system und Tempomat. 
Um eine Balance aus 
möglichst komfortablen 
und dennoch sportiven 
Fahreigenschaften her-
zustellen, gibt es adap-
tive Dämpfer serienmä-

ßig. Wer noch etwas Budget übrig hat, sollte 
zum netto 819 Euro teuren Assistenzpaket grei-
fen, das neben Spurhaltewarner und Verkehrs-
zeichen-Erkennung auch über aktiven Tempo-
mat verfügt. Ein großes Panoramadach gibt es 
gegen 949 Euro netto extra.

Das kupfer-
farbene Emblem 

wirkt exklusiv
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