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Kia Niro? War bisher immer 
so ein bisschen die graue 
Maus bei Kia, einfach etwas 
angestaubt inzwischen. 
Doch mit der zweiten Ge-
neration ist der Staub wie 
weggepustet – jetzt kommt 
der kompakte Koreaner 
plötzlich ultramodisch da-
her mit C-Säule in Kontrast-
lackierung und generell 
cooler Formensprache. Die Coolness macht innen nicht Halt 
und manifestiert sich in riesigen Anzeigeflächen, einem sty-
lischen Lenkrad sowie peppigen Polstern in bester Verarbei-
tungsqualität. Pfiffige Lösungen wie USB-Buchsen in den 
Sitzlehnen machen den Niro zu einer betont smarten Offerte. 
Da passt es ganz gut, dass er auch mit elektrischem Antrieb 
zu haben ist. Und mit dem 204 PS-Strang kommt wahrlich 
kein Leistungsmangel auf.

Ein beherzter Tritt auf das Fahrpedal wuchtet den geräumi-
gen Kompakten mit ausgeprägter Vehemenz auf Tempo. Aber 
ist der Lifestyler auch geeignet, um lange Strecken abzuspu-
len? Nun, der 65 kWh-Akku sorgt für eine gewichtete WLTP-

Reichweite von 460 Kilometern. Und die Batterieladezeit von 
zehn auf 80 Prozent an einer 80 kW-Gleichstrom-Säule beziffert 
der Hersteller mit 45 Minuten. Für den Nettopreis von 39.991 
Euro gibt es übrigens jede Menge Auto, schließlich sind Brocken 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, elektrische Heckklappe, LED-
Scheinwerfer, Navigationssystem, schlüsselloses Schließsystem, 
Sitzheizung, 
e l e k t r i s c h 
verstellbare 

Sitze und Tempomat mit adapti-
ver Steuerung serienmäßig. Auch 
die für Elektroautos wichtige 
Wärmepumpe gibt es frei Haus. 
Darüber hinaus hat der Kunde 
Anspruch auf insgesamt 9.000 
Euro Prämie, und die pauschale 
Versteuerung privater Fahrten 
(im Falle der Nutzung als Dienst-
wagen) erfolgt auf Basis von le-
diglich 0,25 Prozent des Brutto-
Neuwagenpreises. Wenn das kein 
Anreiz ist, Kia Niro EV zu fahren.

Weiße Weste
Mit dem neuen Niro hat Kia einen richtigen Hingucker auf die Räder 
gestellt, den es in drei verschiedenen Antriebsvarianten gibt (Vollhy-
brid, PHEV und BEV). Flottenmanagement hat zunächst die batterie-
elektrische Version unter die Lupe genommen. 

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

  Kia Niro EV

Motor:       eine permanentmagnet-Synchronmaschine
kW (PS):                 150 (204) 
Drehmoment bei U/min:            255 Nm bei 0–6.000
Getriebe:                                        eine Übersetzung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:                -
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/167
Verbrauch/Reichweite (WLTP): 16,2 kWh/460 km 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  443/475–1.392
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 26,5 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): ab 39.991Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Hybride sind technisch oft komplex, weil zwei 
Motoren in den Antriebsstrang integriert wer-
den müssen. Positiv daran: Häufig führt diese 
Komplexität zu mehr Fahrkomfort. Wie beim 
Juke, der besonders geschmeidig anfährt und 
Schaltrucke vermeidet. Klar, er fährt ja auch im-
mer mit der 49 PS starken E-Maschine an. Vier 
Übersetzungen stehen dem 94 PS starken Saug-
benziner zur Verfügung, während der Stromer 
zwei Gänge besitzt. Und dann wäre da noch der 
mit properen zwanzig Pferdchen ausgerüstete 
Hochvolt-Startergenerator, der auf die Kurbel-
welle boostet. Ein Racer wird aus dem insgesamt 
143 PS starken Juke Hybrid nicht, aber ein fei-

ner Cruiser mit sämigem Antrieb. Außerdem be-
gnügt er sich in der kombinierten Disziplin mit 
fünf Litern Benzin, was absolut akzeptabel ist. 
Technik-Freunde können auf dem Display beob-
achten, welcher Motor gerade am Antrieb betei-
ligt ist. 

Stichwort Display. Das große im Bereich der Mit-
telkonsole gibt die Kommandozentrale, über die 
ziemlich alle Fahrzeugfunktionen bedient wer-
den können. Wer in puncto Infotainment lieber 
auf sein vertrautes Smartphone setzt, kann frei-
lich dessen Oberfläche per Apple CarPlay oder 
Android Auto auf den integrierten Monitor spie-
geln. Beim Kombiinstrument offeriert der Juke 

eine Mischung aus klassischen Analogskalen 
und TFT-Bildschirm – viele Fahrinforma-

tionen bekommt der Passagier vorn 
links grafisch fein aufbereitet di-

rekt vor Augen geführt. Hybrid-
Kunden dürfen sich generell auf 
eine reichhaltige Ausstattung 
freuen, die auch Positionen 
wie Parkpiepser, schlüsselloses 
Schließsystem oder Tempomat 
enthalten. Gegen netto 663 Euro 
wird der Tempomat dann adaptiv, 
und das Navi kostet netto 411 

EFFIZIENZKUR
Mit dem Nissan Juke als Vollhybrid wird aus dem kleinen SUV ein sparsames Technik-Paket. 
Flottenmanagement hat den adretten Japaner schon ausgeführt. 
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  Nissan Juke 1.6 Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) Systemleistung:                 105 (143) 
kW (PS) Verbrenner:                 69 (94) 
kW (PS) E-Maschine:                 36 (49) 
Drehmoment bei U/min:         bis zu 235 Nm (EV-Modus)
Getriebe:                                Automatik (4 plus 6 Gänge)
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:      Euro 6d ISC-FCM/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/166
EU-Verbrauch/Reichweite:             5,0 l/920 km (47 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  373/354–1.237
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,4 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 26.126 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Das Beste aus zwei Welten – im Juke gibt es klassische 
Analogskalen und Display

Euro extra. Der Nissan Juke 1.6 Hybrid schlägt 
mit mindestens 26.126 Euro netto zu Buche.

Der stylische Niro-Innenraum macht an (li.)


