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Es muss nicht immer die volle 
Ladung sein. Also auf in den Kia 
XCeed mit etwas später nachge-
reichtem Benzinmotor. Es gibt 
1,5 Liter Hubraum und 160 PS 
– mehr Auto braucht man nicht. 
Übertragen wird die Power per 
Doppelkupplungsgetriebe mit 
sieben Fahrstufen. Quirlig und 
wohlklingend schiebt der Vier-
zylinder, bringt gar einen Hauch von Fahrspaß. Als sachlich 
kann man die Motorisierung fast nicht mehr bezeichnen, auch 
wenn es sich nicht einmal um das teurere Topmodell handelt. 
Spaß bringt aber auch das Interieur des Kompakten mit dem 
ausladenden Monitor. Der XCeed bietet die richtige Mischung 
an Bedienelementen, so dass das Steuern der komplexen Fea-
tures nahezu perfekt gelingt. Es gibt also Drucktasten für die 
alltäglichen Dinge, wozu das Hantieren mit der automatischen 
Klimaanlage definitiv gehört. Menü kann der Koreaner natür-
lich auch. Und er offeriert ein Kombiinstrument, das aus reiner 
Displayfläche besteht.

Moderne Zeiten im XCeed – und komfortable, denn der Her-
steller verbaut feine Sitze mit langstreckentauglicher Verweil-
qualität. Wäre ja auch zu schade, wenn ein Auto dieser Innen-
raumdimension nicht wenigstens ein Quäntchen Komfort böte. 

Der stylische untere Mittelklässler mit modernisierter Front samt 
serienmäßiger LED-Beleuchtung taugt für die eine oder andere 
Reise jenseits der Ländergrenze. Zumindest aber der Bundesländer-

Grenze. Mindestens 25.473 Euro 
netto werden fällig, sofern das 
Fahrzeug über das beschriebene 
automatische Getriebe verfügen 
soll, was angesichts des Schalt-
komforts eine klare Empfehlung 
seitens der Redaktion bekommt. 
Der dann als „Vision“ gelieferte 
XCeed wartet mit Features wie 
Bluetooth-Freisprechanl age, 
Navigationssystem, Parkpiepser 
und Tempomat inklusive adap-
tiver Steuerung auf, genau mit 
dem Rüstzeug demnach, das auch 
Flottenkunden glücklich macht. 
Gute Fahrt!

Leicht modifiziert
Der Kia XCeed ist immer ein Hingucker – das im Trekking-Look anrollende 
Multitalent hat zum Modelljahr 2023 leichte Modifikationen erhalten. 
Flottenmanagement hat die Version mit dem 1,5 Liter großen Benzin-
Direkteinspritzer ausprobiert.

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

  Kia XCeed 1.5 T-GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.482
kW (PS) bei U/min:                   118 (160) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:          253 Nm bei 1.500–3.500
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d/144 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/208
Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  6,4 l/781 km  (50 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/426–1.378
Typklasse HP/VK/TK:  14/18/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24,2 %
Dieselanteil: 2,7 %
Basispreis (netto): ab 25.473 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  678,32/0,27 Euro

Die Mischung aus verschiedenen Bedienelementen macht ein gutes Interieur

Willkommen in der alten Welt: Ja, es gibt sie 
noch – Dieselmotoren. Durchaus auch in kom-
pakten Lifestyle-Kraxlern wie dem BMW X2. Als 
xDrive20d ist der Allradler (dafür steht das „x“ 
in der Modellbezeichnung) in puncto Hubraum 
eigentlich bodenständig motorisiert – wobei 
er nach neuen Maßstäben im Downsizing-Run 
als Zweiliter schon wieder gut im Futter steht. 
Und mit 190 PS sowieso. Also, Startknopf ge-
drückt und Selbstzünder vernommen. Mit 
Achtgang-Wandler geht es geschmeidig vor-
an und auch souverän, wobei sich die meisten 
Verbrenner beim Losfahren ein bisschen mehr 
Zeit nehmen als vergleichbare BEV, so auch 
hier. Der Diesel ist trotzdem eine gute Wahl, 

wenn oft lange Strecken in knapp bemessenen 
Zeiteinheiten abgespult werden müssen. Auf der 
Autobahn gibt der kleine Münchener eine gute 
Figur ab, zumal er komfortabel federt und selbst 
für ambitionierte Überholvorgänge noch genü-
gend Punch in der Reserve hat.

Erfrischend ist, dass der X2 in der Basis noch mit 
einem klassischen Kombiinstrument aufwartet 
– also wirklich mit echten Anzeigenadeln für 
Drehzahlmesser und Tacho. Das heißt aber nicht, 
dass man mit ihm Abstriche in der Infotainment-
Disziplin machen muss. Es gibt trotzdem einen 
hinreichend großen zentralen Touchscreen, auf 
dem sämtliche Anwendungen laufen, die man 
im (Autofahrer)-Leben so braucht. Dazu gehört 

auch eine Smartphone-Integration – die 
kostet für den X2 allerdings 252 Euro 

(netto) extra. Immer an Bord des 
netto exakt 40.000 Euro kosten-
den Allroundtalents sind jedoch 
autonome Notbremsung, Blue-
tooth-Freisprechanlage, LED-
Scheinwerfer, eine elektrisch 
betätigte Heckklappe, Park-
piepser und Tempomat. Eine 
Rückfahrkamera gibt es gegen 

Ja, das Bild ist aktuell – es gibt noch mechanische 
Anzeigen im X2

Wenn ein kompaktes, sportliches Premium-SUV her soll, dann ist man mit dem BMW X2 
nicht schlecht bedient. Flottenmanagement hat den mittleren Diesel ausprobiert.

Ein bisschen Lifestyle

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

  BMW X2 xDrive 20d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995
kW (PS) bei U/min:                   140 (190) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.750–2.500
Getriebe:                                      8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d/141–164 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/221
Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  5,4–6,3 l/944 km  (51 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/470–1.355
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,3 %
Dieselanteil: 31,7 %
Basispreis (netto): ab 40.000 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  1.006,95/0,40 Euro

336 Euro (netto) Aufpreis, und weitere 731 
Euro (netto) werden für den adaptiven Tem-
pomat fällig. Mehr X2 braucht man nicht.


