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Der neue Kia Niro.

Kia.
Bewegung, die inspiriert.
Inspiration passiert nicht zuf쌹llig. Sie kommt zu uns, wenn
wir unsere Komfortzone verlassen und eine neue Umgebung
betreten. Wenn wir die Welt mit neuen Augen sehen und sie
aus neuen Perspektiven betrachten. Wir 쏾nden sie, wenn wir
uns bewegen. Kia m쎨chte dich durch die inspirierende Kraft der
Bewegung f쏗hren, damit du dein kreatives Potenzial aussch쎨pfen
kannst. Deshalb m쎨chten wir dir in unseren Fahrzeugen Raum
und Zeit geben, um deine Ideen zu verwirklichen. Begleite uns auf
dieser spannenden Reise und entdecke mit Kia, wie Bewegung
inspiriert.

Platz f쏗r eine wunderbare
Erfahrung. Mit der brandneuen
Kia Niro Familie.

Ein einziger Schritt kann alles ver쌹ndern. Aus einer anderen Perspektive lassen sich neue
Horizonte entdecken. Sag Hallo zur brandneuen Kia Niro Familie! Ein Crossover mit einem
innovativen Herzen und einer starken, eindrucksvollen Karosserie. Ger쌹umig und doch
minimalistisch im Inneren, gestaltet mit umweltfreundlichen Materialien. Die kreative und
fortschrittliche Technologie, Konnektivit쌹t und Sicherheit sowie die neuesten elektri쏾zierten
Antriebsstr쌹nge stellen einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiges Fahren dar.
Vom vollelektrischen Niro EV (BEV) bis zum Plug-In Hybrid (PHEV) oder Hybrid (HEV)
– das ist der Weg zu einer wunderbaren Erfahrung.

Elektri쏾ziere deine Zukunft.
Heute kannst du
Verantwortung
쏗bernehmen.
Wenn wir uns zu einer Ver쌹nderung entscheiden, k쎨nnen
wunderbare Dinge passieren. Das zeigt das mutige Design des
vollelektrischen Kia Niro EV: Die ausdrucksstarke und stilvolle
Karosserie ist beeindruckend. Das EV-Design mit einem mattgl쌹nzenden zweifarbigen K쏗hlergrill mit sechseckigem Muster,
einem breiten in Wagenfarbe lackierten Stoßf쌹nger sowie der
integrierten zentralen Ladebuchse ist einzigartig. Eine gl쌹nzendstahlgraue Hightech-Karosserie mit farblich kontrastierenden
Designelementen sowie die Aero-C-S쌹ulen verleihen ihm
zus쌹tzlichen Charakter. Angetrieben vom neuesten Elektromotor
bietet der brandneue Kia Niro EV ein dynamisches Fahrerlebnis,
das von einer 64,8 kWh Lithium-Ionen Batterie angetrieben wird
- mit einer reinen elektrischen Reichweite von bis zu 460 km* mit
einem Ladevorgang. Dieses Crossover wurde entwickelt, um dir
auch in Zukunft Freude zu bereiten.

*Die kombinierte Reichweite betr쌹gt 460 km im WLTP Zyklus

Setze das wunderbare
Potenzial frei.

Neue M쎨glichkeiten. Neue Wege. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem brandneuen Kia
Niro Plug-In Hybrid (PHEV) zu starten. Er kombiniert die Vorteile des elektrischen Fahrens
mit dem neuesten hochef쏾zienten 1.6 GDI Benzinmotor und wechselt nahtlos vom Hybridzum emissionsfreien elektrischen Fahren*. Damit bietet er zus쌹tzliches Kostensparpotenzial
und eine elektrische Reichweite von bis zu 65 km**. Von außen zeichnet er sich durch
klare avantgardistische Linien aus, mit einer unauff쌹lligen Ladebuchse an der Seite.
Den Abschluss des modernen Frontdesigns bildet das charakteristische LED-Tagfahrlicht.
Am Heck zeigt sich das sch쎨ne Designkonzept in den bumerangf쎨rmigen Heckleuchten, den
charakteristisch geformten Re쏿ektoren, einem robusten Unterfahrschutz und einem starken,
bodenst쌹ndigen Stoßf쌹nger. N쏗tze die wunderbare Kraft dieses Potenzials.
* Es gibt bestimmte Situationen, in denen der Benzinmotor automatisch aktiviert wird, auch wenn sich das Fahrzeug im EV-Modus be쏾ndet.
Beispiele sind: wenn der Ladestatus der Hybridbatterie unter ein bestimmtes Niveau sinkt, wenn der Beschleunigungsbedarf hoch ist und/oder
wenn die Kabine klimatisiert wird.
**Die kombinierte Reichweite des Kia Niro PHEV mit 16-Zoll Leichtmetallfelgen betr쌹gt 65 km im WLTP Zyklus

Hybrides Denken.
Schlaues Fahren.
Nachhaltig Fahren soll so einfach und komfortabel wie m쎨glich sein. Hier kommt der
neue Kia Niro Hybrid ins Spiel: Ein Hybrid, der die Vorteile eines Bezinmotors und eines
Elektroantriebes kombiniert und so ein verbrauchsschonendes Fahren erm쎨glicht.
Er n쏗tzt das regenerative Bremssystem von Kia, um die Batterie aufzuladen. Dazu kommt
sein schlankes und außergew쎨hnliches Erscheinungsbild. Die ikonische 씮Tiger Nose“ des
HEV erstreckt sich nun unterhalb der Motorhaube 쏗ber die gesamte Breite des ausladenden,
kraftvoll gestalteten Frontstoßf쌹ngers. Außerdem sorgen die Zweifarblackierung und eine
individualisierbare Aero-C-S쌹ule daf쏗r, dass dieses Crossover auch im Stadtverkehr eine gute
Figur macht. Unverwechselbar, beeindruckend und ausdrucksstark.

Durch Zeit und Raum.
In deinem eigenen Tempo.
F쏗hle dich mit dem Raum verbunden. Finde die Energie, das zu tun, was
und wann du es m쎨chtest. Diesen Raum bietet dir der brandneue Kia Niro.
Ger쌹umig, minimalistisch im Detail und in jeder Hinsicht einladend: Unsere
Designer haben die neuesten Hightech-Technologien mit umweltfreundlichen
und nachhaltigen Materialien kombiniert. F쏗r ein entspanntes Fahrerlebnis
f쏗r dich und deine Passagiere sorgen Komfortsitze mit angenehmen
Ober쏿쌹chen. Der Sitzmechanismus maximiert den Komfort und minimiert
Erm쏗dungserscheinungen. Intuitive und benutzerfreundliche Features und
Funktionen sind einfach zu bedienen und machen deutlich: Er ist eine absolute
Quelle der Inspiration.

Minimalistisches Interieur.
Maximaler Nutzen.
Was in uns ist, unterscheidet uns voneinander. Entdecke im Innenraum des
neuen Kia Niro, was fahrerzentriertes Design tats쌹chlich bedeutet. Das
Cockpit stellt die neuesten Fortschritte in Technologie und nachhaltigen
Materialien dar. Die beiden 10,25 Zoll-Displays des Supervision Clusters und
des Infotainmentsystems gehen fast nahtlos ineinander 쏗ber und r쏗cken
in einer stromlinienf쎨rmigen Einheit alles in dein Blickfeld. Unterhalb des
Touchscreens be쏾ndet sich die Multi-Mode-Bedienleiste mit zwei Drehreglern
und LCD-Sensortasten, mit denen sowohl das Infotainmentsystem als auch
die Klimaanlage gesteuert werden. Um dich herum 쏾ndest du nur das
Beste an 쌹sthetischem Design: Von den schlanken, stilvollen Sitzen 쏗ber
die Großz쏗gigkeit des Raums bis hin zu den nachhaltigen Materialien. Die
beruhigende Ambientebeleuchtung und die hochwertigen T쏗rverkleidungen
mit extra viel Stau쏿쌹che geben dem Innenraum den letzten Schliff. Das ist der
Raum f쏗r deine Inspiration.

Shift-By-Wire Drehregler*. Der zentrale, in der Mittelkonsole platzierte Drehschalter
arbeitet mit Shift-By-Wire Technologie und erm쎨glicht so ein m쏗heloses Wechseln
zwischen den verschiedenen G쌹ngen. Mit dem Drive Mode Select Knopf am Lenkrad
kann zudem zwischen den verschiedenen Fahrmodi gewechselt werden.
*In allen EV Modellen Standard, bei HEV/PHEV ab Ausstattungsvariante Gold.

10.25-Zoll Kombiinstrument und Infotainment Display. Das integrierte Doppeldisplay im neuen Kia Niro Cockpit
unterstreicht das minimalistische Design, ist ideal positioniert und liefert dir auf dem Touchscreen alle wichtige
Informationen zum Fahrzeug und den Mulitmediaanwendungen. Erlebe eine neue Art der Navigation und bleibe mit
den Karten-Updates immer auf dem letzten Stand. Installiere einfach die Kia Connect-App auf deinem Smartphone, um
mit deinem Niro zu interagieren. Auf diese Weise kannst du auf die Kia Connect-Borddienste zugreifen, die eine ganze
Reihe von Funktionen bieten, von der 쌊berwachung aktueller Fahrzeugdiagnosen wie dem Batteriestatus von EV/
PHEV, dem Kraftstoffstand bis hin zur Online Spracherkennung und Kalendersynchronisation 쏗ber dein Smartphone.

Multimodus-Bedienleiste. Ein innovativer Weg, um den Innenraum 쏗bersichtlicher und
intuitiver zu gestalten. Wechsle mit einer einfachen Ber쏗hrung zwischen Infotainmentund Klimasteuerung.

F쏗r eine bessere Zukunft.
Starte deine elektrische Reise.
쌊berall 쏾ndet Ver쌹nderung statt. Wie k쎨nnen wir
unser Leben und unsere Arbeit anders gestalten, wie
k쎨nnen wir nachhaltiger fahren? Wir sind auf der
Suche nach Raum, um kreativer zu sein, mit der Natur
in Verbindung zu treten, oder einfach nur den Moment
zu leben. Herausforderungen, die uns bei Kia dazu
inspiriert haben, den neuen Kia Niro EV zu entwickeln.
Die n쌹chste Generation des elektri쏾zierten Fahrens
zeichnet sich durch Innovation, Technologie sowie
Benutzerfreundlichkeit aus und bewirkt einen
weiteren großen Schritt in Richtung nachhaltige
Mobilit쌹t. Mutiges, stilvolles Außendesign mit l쌹ssigen,
aerodynamischen Ober쏿쌹chen, verbunden mit einem
robusten und gewagten Charakter. Ein ger쌹umiges
und minimalistisches Interieur, das sich durch
hochwertige und nachhaltige Materialien auszeichnet.
Ein hochmoderner und ef쏾zienter elektrischer
Antriebsstrang und modernste Sicherheitsfeatures
treffen hier auf fortschrittlichste Konnektivit쌹t.
Du hast die Wahl zwischen neun ausdrucksstarken
Farben mit kontrastierenden Farboptionen f쏗r die
Aero-C-S쌹ule sowie verschiedenen Ausf쏗hrungen f쏗r
die Radkastenverkleidung und unteren T쏗rpaneele,
abh쌹ngig vom Ausstattungslevel.
Der brandneue Kia Niro EV ist der n쌹chste Schritt zu
einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Mobilit쌹t
und das auf einfache und benutzerfreundliche Weise.
Nimm an dieser Reise teil und bereite dich auf etwas
Wunderbares vor.

쌊berall Innovation.
Impressionen, die bleiben.
Wenn du eine ef쏾zientere und nachhaltigere Art des Fahrens bevorzugst, soll
das nicht bedeuten, dass du auf ein stilvolles, optisch aufregendes und modern
gestaltetes Fahrzeug verzichten musst. Der neue Niro EV vereint alle diese
Aspekte in einem einzigartigen und neuem Fahrzeug.
Spezielle 17-Zoll Leichtmetallfelgen. Exklusiv f쏗r den Niro EV
entwickelt: Mit einem 5-Speichen-Design und einer zweifarbigen
Ober쏿쌹che mit schwarzen Akzenten.

Markanter, zweifarbiger K쏗hlergrill mit
sechseckigem Muster. Das auff쌹llige Design
des zweifarbigen K쏗hlergrills mit mattem und
gl쌹nzendem Akzent ist unverkennbar. Mit dem
sechseckigen stereoskopischen Muster ist er aus
jedem Blickwinkel der Inbegriff von Modernit쌹t
und Technologie.

Breiter Stoßf쌹nger mit zentraler Ladebuchse.
Die breite und auff쌹llige Frontstoßstange des
Niro EV sieht robust und gleichzeitig stilvoll
aus. Die zentrale Ladebuchse ist geschickt und
unauff쌹llig im vorderen Stoßf쌹nger integriert
und sorgt f쏗r eine besonders elegante Optik.

Modernes und charakteristisches Heck. Der neue Niro EV
begeistert nicht nur mit seiner Front: Der hintere Stoßf쌹nger
mit seinem klaren und modernen Design erg쌹nzt perfekt die
Vorderansicht des EV. Die Radkastenverkleidung und unteren
T쏗rpaneele sorgen f쏗r ein aerodynamisches Styling und die
vertikalen LED-R쏗ckleuchten im Bumerang-Stil verleihen ihm den
letzten Schliff.

Jede Reise ist etwas
Besonderes. Ganz nach
deinen Bed쏗rfnissen.
Genau wie das Leben, birgt auch jede Reise immer
Herausforderungen. Welche Route du auch immer planst, der neue
Niro Plug-In Hybrid (PHEV) mit seiner verbesserten Batterie und
h쎨heren Reichweite, gibt dir die Sicherheit, auf alle Unw쌹gbarkeiten
vorbereitet zu sein.
Der brandneue Niro PHEV bietet dir komplette Flexibilit쌹t. Bei
Bedarf 쏗bernimmt der ef쏾ziente Benzinmotor automatisch und
sorgt f쏗r Antrieb. Mit der verbesserten 11.1 kWh-Batterie bietet der
neue Niro PHEV bis zu 65 km rein elektrische Reichweite. Ideal f쏗r
Kurzstrecken aller Art.

* Die kombinierte Reichweite des Niro PHEV mit 16-Zoll Leichtmetallfelgen betr쌹gt 65km in WLTP Zyklus.

Smart und robust. Der kombinierte Antriebsstrang aus Benzinmotor und fortschrittlichem
Plug-In Hybrid verwendet elektrische Energie, wenn der Motor gestartet oder mit konstanter
Geschwindigkeit gefahren wird. So ist er kraftstoffef쏾zienter, st쎨ßt weniger CO2-Emissionen
aus und ist g쏗nstiger im Unterhalt.

Die n쌹chste Generation elektri쏾zierter Antriebsstr쌹nge. Der Niro PHEV wird
von einem hochef쏾zienten 1,6-GDI-Benzinmotor angetrieben, welcher mittels
modernster Technologie besonders kraftstoffef쏾zient ist. Er verf쏗gt 쏗ber das
neueste 6-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe, das f쏗r schnelle und
reibungslose Gangwechsel sorgt.

16- oder 18-Zoll
Leichtmetallfelgen.
Je nach Ausstattungsvariante
ist der neue Niro PHEV
entweder mit 16- oder 18- Zoll
Leichtmetallr쌹dern verf쏗gbar.

Mach es dir einfach.
Mit dem Besten aus beiden
Welten.
Manchmal sind es die einfachen Dinge, die das Leben leichter machen.
Ohne Gedanken an das Warum und das Wie. Ganz einfach Freude erleben mit
minimalem Aufwand und maximaler Freiheit. So f쏗hlt sich das Fahren mit dem
brandneuen Niro Hybrid an.
Der hochef쏾ziente 1,6-Liter-GDI-Motor des HEV mit 6-Gang-DoppelkupplungsAutomatikgetriebe ist eine einfache und effektive M쎨glichkeit, Emissionen zu
reduzieren und den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, ganz ohne Steckdose.
Mittels dem regenerativen Bremssystem l쌹dt das moderne Hybridsystem
die integrierte Batterie auf. Das intelligente System entscheidet dann je nach
Fahrsituation 쏗ber die beste Kombination beider Antriebsarten und optimiert
so den Kraftstoffverbrauch.

Ef쏾ziente Energie-R쏗ckgewinnung. Das regenerative
Bremssystem nimmt bei jeder Verz쎨gerung die freigesetzte Energie
auf und nutzt sie, um die Batterie damit zu laden.

Effektive Emissionsreduktion. Die intelligente Kombination aus
Elektroantrieb und Verbrennungsmotor reduziert die Emissionen
bei den t쌹glichen Fahrten und verringert den Verbrauch.

Bleib verbunden.
Werde inspiriert.
Wir bei Kia glauben, dass Konnektivit쌹t endlose M쎨glichkeiten er쎨ffnen kann.
M쎨glichkeiten, die dich inspirieren, großartige Ideen zum Leben zu erwecken.
Im Auto, am Telefon, wo immer du bist und was immer du tust. Genau das
bieten die Kia Connect App und die Kia Connect Borddienste, die dein Auto
intelligent mit deinem Smartphone vernetzen. Dank der Connect Live Services
sind jederzeit Echtzeit-Verkehrsdaten und Informationen 쏗ber Ladestationen,
Parkpl쌹tze, und das Wetter verf쏗gbar. Mittels der Sprachsteuerung musst du
nicht einmal die H쌹nde vom Lenkrad nehmen um die Services zu nutzen. 쌊ber
die Kia Connect App kannst du auf verschiedene Funktionen wie die LastMile Navigation oder die Suchfunktion f쏗r den Autostandort zugreifen und
Benutzerpro쏾le zwischen den Fahrzeugen einfach 쏗bertragen. Mit so vielen
M쎨glichkeiten wird jede Fahrt zur Inspirationsquelle.

Immer auf dem Sprung. Mit den Borddiensten von Kia Connect
hast du Zugriff auf eine Vielzahl von nahtlosen und detaillierten
Informationen f쏗r deine geplante Reise. Navigiere mit EchtzeitVerkehrsdaten auf der schnellsten Route zu jedem Ziel. Verwende
Kia Connect Live- Dienste, um das Wetter zu verfolgen und die
Verf쏗gbarkeit von Parkpl쌹tzen und Ladestationen zu 쏗berpr쏗fen.
Aktiviere die Spracherkennung f쏗r Sprachbefehle. Behalte deine
Termine mittels des Onboardkalenders immer im Blick und lass
dich direkt zu deiner n쌹chsten Verabredung navigieren.

Verbinde dein Smartphone. Auch wenn du nicht im Auto sitzt,
kannst du mit der interaktiven Kia Connect App einfach und
bequem Zeit sparen. Tippe auf die Funktion “Mein Auto 쏾nden”,
um auf großen Parkpl쌹tzen oder auf unbekannten Straßen nach
deinem Auto zu suchen. Lass dich nach dem Parken von der Last
Mile Navigation leiten und zu deinem Ziel f쏗hren. Plane deine
n쌹chste Reise am Smartphone und 쏗bertrage dein Ziel direkt an
das Navigationssystem im Fahrzeug. Außerdem kannst du sogar
die T쏗ren aus der Ferne ver- und entriegeln und deine bisherigen
Fahrten zusammengefasst unter “Meine Fahrten“ einsehen.

* Informations- und Kontrollservice f쏗r deinen Kia; die Dienstleistungen werden f쏗r einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem Tag des Verkaufs des Fahrzeugs an den
Erstbesitzer des Fahrzeugs, d.h. dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Erstkaufvertrags, kostenlos zur Verf쏗gung gestellt und k쎨nnen sich w쌹hrend dieser Zeit
쌹ndern. Einzelheiten zur Bedienung und Nutzungsbedingungen erh쌹ltst du bei deinem Kia-Partner und auf kia.com. Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem
und Mobilfunkvertrag mit Datenoption erforderlich.

Elektromobilit쌹t und Konnektivit쌹t. Behalte mit der Kia Connect
App den 쌊berblick und die Kontrolle 쏗ber deinen vollelektrischen
Kia Niro. Mit der App kannst du stets m쏗helos mit deinem
Smartphone den Ladezustand deines Fahrzeuges 쏗berpr쏗fen
und den n쌹chsten Ladevorgang planen. Mit den OnboardServices von Kia Connect 쏾ndest du schnell und unkompliziert die
n쌹chste Ladem쎨glichkeit. Dank Echtzeit-Daten sind die aktuellen
Informationen zum gew쏗nschten Ladepunkt stets abrufbar und du
kannst die aktuelle Verf쏗gbarkeit der Lades쌹ulen 쏗berpr쏗fen.

Sicherheit & Fahrzeugstatus. Mit Kia Connect kannst du jederzeit
den aktuellen Fahrzeugstatus 쏗berpr쏗fen und aktuelle Berichte zu
deinem Fahrzeug abrufen. Beispielsweise ob die Fenster ge쎨ffnet
oder geschlossen sind, Infos 쏗ber die Batterieladung und andere
wichtige Diagnoseinformationen. Die Kia Connect App schickt dir
zudem auch eine Alarmmeldung auf das Smartphone, wenn etwa
der Motor noch l쌹uft, das Fahrzeug nicht versperrt wurde oder die
T쏗r ge쎨ffnet ist und der Gang noch eingelegt ist.

Die angezeigten Kia Connect-Bildschirme dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen nicht unbedingt die aktuellste Version der Kia Connect App und der Kia ConnectBorddienste.
Bei Fragen zu Vorschriften oder rechtlichen Details lies bitte die Nutzungsbendingungen zu den Kia Connect Services.

Parkplatzinformationen und Ladestationen. Damit du immer
einen Parkplatz 쏾ndest, zeigen dir unsere Kia Live Services
m쎨gliche Parkpl쌹tze in der N쌹he an. Auf Basis von historischen
Daten und Live-Daten werden die Parkm쎨glichkeiten ermittelt

und entsprechend angezeigt. Auch die n쌹chste Ladestation sowie
Infomationen zu Zahlungsm쎨glichkeiten, Ladeanschl쏗ssen und
Lades쌹ulenverf쏗gbarkeit kannst du dir jederzeit anzeigen lassen.

Live-Verkehrsdaten. Das Navigationssystem liefert hochpr쌹zise
Live-Verkehrsinformationen, die alle zwei Minuten aktualisiert
werden, sodass du genau weißt, ob der Verkehr 쏿ießt und
welche Routen du vermeiden solltest. 쉁ndert sich das
Verkehrsaufkommen auf der aktuellen Strecke, informiert dich das
System und schl쌹gt alternative Routen vor.

Lokale Suche und Wettervorhersage. Wenn du ein SushiRestaurant, einen Supermarkt oder einen bestimmten
Ort suchst, w쌹hle einfach Lokale Suche. Wird dein
Wochenendaus쏿ug sonnig oder f쌹llt er ins Wasser? Gib einfach
dein Ziel ein, um eine Vier-Tages-Wettervorschau mit Tiefst- und
H쎨chsttemperaturen, Windgeschwindigkeiten und Sonnen- oder
Regenwahrscheinlichkeit abzurufen.

Bleib informiert.
Gehe auf Entdeckungsreise.
Das Leben h쌹lt hinter jeder Ecke neue 쌊berraschungen f쏗r dich bereit und
das n쌹chste Abenteuer zeichnet sich bereits am Horizont ab. Vom t쌹glichen
Pendeln bis hin zu Wochenendaus쏿쏗gen – mit den Kia Live Services wird jede
Fahrt zum Erlebnis. Nutze die zuverl쌹ssige und genaue Routenf쏗hrung, die
mit Echtzeit-Verkehrsinformationen die schnellste Route f쏗r f쏗r dich ermitteln.
Mit den Live-Verkehrsdaten, dem aktuellen Wetter und der lokalen Suche bist
du immer auf dem Laufenden. Egal wo hin dich dein Leben f쏗hrt, mit den Kia
Connect Live Services bist du bereit f쏗r jedes Abenteuer.*

Apple CarPlayTM ist eine smarte, sichere Art, das iPhone w쌹hrend
der Fahrt zu nutzen. Alles, was f쏗r dich interessant sein k쎨nnte,
wird auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt. So kannst du dir
den Weg weisen lassen, telefonieren und Musik h쎨ren – und dich
gleichzeitig auf den Verkehr konzentrieren.

Android AutoTM wurde so konzipiert, dass du mit deinem Smartphone
verbunden bleibst und dennoch m쎨glichst wenig abgelenkt wirst,
um sicher unterwegs zu sein. Die einfache, intuitive Ober쏿쌹che
erm쎨glicht Zugriff auf Funktionen wie Google Maps, Apps, Musik und
Sprachsteuerung und stellt sie automatisch als einfache Karten dar,
die genau dann erscheinen, wenn du sie brauchst.

* Die europ쌹ische Datenschutzgrundverordnung gilt ab dem 2.5.2018 in allen
Mitgliedsstaaten f쏗r alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von EUB쏗rgern in EU-Staaten speichern oder verarbeiten. Smartphone mit Datentarif
erforderlich, um Dienste zu aktivieren. Je nach Landesnutzung k쎨nnen rechtliche
Beschr쌹nkungen f쏗r diese Dienste gelten.

Freiheit, um abzuschalten.
Platz zum Entspannen.

Beheizte und bel쏗ftete Sitze*. Bel쏗ftete
Vordersitze bieten dem Fahrer und Beifahrer bei
warmen Wetter mehr Fahrkomfort. Wenn es k쌹lter
wird, gen쏗gt ein einfacher Knopfdruck und die Sitze
werden warm.
* ab Auststattungsvariante Platin

Wenn unsere Umgebung sich so gestaltet, dass wir entspannen k쎨nnen,
entsteht Inspiration und Kreativit쌹t. Deshalb haben wir bei Kia die n쌹chste
Generation des Niro entwickelt, der mit einem l쌹ngeren Radstand einen
ger쌹umigeren Innenraum bietet. Die schlanken Vordersitze bieten mehr Platz
sowie Komfort und der Premium Relexation Sitz f쏗r den Beifahrer sorgt f쏗r
eine bequeme K쎨rperposition.

Einstellbare R쏗cksitze. Das schlanke Design
der vorderen Sitze bietet den Passagieren im
Fond mehr Beinfreiheit. Die R쏗cksitze lassen sich
verstellen und bieten maximalen Komfort und Platz.
Einstellbare Kopfst쏗tzen sowie eine Mittelarmlehne
mit integriertem Ablagefach und verschiebbarem
Getr쌹nkehalter sorgen f쏗r f쏗r zus쌹tzlichen Komfort.

Stauraum vorne (FRUNK). Vorne, unter der Motorhaube deines Niro EV 쏾ndest du den “FRUNK“. Mit
20 Litern Stauraum ist er perfekt f쏗r allerlei Utensilien inklusive Ladekabel und Vehicle-to-DeviceAdapter.

Clevere Aufbewahrungsl쎨sungen.
Auf deine Bed쏗rfnisse
zugeschnitten.
Breitere Proportionen sowie der l쌹ngere Radstand sorgen beim neuen Kia Niro f쏗r mehr Platz und
Stauraum. Mit dem Niro EV kannst du Gegenst쌹nde unter der Laderaumabdeckung verstauen. Wenn du
zus쌹tzliches Ladevolumen im Kofferraum ben쎨tigst, kannst du einfach die R쏗cksitze umklappen.

Umklappbare R쏗cksitze. Die R쏗cksitze in der zweiten Reihe k쎨nnen mit einem Hebel an der
R쏗ckenlehne des Sitzes umgeklappt werden und je nach Modell stehen so bis zu 1445 Liter Stauraum
zur Verf쏗gung. Ideal f쏗r den Transport von langen oder sperrigen Gegenst쌹nden.
Intelligente Heckklappe. Die elektrische Heckklappe kann so eingestellt werden, dass sie sich
automatisch bis zu einer gew쏗nschten H쎨he 쎨ffnet. Der Kofferraumboden des Niro ist so gestaltet, dass
er auf gleicher H쎨he mit der Ladekante liegt, um das Beladen noch einfacher zu machen.

Stets bereit.
Wo immer du auch bist.
Mit dem Kia Niro EV erlebst du eine F쏗lle an Innovationen. Er wurde
entwickelt, um dich zu inspirieren. Modernste Elektromotoren mit
hoher Reichweite, einfache Ladem쎨glichkeiten und sowie eine
Ladeinfrastruktur schaffen den Raum, um deine Kreativit쌹t zu entfalten.

Kia Charge. Der brandneue Niro EV macht das Au쏿aden an 쎨ffentlichen Ladestationen mit Kia Charge* einfach. Mit Kia Charge hast du
immer und 쏗berall einen unkomplizierten und benutzerfreundlichen Ladedienst zur Hand. Alles, was du brauchst, ist eine Kia Charge
RFID-Karte, mit der du schnell und einfach auf das wachsende DCS-Netzwerk mit 쏗ber 340.000 Ladestationen in 29 L쌹ndern Europas
und einer breiten Palette hilfreicher Dienste zugreifen kannst. Somit kannst du jederzeit entspannt deinen neuen Niro EV au쏿aden und
bist bereit f쏗r das n쌹chste Abenteuer.
*Kia Charge und Kia Charge.com werden von Digital Charging Solutions angeboten. Weitere Informationen unter kiacharge.com oder mit der mobilen App zum Download.

Vehicle-to-Device Funktion. Im Gegensatz zu anderen Elektrofahrzeugen wird der Kia Niro EV dank seiner Vehicle-to-Device-Funktion
zu einer mobilen Energiequelle, wo immer du auch bist. Voll aufgeladen bietet die Vehicle-to-Device-Funktion bis zu 3 kW Leistung.
Genug, um beim Camping unterschiedliche elektrische Ger쌹te wie eine Klimaanlage oder Heizung zu betreiben. Du kannst auch
einen Staubsauger bei der Fahrzeugreinigung anschließen, ein E-Bike au쏿aden, einen Laptop mit Strom versorgen oder sogar eine
Kaffeemaschine zu einem Picknick mitnehmen. Du hast alle M쎨glichkeiten.

Unsere neueste Generation leistungsstarker elektrischer Motoren. Der Niro EV wird von dem neuesten Elektromotor und einem
64,8-kWh-Lithium-Ionen-Akku mit einer Reichweite von bis zu 460km* bei voller Ladung angetrieben. Mit einem geeigneten GleichstromSchnellladeger쌹t kann der Niro EV in nur 43 Minuten von 10 auf 80% aufgeladen werden. Bei 80% reicht das f쏗r bis zu 368 km*.

*Die kombinierte Reichweite des Niro EV betr쌹gt 460km im WLTP Zyklus. Die Ladeleistung h쌹ngt von Faktoren wie z. B. Außentemperatur sowie Ladezustand und
Temperatur der Batterie ab. Angegebene Zeiten beziehen sich auf Optimalbedingungen (Ladezustand 10-80%, HV Batterietemperatur 25–29 °C) unter Ausschluss
zus쌹tzlicher Nebenverbraucher (z. B. Sitzheizung, Klimaanlage). Verbrauchswerte sind WLTP-Idealwerte. Der tats쌹chliche Verbrauch h쌹ngt von Fahrpro쏾l,
Umgebungstemperatur und Fahrbahnbedingungen ab.

Mach dir keine
Gedanken.
Nimm dir mehr Zeit
zum Entspannen.
W쌹hrend wir die n쌹chste Generation des Kia Niro entworfen
haben, stand dein Schutz sowie der deiner Passagiere und Lieben
im Vordergrund. Deshalb 쏾ndest du im neuen Niro eine Menge
an fortschrittlichen Technologien vor, welche die Unfallgefahr
vermindern und f쏗r maximale Sicherheit sorgen.

Niro EV Highway Driving Assistent 2 (HDA) – macht Autobahnfahrten zum Kinderspiel. Entwickelt f쏗r m쏗heloses Fahren auf
Autobahnen. Der HDA 2 h쌹lt automatisch den Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug ein, und der Niro EV bleibt automatisch
mittig in der Spur. Zudem unterst쏗tzt er dich beim Lenken, Beschleunigen und Verz쎨gern. Das System verf쏗gt auch 쏗ber einen
Spurwechselassistenten. Willst du die Spur wechseln, so unterst쏗tzt dich das Fahrzeug dabei und warnt dich, sollte der Spurwechsel nicht
gefahrlos m쎨glich sein.

Niro EV Kollisionsverhinderungs-Assistent 2 (FCA) – mit
Abbiegen und 쌊berqueren von Kreuzungen. Mittels der
Frontkamera werden automatisch vorausfahrende Fahrzeuge,
Fußg쌹nger oder Radfahrer erkannt. Warnsignale im Fahrzeug
machen auf m쎨gliche Kollisionsgefahren aufmerksam. Der
Assistent kann notfalls durch einen Bremseingriff einen Unfall
vermeiden bzw. die Aufprallgeschwindigkeit verringern und greift
auch beim 쌊berqueren oder Abbiegen an einer Kreuzung ein.

Head-Up Display. Das Head-Up Display des Niro projiziert
Fahrinformationen auf die Windschutzscheibe. So zeigt das
Display den n쌹chsten Richtungswechsel des Navigationssystems
an, unterst쏗tzt dich beim Spurwechsel und zeigt dir das
vorausfahrende Fahrzeug an.

Highway Driving Assistent (HDA). Der Highway Driving Assistent
ist f쏗r das m쏗helose Fahren auf Autobahnen konzipiert. Er h쌹lt
automatisch den Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug
ein und sorgt daf쏗r, dass der Niro auf der Autobahn in der Spur
bleibt. Zudem unterst쏗tzt er dich beim Lenken, Beschleunigen und
Verz쎨gern. Auf Basis aktueller Navigationsdaten kann der neue
Niro auch automatisch die vorgegebene H쎨chstgeschwindigkeit
einhalten.

Kollisionsverhinderungs-Assistent (FCA). Mittels der
Frontkamera und Radarsensordaten erkennt das System
automatisch anderen Autos, Fußg쌹nger und Radfahrer, welche
die Straße queren wollen und kann Kollisionen verhindern.
Auch Fahrzeuge die links abbiegen, werden erkannt und mittels
Warnsignalen und einem Bremseingriff kann ein Zusammenprall
vermieden werden.

Navigation Based Smart Cruise Control (NSCC). Der navigationsbasierte intelligente Tempomat hilft dir, mit einer sicheren
Geschwindigkeit zu fahren. Dr쏗cke einfach die SCC-Taste am Lenkrad und dein Niro wird automatisch auf die geltende
Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt, w쌹hrend du das Navigationssystem aktiviert hast. Sobald sich die erlaubte
H쎨chstgeschwindigkeit 쌹ndert, passt der Niro automatisch die Geschwindigkeit an. Dar쏗ber hinaus erkennt das System anhand der
Navigationsdaten eine bevorstehende Kurve und reduziert die Fahrgeschwindigkeit entsprechend. Beim Verlassen der Kurve wird die
Geschwindigkeit auf das voreingestellte Niveau zur쏗ckgesetzt, wenn die Streckenbedingungen dies zulassen.

Safe Exit Assistent (SEA). Der Ausstiegsassistent wurde entwickelt,
um zu verhindern, dass Fondpassagiere aus dem Fahrzeug
aussteigen, wenn sich andere Fahrzeuge n쌹hern und eine Unfallgefahr
besteht. In diesem Fall verriegelt das System die T쏗ren und schl쌹gt
akustisch wie optisch Alarm.

Toter-Winkel-Kollisionsverhinderungs-Assistent (BCA). Der
Totwinkelassistent nutzt die Frontkamera und den hinteren
Radarsensor, um den toten Winkel zu 쏗berwachen und warnt dich
mit einen optischen Signal im Seitenspiegel vor versetzt fahrenden
Autos auf der Nebenspur. Der Spurwechselassistent unterst쏗tzt dich
beim sicheren Wechsel der Fahrspur. Wenn du vor einem Spurwechsel
den Blinker setzt und das System auf der Parallelspur herannahende
Fahrzeuge erkennt, erscheint ein Blinklicht im Seitenspiegel, um dich
zu warnen. Solltest du beginnen, die Spur zu wechseln, w쌹hrend sich
ein Fahrzeug in deinem toten Winkel be쏾ndet, greift das System ein,
um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe (RSPA). Mit der intelligenten
Ferneinparkhilfe kannst du dein Fahrzeug sicher in und aus engen
Parkl쏗cken bewegen, w쌹hrend du dich nicht im Fahrzeug be쏾ndest.
Du musst nur deinen Niro auf die Parkl쏗cke ausrichten, dann aussteigen
und mittels deines Autoschl쏗ssels die Einparkhilfe aktivieren. Die Bremsen
werden automatisch bet쌹tigt, wenn das Fahrzeug ein Hindernis erkennt.

Geschaffen, um Teil deines
Lebens zu sein.
Das Leben ist das, was du daraus machst. Jedes unserer Zubeh쎨rteile wurde
entwickelt, um den neuen Niro und deinen individuellen Lebensstil in Einklang zu
bringen. Egal ob f쏗r den Niro EV oder die beiden Hybridversionen, unser Zubeh쎨r
wurde unter den h쎨chsten Qualit쌹tsstandards hergestellt. Finde auch du dein
passendes Zubeh쎨r.

Fahrradtr쌹ger f쏗r alle Anh쌹ngerkupplungen. Der ideale Begleiter f쏗r deinen Radurlaub oder einen Tagesaus쏿ug. Damit hast du
maximale Freude und ein Minimum an Aufwand. Er kann 2 Fahrr쌹der mit einer maximalen Nutzlast von 60 kg transportieren, ist einfach
zu beladen, diebstahlsicher und du kannst sogar die Heckklappe mit den Fahrr쌹dern darauf 쎨ffnen.

Seitliche Zierleisten. Einzigartig elegant: Die Zierleisten in
geb쏗rsteter Aluminiumoptik verleihen der Seitenlinie deines Niro
dezente Highlights.

Zierleiste f쏗r Heckklappe und Heckstoßf쌹nger. Maßgefertigt,
um zu 쏗berzeugen: Mit der Zierleiste in geb쏗rsteter
Aluminiumoptik erh쌹lt die Heckklappe eine stilvolle Kante und der
Heckstoßf쌹nger ein edles Ober쏿쌹chen쏾nish.

Textilfußmatten aus Velours. H쌹lt den Innenraum l쌹nger
makellos. Diese hochwertigen Velours-Fußmatten sch쏗tzen den
Innenraum deines Niro vor allt쌹glichen Verschmutzungen und
werten ihn gleichzeitig optisch auf.

Kofferraumwanne. Wie nass, matschig oder schmutzig es auch
wird, diese maßgeschneiderte Kofferraumwanne sch쏗tzt den
Kofferraumbereich. Sie ist langlebig, rutschfest und wasserdicht
mit erh쎨hten Kanten.

Abnehmbare Anh쌹ngerkupplung. Die hochwertige
Anh쌹ngerkupplung aus korrosionsbest쌹ndigem Stahl ist die ideale
L쎨sung f쏗r den Transport von großen Ladungen. Mit dem 3-KugelVerschlusssystem l쌹sst sie sich einfach und sicher abnehmen.

Ladekabel. Das Schnelladen (AC) deines Niro kann nicht
einfacher und schneller sein. Das Kabel ist an beiden Enden mit
Typ-2-Steckern ausgestattet und kann f쏗r das t쌹gliche Laden an
쎨ffentlichen und privaten Ladepunkten verwendet werden.

Ausstattungslinie Titan.
Zur serienm쌹ßigen
Ausstattung geh쎨ren
anthrazitfarbenen Textilsitze
und anthrazitfarbene
N쌹hte, die Armlehne ist aus
Kunstleder, der Dachhimmel ist
in Grau gehalten.

Ausstattungslinie Silber
und Gold. Anthrazitfarbene
Stoff- und Kunstledersitze mit
anthrazitfarbenen N쌹hten. Die
vorderen Kopfst쏗tzen und die
Armlehne sind aus Kunstleder,
der Dachhimmel ist in Grau
gehalten.

Nachhaltige Sitze.
Erstklassiger Komfort.
Als das Kia Designteam das Interieur der neuen Niro Familie
entwickelte, stellte es sich selbst die herausfordernde Aufgabe,
erstklassigen Komfort mit der Verwendung neuester und
nachhaltiger Materialien zu verbinden.
Die Niro-Sitze sind in mehreren stilvollen Ausf쏗hrungen erh쌹ltlich.
Je nach Ausstattungsvariante ist das Material in Stoff, einer
Stoff-Kunstleder Kombination oder PU-Kunstleder erh쌹ltlich.
Die veganen PU-Kunstledersitze enthalten Tencel™ aus
Eukalyptusholz, f쏗r ein nat쏗rliches Gef쏗hl.

Ausstattungslinie Silber und
Gold. Anthrazitfarbener Stoff
und Kunstleder in Kombination
mit dunkelgrauen N쌹hten. Die
vorderen Kopfst쏗tzen und die
Armlehne sind aus Kunstleder,
der Dachhimmel ist in Grau
gehalten. Das anthrazitfarbene
Armaturenbrett zeigt entlang
der oberen Teile mittelgraue
Leisten.

In der Vollausstattung:
Anthrazitfarbene PUKunstledersitze. Glatte,
anthrazitfarbene PUKunststoff-Vollledersitze und
anthrazitfarbene N쌹hte mit
Tencel™ (aus Eukalyptusholz)
– f쏗r ein nat쏗rliches Gef쏗hl.
Die vorderen Kopfst쏗tzen und
die Armlehne sind ebenfalls
in Anthrazit gehalten. Die
T쏗rinnenverkleidungen sind
in Marmoroptik gehalten, der
Dachhimmel ist grau.

In der Vollausstattung:
Anthrazitfarbene PUKunstledersitze mit
zweifarbigem Armaturenbrett.
Stilvolle Sitze aus schwarzem
PU-Kunstleder und
anthrazitfarbenen N쌹hten aus
Tencel™ (aus Eukalyptusholz)
– f쏗r ein nat쏗rliches Gef쏗hl. Die
vorderen Kopfst쏗tzen und die
Armlehne sind ebenfalls aus
Kunstleder. Das anthrazitfarbene
Armaturenbrett zeigt
mittelgraue Leisten entlang
der oberen Teile, die
T쏗rinnenverkleidungen sind in
Marmoroptik, der Dachhimmel
in Grau gehalten.

Individuelle Farbkombinationen.

Farben

Gib ein Statement ab.
Mit jeder Fahrt kannst du deine Pers쎨nlichkeit zum Ausdruck bringen.
Es stehen 9 auff쌹llige Farben zur Auswahl, von Urban Chic bis hin zu gewagt
und auffallend. Du kannst die Farbe der C-S쌹ule individuell anpassen, je nach
Ausstattung sind unterschiedliche Farben f쏗r die Radkastenverkleidung und
T쏗rpaneele erh쌹ltlich. Verwirkliche deinen individuellen Stil.

Clear White (UD)
mit (UD) C-S쌹ule

Clear Snow-White Pearl (SWP)
mit (SWP) C-S쌹ule

Aurora Black Pearl (ABP)
mit ABP C-S쌹ule

Mineral Blue (M4B)
mit M4B C-S쌹ule

Interstellar Gray (AGT)
mit AGT C-S쌹ule

Orange Delight (DRG)
mit DRG C-S쌹ule

Runway Red (CR5)
mit CR5 C-S쌹ule

Steel Gray (KLG)
mit KLG C-S쌹ule

Cityscape Green (CGE)
mit CGE C-S쌹ule

C-S쌹ule Farben*.

Aurora Black Pearl (ABP)

Orange Delight (DRG)

Steel Gray (KLG)

Tangerine (TGT)

*Farbauswahl der C-S쌹ule ist nur bei bestimmten Karosseriefarben m쎨glich

F쏗r den letzten Schliff.
Bei der Entwicklung des neuen Niro haben wir darauf geachtet, dass er bis ins letzte Detail durchdacht ist.
Dazu geh쎨ren die sportlichen und modernen Felgen.

16-Zoll Leichtmetallfelgen
f쏗r Niro HEV & PHEV

17-Zoll Leichtmetallfelgen
f쏗r Niro EV

18-Zoll Leichtmetallfelgen
f쏗r Niro HEV & PHEV

Informationen zu den Reifen in Bezug auf Kraftstoffef쏾zienz und anderen Parametern gem쌹ß Verordnung (EU) 2020/740 sind auf unserer Website verf쏗gbar,
besuche bitte https://www.kia.com/at/kaufberater/reifenlabel-information/. Die angegebenen Reifeninformationen dienen nur zur Information.

MODELL
Motor
Getriebe
Type
Nenndauerleistung
Max. Leistung
Max. Drehmoment
LEISTUNG
Stromverbrauch ***
Max. Reichweite ***
Batterietyp
Batterie (Spannung / Kapazit쌹t / Energie)
Steckertyp zum Au쏿aden
Haushaltssteckdose 230V
Wallbox 7kW
Ladedauer ***
Wallbox 11kW
Gleichstrom-Schnelllader (100kW)
Beschleunigung (0–100km/h) ****
Fahrger쌹usch
H쎨chstgeschwindigkeit
Wendekreisradius
GEWICHTE
Kofferraumvolumen (VDA)
Leergewicht **
H쎨chstzul쌹ssiges Gesamtgewicht
Anh쌹ngelast (ungebremst / gebremst / St쏗tzlast)

EV
E-Motor 150kW
Reduktionsgetriebe
Permanent Magnet Synchronmotor
58,3 (79)
150 ( 204)
255 / 0~6.000

kW (PS)
kW (PS)
Nm / min-1
kWh/km
km

16,2
460
Li-Ionen Polymer
358V / 181Ah / 64,8kWh
Typ 2 / CCS
ca. 27:30 Std.
ca. 9:25 Std.
ca. 6:20 Std.
ca. 41 Min. (max. Leistungsaufnahme 72kW)
7,8
67,0
167
5,3

0% - 100% Ladezustand
0% - 100% Ladezustand
0% - 100% Ladezustand
0% - 80% Ladezustand
sek.
dB(A)
km/h
m
Liter
kg
kg
kg

475 bei 5 Personen; 1.392 bei umgeklappter R쏗ckenlehne 2.Sitzreihe
1682~1739
2200
300 / 750 / 100

***Der Stromverbrauch und die Reichweite wurden nach EG-Richtlinie 715/2007 in der aktuellen Fassung ermittelt. Der Stromverbrauch und die Reichweite k쎨nnen je nach Ausstattung
variieren. Den typengenehmigten Stromverbrauch und die Reichweite f쏗r Ihr Fahrzeug entnimm bitte dem Datenauszug. Der tats쌹chliche Stromverbrauch und die tats쌹chliche
Reichweite k쎨nnen je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gem쌹ß EG-Richtlinie ermittelten Werten abweichen. Die Ladezeitangaben sind lediglich ein
unverbindlicher Referenzwert unter bestm쎨glichen Voraussetzungen (z.B. Batteriezustand, Temperatur, etc.).

1,560

895
1,825

2,720

805

4,420

Dimensionen EV (mm)

*Ohne Dachreling.

MODELL
Antriebstrang
Motor
Getriebe
VERBRENNUNGSMOTOR
Motortype
Hubraum
Max. Leistung
Max. Drehmoment
Abgasklasse
ELEKTROMOTOR
Typ
Nenndauerleistung
Spitzenleistung
Drehmoment
LEISTUNG

Treibstoffverbrauch ***
(l/100 km)

CO2 (g/km)
elektrischer Energieverbrauch ***
Reichweite rein elektrisch ***
Beschleunigung (0–100km/h) ****
Fahrger쌹usch
Nahfeldpegel
H쎨chstgeschwindigkeit
Wendekreisradius
Systemleistung (Verbrennungsmotor + Elektromotor)
max. Drehmoment
Tankinhalt
HYBRIDANTRIEB - ELEKTRIK
Batterietyp
Nennspannung & Kapazit쌹t & Energie
Steckertyp zum Au쏿aden
Ladezeit (10% -->100%) ****
GEWICHTE
Kofferraumvolumen (VDA)
Leergewicht **
H쎨chstzul쌹ssiges Gesamtgewicht
gebremst
max.Anh쌹ngelast
ungebremst
St쏗tzlast

895
1,825

2,720

HEV

PHEV
2WD
1,6 GDI
Doppelkupplungsgetriebe

cc
kW (PS)/min-1
Nm/min-1

4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung, 3-Wege Katalysator und Partikel쏾lter
1580
77,2 (105) / 5700
144 / 4000
Euro 6d
Permanent Magnet Synchronmotor

kW (PS)
kW (PS)
Nm
niedrig
mittel
hoch
extra hoch
kombiniert
gew.kombiniert
kombiniert
gew.kombiniert
kWh/100km
km
sek.
dB(A)
dB(A)/min-1
km/h
m
kW (PS)
Nm
Liter

10,1 (14)
32 (44)
170

20,7 (28)
62 (84)
203

4,1~4,3
3,7~4,4
3,8~4,4
5,4~5,5
4,4~4,7
--100~107
------10,4~10,8

4,0~4,4
4,4~5,1
4,1~4,7
5,3~5,6
4,6~5,1
0,82~1,0
--19~23
12,9~14,0
59~65
9,6~9,8
68,0

72 / 3750
165

70 / 3750
161~168
5,3

103,6 (141)

134,6 (183)
265

42

37
Li-Ionen Polymer

Liter
kg
kg
kg
kg
kg

240V / 5,5 Ah / 1,32 kWh
-----

360V / 30,8 Ah / 11,1 kWh
Typ 2 (max.Leistungsaufnahme 3,3kW)
ca. 2,9 Std.

451 (bei 5 Personen) bzw. 1445
(bei umgeklappter R쏗ckbanklehne)
1399~1490
1940
1300
600
100

348 (bei 5 Personen) bzw. 1342
(bei umgeklappter R쏗ckbanklehne)
1519~1610
2060
1300
600
100

805

4,420

Dimensionen HEV/PHEV (mm)
Angaben zu Fahrzeugbreite und Fahrzeugh쎨he beinhalten nicht die Außenspiegel sowie die Fahrzeugantenne.

*Ohne Dachreling.

*Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingef쏗hrten World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in der zum Ausgabezeitpunkt dieser
Preisliste/Brosch쏗re g쏗ltigen Fassung ermittelt. Der WLTP Fahrzyklus besteht aus 4 Fahrgeschwindigkeitsphasen (niedrig, mittel, hoch und extra hoch). Die Angaben beziehen sich
nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der tats쌹chliche
Kraftstoffverbrauch und die daraus resultierenden CO2-Emissionen eines Fahrzeuges h쌹ngen nicht nur von der ef쏾zienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab,
sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beein쏿usst. Außerdem k쎨nnen die Werte je nach Ausstattung, Gewicht und werkseitig verbauter
Reifendimension variieren.
**gemessen von der Kia Corporation.

Geschaffen f쏗r
absolute Verl쌹sslichkeit.
Wenn du dich f쏗r einen neuen Kia Niro entscheidest, m쎨chten wir,
dass du nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahren
voll und ganz mit deinem Fahrerlebnis zufrieden bist. Deshalb bieten wir
jeden neuen Kia mit besonders langen Garantielaufzeiten an.
7 Jahre Werksgarantie.
Jeder Kia Fahrer pro쏾tiert von einer Werksgarantie 쏗ber maximal 7 Jahre
ab dem Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.
Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Inspektionen (entweder in
bestimmten Zeitr쌹umen oder bestimmter Lau쏿eistung, je nachdem was
zuerst eintritt) sind genau einzuhalten, da es andernfalls zu einem Verlust
der Kia Werksgarantie kommen kann. G쏗ltig in allen EU-Mitgliedsstaaten
(sowie GB, Norwegen, Schweiz, Island und Gibraltar). Abweichungen, z.B.
betreffend Antriebsbatterien, Lackierung, Ausstattung etc., kannst du aus den
geltenden Garantie- und Servicebestimmungen entnehmen. Die Garantie- und
Servicebedingungen unterliegen den lokalen Gesch쌹ftsbedingungen.
7 Jahre/150.000 km Batteriegarantie f쏗r EV/HEV/PHEV-Batterien.
Kia Lithium-Ionen Polymer Antriebsbatterien, welche in allen Kia Elektrofahrzeugen
(EV), Hybridfahrzeugen (HEV) und Plug-In Hybridfahrzeugen (PHEV) verbaut
werden, sind f쏗r eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Diese Antriebsbatterien sind
von der 7 Jahre Werksgarantie ab dem Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je
nachdem was zuerst eintritt, abgedeckt. Die 48 Volt Batterien (48 Volt und 12 Volt)
in den Mild-Hybrid Fahrzeugen (MHEV), sind 2 Jahre ab dem Garantiemeldedatum
– unabh쌹ngig von der Kilometeranzahl abgedeckt. Bei allen Elektro- und Plug-InHybridfahrzeugen garantiert Kia mindestens 70% der Batteriekapazit쌹t, f쏗r einen
Zeitraum von 7 Jahren ab dem Garantiemeldedatum oder 150.000 km, je nachdem
was zuerst eintritt. Kapazit쌹tsreduktion von Batterien, welche in einem PHEV, HEV
oder MHEV verbaut sind, ist von der Werksgarantie ausgenommen. Kia emp쏾ehlt
die Hochvoltbatterie mit niedrigem Ladestrom zu laden, um die Belastung f쏗r
die Batterie gering zu halten und somit die Lebensdauer der Hochvoltbatterie zu
verl쌹ngern.

* Bitte beachte, dass die Ladeleistung von Faktoren wie z. B. Außentemperatur sowie Ladezustand
und Temperatur der Batterie abh쌹ngt. Angegebene Zeiten beziehen sich auf Optimalbedingungen
(Ladezustand 10-80%, HV Batterietemperatur 25-29°C) unter Ausschluss zus쌹tzlicher
Nebenverbraucher (z. B. Sitzheizung, Klimaanlage). Verbrauchswerte sind WLTP-Idealwerte.
Der tats쌹chliche Verbrauch h쌹ngt von Fahrpro쏾l, Umgebungstemperatur und Fahrbahnbedingungen
ab. Weitere Sicherheitshinweise zum Thema Laden 쏾ndest du in der Betriebsanleitung. Weitere
Informationen zur Kia-Garantie 쏾ndest du unter www.kia.com.

Kia Austria GmbH beh쌹lt sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Ank쏗ndigung Ausr쏗stung und Preise ihrer Modelle zu 쌹ndern.
Alle Angaben 쏗ber die Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und sind
unverbindlich. Bei den technischen Daten handelt es sich um
Werksangaben. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverh쌹ltnissen, Umweltein쏿쏗ssen und Fahrzeugzustand werden sich
in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den Werksangaben abweichen k쎨nnen. Gezeigte Features sind teilweise nur
als Zubeh쎨r erh쌹ltlich. Details entnimm bitte dem Zubeh쎨rfolder.
Preise und Ausstattungsvarianten entnimm bitte der aktuellen
Preis- und Ausstattungsliste. Bei den Abbildungen handelt es sich
um Symbolfotos, welche nicht in allen F쌹llen den in 싋sterreich
erh쌹ltlichen Ausstattungen entsprechen. Vorbehaltlich 쉁nderungen, Druck- und Satzfehler.

Kia Austria GmbH
Sverigestraße 5
A-1220 Wien
Tel.: 0800 784 777
www.kia.com
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