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Die erste Überraschung 
erlebt jene Person, die 
nun erstmals näher an 
den Kia EV6 herantreten 
darf, von dem ja schon 
seit Monaten munter 
Bilder durchs Netz ge-
jagt wurden: Das ist ein 
richtig großes Auto. Nix 
Kompaktwagen! Mittel-
klasse! Ganze 4,70 Meter 
misst der neue Stromer, und er ist 1,55 Meter hoch, was ihn 
zu einem lupenreinen Crossover macht. Wirklich beeindru-
ckend ist aber sein mit 2,90 Metern wahrlich ausladender 
Radstand, der richtig Lust macht, in der geräumigen zweiten 
Reihe zu reisen. Kommt aber nicht in Frage, denn auf dem 
Fahrtermin wird natürlich selbst gefahren. Diese auf den 
ersten Blick scheinbare Bürde wandelt sich ganz schnell zum 
Genuss, denn Kia präsentiert zum Einstand selbstverständ-
lich die Allradversion mit großem Akku, die so ganz neben-
bei auch 325 PS freisetzt. Damit wird der Asiate zum verita-
blen Spaßmobil.

Fahrstufe rein, rechtes Pedal durchdrücken – und genießen. 
So wie der EV6 vorlegt, ist nicht mehr nur souverän, das ist 

schon sensationell. Bleibt die Frage, was der großzügig geschnit-
tene Kia noch so alles kann. Über riesige Displayflächen und jedes 
erdenkliche Infotainment-Rüstzeug muss man sich nicht unterhal-
ten – so etwas hat der EV6 alles. Die Community aufmischen wird 
er vor allem 
mit seinem 800 

Volt-System, das wirklich faszi-
nierende Ladegeschwindigkeiten 
ermöglicht und in diesem Seg-
ment bisher absolut unüblich ist. 
Im optimalen Fall  lädt die Batte-
rie binnen 18 Minuten von zehn 
auf 80 Prozent. Alle Achtung. Von 
der Preisstruktur läuft das bei Kia 
so: Das Grundmodell EV6 kostet 
netto 37.806 Euro, und der hier 
besprochene 325 PS-Antrieb kos-
tet 6.638 Euro (netto) Aufpreis – 
macht also netto 44.444 Euro. 
Aber da gehen ja noch 7.500 Euro 
Förderung herunter. Gute Fahrt!

Ausgefallene Architektur kennzeichnet den Kia EV6 (li.)

Ladepower satt!
Mit dem EV6 bricht auch Kia nun in die 800 Volt-Ladewelt auf 
bei der bürgerlichen Klasse. Damit wird der Koreaner vor allem 
für Langstrecken-Nutzer attraktiv. Und nicht nur für die.

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

  Kia EV6 AWD 77 kWh

Motor           zwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen
kW (PS):                 239 (325)
Drehmoment:             605 Nm bei k. A.
Getriebe:                                           eine Übersetzung
Ladeleistung:  bis zu 240 kW
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/185
EU-Verbrauch/Reichweite:           17,2 kWh/484–670 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  440/490–1.300
Typklasse HP/VK/TK:  18/26/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 44.444 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.
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