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D
er neue Sportkombi von 

Kia ist eine Alternative 

zum großen Van oder ei-

nem starken Sports Utility 

Vehicle (SUV). Die Kompaktwagen-

familie cee’d ist die erste Baureihe 

des koreanischen Herstellers, die aus-

schließlich in Europa produziert und 

vermarktet wird. Zusammen mit ei-

ner fünftürigen Limousine und dem 

dreitürigen pro-cee’d-Modell bildet 

der Familienkombi Sporty Wagon ein 

Trio, das weltweit einmalig im slowa-

kischen Zilina vom Band läuft.

Anhängerzugfahrzeuge hätte Kia 

eigentlich schon genug im Modell-

programm – vom siebensitzigen Van 

Carnival über das kompakte SUV 

Sportage, den großen Erfolgs-SUV 

Sorento bis zum Kombi Carens mit 

maximal sieben Sitzplätzen. Die kräf-

tigsten Triebwerke in diesem Quar-

tett sind ein 2,9-Liter-Vierzylinder-

Turbodiesel mit 185 PS (136 kW) und 

ein 248 PS (182 kW) starker 3,3-Li-

ter-V6-Benziner, die mit Allradantrieb 

oder Fünf-Stufen-Automatikgetriebe 

kombinierbar sind.

Daneben nimmt sich der jetzt von 

uns als Zugfahrzeug genutzte cee’d 

Sporty Wagon 1.6 CRDi LX mit „nur“ 

115 PS (85 kW) starkem 1,6-Liter-

Vierzylinder-Turbodiesel, Frontan-

trieb und Fünfgangschaltgetriebe 

recht bescheiden aus, ist dafür aber 

eine entsprechend kostengünstige 

Alternative. 

Der Kia cee’d Sporty Wagon basiert 

auf der ebenfalls fünftürigen Limou-

sine. Bei identischer Breite von 1,79 m 

und unverändertem 2,65 m Radstand 

wurde der Sportkombi jedoch um 24 

cm auf 4,47 m verlängert. Die Höhe 

inklusive Dachreling beträgt 1,53 m. 

Bei minimal 1,31 m Innenbreite fin-

den auf den vielfach verstellbaren 

Vordersitzen mit Lendenwirbelstüt-

zen von Johnson Controls und der 
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Wenn der cee’d zieht

Eine hochwertige Anmutung zeichnen das übersicht-

liche Cockpit und die Sitze des Sporty-cee’d aus

Mit 115 PS starkem 1,6-l-Turbodiesel 
eignet sich der frontgetriebene
Kia cee’d Sporty Wagon auch als 
Zugfahrzeug
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gut zugänglichen Rückbank insgesamt 

fünf große Erwachsene bequem Platz.

Die klar gestalteten Rundinstrumente 

sind leicht ablesbar und nachts rot-oran-

ge beleuchtet. Die Zentralkonsole ist ein 

markantes Cockpit-Element: Sie scheint 

neben dem Fahrer zu schweben. Design, 

Verarbeitung und Qualität des Interieurs 

erfüllen hohe europäische Ansprüche.

Die Kombi-Heckklappe ist weit vorn 

im Dach angeschlagen, schwingt 1,87 

m hoch auf, lässt sich in drei Positionen 

fixieren und beansprucht beim Öffnen 

nur wenig Abstand zum Hintermann. 

So kann sie auch in engen Parklücken, 

knapp vor einer Wand oder bei ange-

hängtem Trailer noch genutzt werden.

Steht die im Verhältnis 40 zu 60 teilba-

re Fondbank in Normalposition, ist die 

Ladefläche schon 1,03 m lang und zwi-

schen den Radhäusern 1,04 m breit. Bei 

umgeklappter Rückbank werden aus 

534 Litern Kofferraumvolumen bis zur 

Fensterunterkante fast 1,7 m³ Laderaum, 

die sich über einem völlig ebenen Ge-

päckraumboden erstrecken. Die Lade-

kantenhöhe beträgt 59 cm.

Zur aktiven Sicherheit tragen das ESP, 

die Traktionskontrolle TCS und der 

Bremsassistent BAS ebenso wie ABS, 

die elektronische Bremskraftverteilung 

und große (vorn innenbelüftete) Schei-

benbremsen rundum bei. Der Brems-

weg aus 100 km/h beträgt nur 39,7 m. 

Serienmäßig vorhanden sind Stahlfel-

gen mit der Reifengröße 195/65 R 15 

und ein Notrad im Gepäckraumboden.

Zu Front- und Seitenairbags für Fah-

rer und Beifahrer sowie bis nach hin-

ten durchgehenden Kopfairbags kom-

men noch aktive Kopfstützen an den 

Vordersitzen. Der Beifahrerairbag ist 

leicht per Schlüssel abschaltbar. Isofix-

Halterungen und Top-Tether-Gurte für 

 Kindersitze finden sich an den beiden 

äußeren Fondplätzen.

Den Einstieg ins Kombi-Fahren eröffnet 

die LX-Version des cee’d 1.6 CRDi ab 

19.105 Euro. Die Bedienung erleichtern 

dabei elektrische Fensterheber vorn, 

das zweifach verstellbare Lenkrad und 

die Fernbedienung für die Zentralver-

riegelung. Der höhenverstell bare Fah-

rersitz mit Lordosenstütze und Wär-

meschutzverglasung ist ein ebenso 

angenehmes Detail wie elektrische 

Außenspiegel und das Multifunktions-

display. Das Audiosystem mit CD- und 

MP3-Player entwickelt satten Raum-

klang. Vor Langfingern schützt eine 

Alarmanlage.

Über diese Basisausstattung hinaus 

rüstet man mit dem Sommerpaket PSO 

für moderate 870 Euro eine Klimaan-

lage mit Pollenfilter, ein klimatisiertes 

Handschuhfach, die vordere Mittel-

armlehne mit Doppelstaufach, Geträn-

kehalter hinten sowie Leder an Lenk-

rad, Schaltknauf und Handbremshebel 

nach.

Im Winterpaket PWI für weitere 330 Eu-

ro sind Nebelscheinwerfer, die Sitzhei-

zung vorn und eine partiell beheizbare 

Frontscheibe enthalten. Zusammen mit 

der Metalliclackierung (410 Euro) und 

der abnehmbaren Anhängerkupplung 

– beim Kia-Händler einschließlich Ein-

bau für weniger als 700 Euro erhältlich 

– ergibt sich mit Überführungskosten 

ein Gesamtpreis „frei Haus“ von rund 

21.500 Euro. Nur die Clarion-Multime-

dia-Navigation könnte noch für weite-

re 2.299 Euro geordert werden. 

Der Kombi-Mehrpreis von 950 Euro 

gegenüber der Limousine rührt von 

der größeren Karosserie, der Dachre-

ling und nicht zuletzt auch vom Pas-

sagier-Schutznetz, dem Sicherungsha-

ken, der 12-Volt-Steckdose und einem 

Extra-Bodenfach im Gepäckraum. Die 

umfassende Garantie gilt bis zu sieben 

Jahren oder 150.000 km: fünf Jahre auf 

das gesamte Fahrzeug einschließlich 

Lackierung und weitere zwei Jahre auf 

Antriebsstrang, Motor und Getriebe.

Der Diesel in unserem Testfahrzeug 

ist zwar nicht das stärkste für den LX 

verfügbare Triebwerk, hat mit 255 Nm 

maximalem Drehmoment aber die 

größte Durchzugskraft und ist daher 

der meistgefragte Motor in dieser Bau-

reihe. Im Solobetrieb erreicht der cee’d 

Sporty Wagon damit 188 km/h Höchst-

geschwindigkeit und beschleunigt 

in 11,7 Sekunden aus dem Stand auf 

Tempo 100. Das sind trotz 1,5 t Leerge-

wicht recht gute Fahrleistungen. Dazu 

trägt auch der cW-Wert von 0,33 bei, 

der unter dem Klassendurchschnitt 

liegt. Durchschnittlich nur 4,9 Liter 

Im Solobetrieb erreicht der cee’d Sporty Wagon 188 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und beschleunigt in 11,7 Sekunden 
aus dem Stand auf Tempo 100 

Kia cee’d Station Wagon

Länge (mit Hängerkupplung): 
4,62 m

Breite über Spiegel: 2,20 m

Leergewicht: 1.419 bis 1.502 kg

Zuladung: max. 501 kg

Anhängelast, gebremst: 1.400 kg

zulässige Stützlast: 75 kg

Preis: ab 14.870 Euro
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Spritverbrauch je 100 km ergeben bei 

53 Litern Tankvolumen eine beachtli-

che Reichweite. Der serienmäßige Die-

sel-Partikelfilter und im Durchschnitt 

128 g CO2-Emission je Kilometer sind 

durchaus umweltverträglich. McPher-

son-Federbeine vorn und Mehrlenker-

Hinterachse heben zusammen mit der 

zielgenauen elektrischen Servolen-

kung (mit 10,3 m Wendekreis) Fahr-

komfort und Handling auf Spitzenni-

veau. Geräusche und Vibrationen sind 

durch die Verwendung von zwei Hilfs-

rahmen auf ein Minimum reduziert.

Unerwartet tapfer schlug sich der Kia 

cee’d SW 1.6 CRDi 115 im Anhänger-

betrieb. Die uns von Boote-Sohlbach 

in Wiesbaden-Amöneburg zur Verfü-

gung gestellte Nordkapp Avant 600 

nutzt mit 810 Kilogramm Leergewicht 

einschließlich 150 PS starkem Evinrude 

E-TEC-Motor auf dem 350 kg schweren 

Brenderup-Trailer die erlaubten 1.400 

kg gebremste Anhängelast selbst in-

klusive 140 Liter Kraftstoff nicht aus. 

Das 5,92 m lange und maximal 2,05 

m breite Boot lässt sich auch ohne Zu-

satzspiegel sicher überblicken.

Willig folgt der einachsige Trailer durch 

enge Kurven. Bei schneller Fahrt – der 

Anhänger kann hinter dem getesteten 

Zugfahrzeug in Verbindung mit einer 

Anti-Schlingerkupplung für Tempo 100 

zugelassen werden – zeigt sich, dass 

Länge „läuft“ – mit fast 11,5 m vom 

Kühler bis zum Hecklicht. Zum serien-

mäßigen ESP gibt es kein spezielles 

Anhänger-Stabilisierungsprogramm. 

Tendenzen zum Aufschaukeln des Ge-

spanns zeigten sich nie, und mit dem 

1,20 Meter hohen Bootskörper war 

auch die Seitenwindempfindlichkeit 

gering.

Die Gesamtübersetzung von 13,253 für 

den ersten Gang des Fünfganggetrie-

bes und den Achsantrieb erlaubte am 

– relativ flachen und mit Betonpflaster 

sehr griffigen – Slip des Schiersteiner 

Rheinhafens problemlos das Anfahren 

des Fronttrieblers unter Last, ohne die 

Einscheiben-Trockenkupplung über 

Gebühr zu strapazieren.

Wer häufig mit einem derart großen 

Boot auf langen Strecken unterwegs 

ist oder schwierige Slipanlagen nutzen 

muss, könnte im Kia cee’d Station Wa-

gon auch auf den stärkeren Zweiliter-

Diesel mit Sechsgang-Schaltgetriebe 

oder auf die Benziner in Kombination 

mit Vierstufen-Automatik zurückgrei-

fen.

Text und Fotos: Karl Seiler
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Weitere Kia-Zugfahrzeuge (von oben nach unten):

Sportage mit Allrad- oder Frontantrieb

ab 19.245 Euro

Siebensitzer Carnival mit zwei Schiebetüren

ab 29.945 Euro

Sorento mit Allradantrieb und Fünf-Stufen-

Automatik ab 33.795 Euro

Carens (ab 21.905 Euro) mit bis zu sieben Plätzen

Kia Motors Deutschland GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/Main

Tel. (069) 153 92 00

kia.de

Elegant ist die Befestigung der silbern lackier-

ten Anhängerkupplung hinter der Heckschürze 

verborgen, auch die ausklappbare Steckdose 

verschwindet dahinter

Ein großer Reisekoffer beansprucht nur 

den halben Gepäckraum, für den Schaft 

eines 4-PS-Außenborders lässt sich ein 

Teil der Rücksitzlehne vorklappen
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