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  Kia EV6 AWD 77 kWh

Motor:     zwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen
kW (PS):          239 (325) 
Drehmoment bei U/min:            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
Verbrauch/Reichweite (WLTP):     17,2 kWh/484–670 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:  440/490–1.300
Typklasse HP/VK/TK:  18/26/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11,5 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto):                        ab 44.444 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

Wenn man ehrlich ist, kommt mit der Elektro-
mobilität auch die Leistungsinflation. Mal eben 
im Vorbeigehen 325 PS in der Mittelklasse raus-
hauen, hätte es das früher bei Kia gegeben? Wohl 
eher nicht. Denn erstens scheint es einfacher zu 
sein, die Power bei der Elektromaschine hochzu-
skalieren – und im Zweifel baut man kurzerhand 
zwei lautlose Strommotoren ein, nämlich einer 
pro Achse, wie auch beim vorerst stärksten EV6. 
Und da Elektroautos ja als emissionsfrei gelten, 
hält sich die Reue ob der hohen Leistung in en-
gen Grenzen. Für nicht enden wollende Orgien 
gibt sich der Output hier aber sowieso nicht mehr, 
denn bei 185 km/h schiebt Kia einen Riegel vor. 
Aber bis dahin sollten sich die Passagiere gut 
festhalten. Der Koreaner schiebt dank Allradan-
trieb und entsprechend satter Traktion derart un-
gestüm nach vorn, dass es einen stabilen Magen 
braucht und einen kräftigen Handgriff, um sich 
selbst in den Sitzen zu stabilisieren. Und dank 
feiner Fahrwerksabstimmung wandelt der futu-
ristisch angehauchte EV6 Landstraßen zu herr-

Kia ist es gelungen, mit dem EV6 einen über alle Maßen anspruchsvollen 
elektrisch angetriebenen Mittelklässler auf die Räder zu stellen. Flotten-
management war ausgiebig unterwegs mit der vorerst stärksten Version.

lichen Spielwiesen um mit Spaßfaktor in XL-Di-
mension.

Und nicht nur Antriebsfetischisten kommen auf 
ihren Launepegel. Für die Infotainment-Frak-
tion gibt es ebenfalls viel zu erleben. Große Bild-
schirmwelten mit nicht gerade knapp bemesse-
nen Menümengen plus ausgeklügelte Mehrfach-
belegung der Touchfläche in der Mittelkonsole: 
Hier lassen sich je nach Grundeinstellung Kon-
figurationen der Klimaanlage vornehmen oder 
Audiofunktionen abhandeln. Also nicht wundern, 
dass der in greifbarer Nähe positionierte Dreh-
regler entweder die Lautstärke oder die Innen-
raumtemperatur verändert. Wenn man um diese 
Logik weiß, erkennt man anhand der hell leuch-
tenden Symbolik sofort, was gerade Gegenstand 
der Bedienung ist. Kia möchte in seinem EV6 je-
doch nicht nur eine komfortable Bedienung, son-
dern auch Komfort beim Transport der menschli-
chen Fracht. Das gelingt schon deshalb gut, weil 
der Stromer mit 2,90 Metern einen im Verhältnis 

zur Außenlänge recht üppigen 
Radstand aufweist. Diese Bau-
weise erlaubt den hinteren Mit-
fahrenden, ihre Knie notfalls 
auch übereinanderzuschlagen 
– Platznot herrscht jedenfalls 
mitnichten.

Bei der Preispolitik gibt sich 
der Hersteller unkonven-
tionell. So wird nicht das 325 
PS-Modell an sich bepreist, 
sondern per Aufpreis geordert. 
Als Basis-Kurs (58 kWh-Bat-
terie) nennt Kia netto 37.806 

Euro – kommen netto 6.638 Euro für den großen 
Akku mit 77,4 kWh in Verbindung mit Allradan-
trieb hinzu. Also stehen am Ende 44.444 Euro 
netto auf dem Zähler, aber die volle 9.000 Euro 
Förderfähigkeit ist gesichert. Die Serienaus-
stattung ist über alle Zweifel erhaben – der EV6 
bietet alles, was ein glückliches Autofahrerleben 
braucht. Darunter weilen auch LED-Scheinwerfer, 
Navigationssystem und ein adaptiver Tempomat. 
Doch Achtung, Langstreckenfahrer! Ihr müsst bei 
der Elektromobilität umdenken. Wer auf Effizienz 
aus ist und möglichst viel Energie aus der Batte-
rie auch wirklich zum Fahren einsetzen möchte, 
kommt an der netto 840 Euro teuren Wärmepum-
pe nicht vorbei. Sie hilft dabei, die vom Antriebs-
strang abfallende Wärme für das Beheizen des 
Innenraums zu nutzen. Der Kia EV6 ist übrigens 
Lademeister und gehört zu den wenigen Offerten 
in diesem Segment, die über ein 800 Volt-Bord-
netz verfügen. Demnach hämmert er den Strom 
mit bis zu 240 kW in die Batterie, was einer Lade-
zeit von zehn auf 80 Prozent Ladestand binnen 18 
Minuten bedeutet.

Die EV6-Rückleuchten 
sehen futuristisch aus

Ziemlich stark

Beste Verarbeitung und viele Ablagen kennzeichnen 
das EV6-Interieur

Das Ladekabel liegt immer parat


