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ür Großfamilien hätte 
Kia auch noch geräu-
migere und stärker 
motor isier te Fahr-
zeuge im Modellpro-
gramm - vom sieben-
sitzigen Van Carnival 
über den Erfolgs-SUV 

Sorento bis zum Kombi Carens 
mit maximal sieben plätzen. Da-
neben nimmt sich der jetzt von 
uns als Familienauto genutzte 
cee’d Station Wagon 1.6 CRDi LX 
mit 85 kW/115 pS starkem 1,6-
Liter-Vierzylinder-Turbodiesel 
zwar bescheiden aus, ist aber eine 
sehr kostengünstige alternative. 
Der Sportkombi basiert auf der 
ebenfalls fünftürigen Limousine. 
Bei identischer Breite von 1,79 
Meter und unverändertem 2,65 
Meter Radstand wurde er jedoch 
um 24 Zentimeter auf 4,47 Meter 
verlängert und die Höhe beträgt 
(inklusive Dachreling) 1,53 Me-
ter. Bei mindestens 1,31 Meter 
Innenbreite finden auf den viel-
fach verstellbaren Vordersitzen 
mit Lendenwirbelstützen und 
der gut zugänglichen Rückbank 
fünf große Erwachsene bequem 
platz. Die klar gestalteten Rund-
instrumente sind leicht ablesbar 
und nachts rot-orangefarben 
beleuchtet. Die Zentralkonsole ist 
ein markantes Cockpit-Element 
und scheint zu „schweben“. De-
sign, Verarbeitung und Qualität 
des Interieurs erfüllen hohe 
europäische ansprüche.     

Sportkombi 
als alternative 
zu großem Van 

oder SUV

die Kompaktwagen-familie „cee’d“ von Kia ist die erste Baureihe der koreanischen Marke, die nur in Europa produziert und 
verkauft  wird. Mehr noch als die fünftürige limousine oder der dreitürige „pro_cee’d“, ist der Kombi Sporty Wagon ein fünfsitziges 
familienauto, das speziell für europäische Kunden  entwickelt wurde und exklusiv im slowakischen zilina vom Band läuft.

Unter Der weit vorn angeschlagenen 
UnD hoch aUfschwingenDen heck-
klappe kann ein Zehnjähriger noch 
im gepäckraUm stehen.

Das gleiche fahrZeUg-gesicht Zeigt 
Der kia cee’D als fünftürige limoUsine 
UnD als sporty wagon.

Die Kombi-Heckklappe ist weit 
vorn im Dach angeschlagen, 
schwingt 1,87 Meter hoch auf, 
lässt sich in drei positionen fi-
xieren und beansprucht beim 
Öffnen nur wenig abstand zum 
„Hintermann“. So kann sie auch 
in engen parklücken oder knapp 
vor einer Wand noch genutzt 
werden. In Normalposition der 
40:60 teilbaren Fondbank  ist 
die Ladefläche schon 1,03 Meter 
lang und zwischen den Radhäu-
sern 1,04 Meter breit. aus 534 
Liter Kofferraumvolumen bis 
zur Fenster-Unterkante werden 
bei umgeklappter Rückbank fast 
1,7 Kubikmeter Laderaum über 
einem völlig ebenen Gepäck-
raumboden. Die Ladekantenhöhe 
beträgt 59 Zentimeter.
Zur aktiven Sicherheit tragen 
ESp, Traktionskontrolle TCS und 
Bremsassistent BaS ebenso bei 
wie aBS, elektronische Brems-
kraftverteilung und große Schei-
benbremsen rundum. Der Brems-
weg aus 100 km/h beträgt nur 39,7 
Meter. Serie sind Stahlfelgen mit 
der Reifengröße 195/65 R 15 und 
ein Notrad im Gepäckraumbo-
den. Zu Front- und Seitenairbags 
für Fahrer und Beifahrer sowie 
bis nach hinten durchgehenden 

Kopfairbags kommen noch aktive 
Kopfstützen an den Vordersit-
zen. Der Beifahrer-airbag ist 
leicht per Schlüssel abschaltbar. 
ISoFIX-Halterungen und Top-
Tether-Gurte für Kindersitze 

finden sich an den beiden äußeren 
Fondplätzen.
Den „Einstieg ins Kombi-Fah-
ren“ eröffnet die LX-Version des 
1.6 CRDi ab 19.105 Euro. Die 
Bedienung erleichtern dabei 
elektrische Fensterheber vorn, 
zweifach verstellbares Lenkrad 

und Fernbedienung für die Zen-
tralverriegelung. Höhenverstell-
barer Fahrersitz mit Lordosen-
stütze und Wärmeschutzvergla-
sung sind so angenehme Details 
wie elektrische außenspiegel 

und  Multifunktionsdisplay. Das 
audio-System mit CD- und Mp3-
player entwickelt satten Raum-
klang. Vor Langfingern schützt 
eine alarmanlage.
Über die Basisausstattung hinaus, 
offeriert das Sommerpaket pSo 
für nur 870 Euro Klimaanlage 
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mit pollenfilter, klimatisiertes 
Handschuhfach, vordere Mittel-
armlehne mit Doppelstaufach, 
Getränkehalter hinten und Leder 
an Lenkrad, Schaltknauf und 
Handbremshebel. Im Winterpa-
ket pWI für weitere 330 Euro sind 
noch Nebelscheinwerfer, Sitzhei-
zung vorn und beheizbare Front-
scheibe enthalten. Zusammen 
mit der Metalliclackierung (410 
Euro) ergeben sich einschließlich 
650 Euro Überführungskosten 
deutlich unter 21.000 Euro Ge-
samtpreis „frei Haus“. Nur die 
Clarion Multimedia-Navigation 
könnte noch für weitere 2.299 
Euro geordert werden. 
Im Kombi-Mehrpreis von 950 
Euro gegenüber der Limousine 

BeqUem per schlüssel aBschalt-
Bar ist Der Beifahrer-airBag, wenn 
vorn rechts ein reBoarD-kin-
DersitZ für Den kleinsten nach-
wUchs verwenDet wirD. 

sind nicht nur die größere Karos-
serie und die Dachreling, sondern 
auch passagier-Schutznetz, Siche-
rungshaken, 12-Volt-Steckdose 
und extra Bodenfach im Gepäck-
raum enthalten. Umfassend gilt 
die Garantie bis zu sieben Jahre 
oder 150.000 Kilometer: Fünf 
Jahre auf das gesamte Fahrzeug 
einschließlich Lackierung und 
weitere zwei Jahre auf Motor und 
Getriebe. 
Der Diesel in unserem Testfahr-
zeug ist zwar nicht das stärkste 
für die LX-Version verfügbare 
Triebwerk, hat mit 255 Nm ma-
ximalem Drehmoment aber die 
größte Durchzugskraft und ist 
der meistgefragte Motor in der 
Baureihe. Damit erreicht der 

einfach Zerlegt BeansprUcht Der Design-
kinDerwagen stokke Xplory nUr Den halBen 
gepäckraUm Des cee’D sporty wagon.

cee’d Sporty Wagon 188 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und be-
schleunigt in 11,7 Sekunden aus 
dem Stand auf Tempo 100. Das 
sind trotz 1,5 Tonnen Leergewicht 
recht gute Fahrleistungen.
Durchschnittlich nur 4,9 Liter 
Verbrauch je 100 Kilometer er-
geben bei 53 Liter Tankvolumen 
eine beachtliche Reichweite. Se-
rienmäßiger Diesel-partikelfilter 
und im Durchschnitt 128 g/km 

Co2-Emission entlasten die Um-
welt. Fahrwerk und zielgenaue 
elektrische Servolenkung (10,3 
Meter Wendekreis) heben Kom-
fort und Handling auf Top-Ni-
veau. Geräusche und Vibrationen 
sind auf ein Minimum reduziert.         
Karl Seiler    

eine hochwertige anmUtUng Zeichnen 
Das üBersichtliche cockpit UnD Die 
sitZe Des cee’D  sw aUs.


