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Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km):
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km):
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Effizienzklasse:
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Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure” (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu
wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein
Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen
können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1,
73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.
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Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test Procedure” (WLTP) ermittelt.
Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden
Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Außendesign
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ie kra tvolle ansteigen e Schulterlinie ie san t ab allen e achlinie
un ie arkante Fenstergra ik geben e Sportko bi eine elegante
Seitenansicht.
e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver
o er serien ^ig.

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

gbar gegen Au preis erh ltlich

Außendesign

Elegante Linien,
kraftvolle Details
eben en na ischen roportionen en eleganten inien un e
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Luxuriöse Komfortzone
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r wohlige

r e un an hei^en agen

r r rischung.

3. Die Memory-Funktion es elektrischen Fahrersitzes speichert ie instellungen es Sitzes
un

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

er Au^enspiegel

r zwei Fahrer.

e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver

gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien

^ig.

Außendesign GT Line

Dynamisch bis ins Detail
Betont na isch tritt er neue Kia Opti a Sportswagon in er Aus hrung
ine au .
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Kraftstoffverbrauch Kia Optima Sportswagon 2.0 T-GDI Automatik in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert:
13,2/6,9/9,2. CO2-Emission in g/km kombiniert: 212. Effizienzklasse: E.

Innendesign GT und GT Line

Sportlichkeit mit exklusiver Note
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it
rot abgesetzten
hten bei
wahlweise auch eine rot schwarze e erausstattung
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VERBRAUCHSANGABEN KIA OPTIMA SPORTSWAGON

Antriebsstrang
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6-Stufen-Automatik
as o erne Auto atikgetriebe er
ersion arbeitet
e izient un sorgt r schnelle angwechsel un eine
gleich ^ige Beschleunigung.

Fahrwerk und Lenkung

Insassenschutz

Jederzeit volle Kontrolle

Sicherheit auf stabiler Basis

assen zu
na ischen rscheinungsbil es neuen Kia Opti a Sportswagon bietet sein
Fahrwerk ein agiles an ling � unter an ere
urch ie beson ers stabile a au h ngung
vorn un as e iziente Mehrlenkerkonzept hinten. ugleich zeichnet es sich urch einen
hohen Fahrko ort un gro^e au ruhe aus.

urch en insatz o ernster er ahren ist ie Karosserie es neuen Kia Opti a Sportswagon e tre
stabil. ie positiven Auswirkungen zeigen sich in vielen Bereichen � vo hohen Au prallschutz ber ie
ein rucksvolle Fahr na ik bis hin zur Mini ierung von er uschen un
ibrationen.

7 Airbags
Stoßdämpfer mit vorgespannten
Ventilen (PLD)
Elektronisch unterstützte Servolenkung
(R-MDPS)
as iesel o ell un ie
ersion ver gen ber eine
innovative enkunterst tzung ie elektronische Servolenkung
M S ack Mounte Motor riven ower Steering setzt irekt an
er ahnstange engl. rack an un l sst ie enkung schneller un
irekter ansprechen.

u hohen Fahrko ort tragen ie
Sto^
p er bei
re oa e inear alve a per eren vorgespannte
entile sich beson ers schnell � nen un schlie^en lassen.
urch eine spezielle Kolbengeo etrie arbeiten ie
p er
zu e sehr leise.
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Metern
o erne Strukturklebsto e zu
insatz
ie r e tre
este
hte sorgen un ie
Karosseriestei igkeit eutlich erh�hen.

Ultrahochfester Stahl

Adaptives Fahrwerk+ (ECS)
e nach Stra^enverh ltnissen un gew hlte Mo us Sport o er
or al regelt as S ste in Sekun enbruchteilen ie
p ungskra t
e es einzelnen a es lectronic ontrolle Suspension Serie i
optional r .
i
ine .
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Strukturklebstoffe

^ig.

ie Karosserie besteht zu ber
rozent aus ultrahoch este
Stahl A vance
igh Strength Steel A SS . u ihrer hohen
Stei igkeit tr gt zu e eine ingkonstruktion hinter en
cksitzen bei.

assen en Schutz bietet
auch as Airbags ste
eben Front un Seitenairbags
r Fahrer un Bei ahrer sowie
urchgehen en orhangairbags
beinhaltet es serien
^ig auch einen
Knieairbag r en Fahrer.

Formgehärtete Komponenten
Mit e innovativen ressver ahren er ar u or ung
l sst sich ie Stabilit t von Stahlele enten eutlich
erh�hen. Insgesa t
ieser so genannten or geh rteten
Ko ponenten ko
en in zentralen Bereichen er Karosserie
zu
insatz.
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Bei der Plug-in-Hybrid-Version des neuen Kia Optima und des neuen Kia Optima Sportswagon
zeigt sich die hohe Energieeffizienz schon im aerodynamisch optimierten Außendesign (cW-Wert 0,26
für die Limousine). Ein markantes Erkennungsmerkmal ist der aktive Kühlergrill, der sich nur bei
Bedarf öffnet und der durch eine blaue Linie an der Unterseite noch betont wird. Die spezielle Gestaltung
der Front- und Heckstoßfänger trägt ebenfalls zur Reduzierung des Luftwiderstands bei.
1. Ladeanschluss: Über den Stecker im EU-Standardformat (Typ 2) lässt sich der Kia Optima Plug-in Hybrid an einer
normalen 230-Volt-Haushaltssteckdose oder einer öffentlichen Ladesäule aufladen.
2. LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht): Die Scheinwerfer setzen einen weiteren Hightech-Akzent im Frontdesign,
sorgen für eine bessere Ausleuchtung der Fahrbahn und reduzieren den Energieverbrauch.

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

Merkmale Plug-in Hybrid

Zukunftsweisende Hybridtechnologie
Der Kia Optima Plug-in Hybrid beweist, dass sich Fahrdynamik und Umweltfreundlichkeit nicht widersprechen
müssen. Sein zukunftsweisender Antriebsstrang mobilisiert eine Gesamtleistung von 151 kW (205 PS) bei einer
kombinierten CO2-Emission von nur 37 (Limousine) bzw. 33 (Sportswagon) Gramm pro Kilometer und wechselt
schnell und nahtlos zwischen den beiden Motoren oder kombiniert sie für die gemeinsame Kraftentfaltung
– sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Autobahn. Im Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid ist eine
Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit 11,3 kWh in den Gepäckraumboden integriert. Dieser kompakte und
leistungsstarke Energiespeicher ermöglicht es, bis zu 62 Kilometer rein elektrisch zu fahren.
1. Das 8-Zoll-Navigationsdisplay liefert auch Informationen zu Energiefluss, Fahrstil und Effizienz.
2. Die weiße Lederausstattung+ mit Sitzkontaktflächen in Leder gibt dem Interieur eine besonders elegante Note.
3. Das Aktiv-Matrix-Display informiert den Fahrer über den momentanen Betriebszustand (Hybrid-/
Elektromodus).
Neu im Kia Optima Plug-in Hybrid sind die Eco-Driving Assistance Systems (Eco-DAS). Sie bestehen aus
dem „Coasting-Assistenten“ und dem „Effizienz-Assistenten“. Sie sind mit dem Navigationssystem des
Optima verbunden, analysieren die vorausliegende Route und geben Ihnen Empfehlungen für eine
besonders energieeffiziente Fahrweise.
4. Der großzügige Gepäckraum des Sportswagon hat ein Fassungsvermögen von 440 Litern.
Durch Umklappen der dreigeteilten Rücksitzlehne (Verhältnis 40:20:40) lässt er sich sehr
variabel auf bis zu 1.574 Liter erweitern (bei dachhoher Beladung).

e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht
ver gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien ^ig.

Infotainment

Volles Programm, satter Sound
as o erne au en Fahrer ausgerichtete Interieur es neuen Kia Opti a Sportswagon
bietet eine u assen e In otain ent Ausstattung it vielen ightech le enten. So
acht ie in uktive a estation r ko patible S artphones as a ekabel ber l ssig as
ar an Kar on Soun s ste
sorgt r einen hervorragen en Klang un er serien
^ige
avigationsbil schir
e nach Aus hrung o er
oll pr sentiert ie Fahrroute in glasklarer Optik
� un ank es kostenlosen
ahre Kia avigationskarten p ates i
er au e neuesten Stan .
1. Aktiv-Matrix-Display mit TFT-LCD-Bildschirm:
zwei un instru enten zeigt au eine
an � vo

as bersichtliche un leicht ablesbare Aktiv Matri

oll gro^en F

Farbbil schir

ispla

it

ie aten es Bor co puters

aktuellen Kra tsto verbrauch bis hin zu eschwin igkeitsbegrenzungen . ier lassen sich auch viele

Fahrzeugeinstellungen in ivi uell vorneh en.
2. Induktive Smartphone-Ladestation+
au

as a e el zu legen

as

it e

r kabellosen Ko

3. Harman/Kardon®-Premium-Soundsystem+: Mit
S ste

ort Bei ieser a estation gen gt es ein S artphone

weit verbreiteten i Stan ar ko patibel ist. er a evorgang startet ann auto atisch.
autsprechern � inklusive Subwoo er � un e terne

erst rker bringt ieses

Konzertsoun in en neuen Kia Opti a Sportswagon.

e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien ^ig.
Insgesa t Kartenup ates ge ^ en eweils g ltigen Be ingungen zu Kia avigationskarten p ate. inzelheiten er ahren Sie bei Ihre
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

Kia

ertragsh n ler.

KIA Connected Services

Bestens informiert
Mit e
avigationss ste
es neuen Kia Opti a bietet Kia auch en Multi e ia In or ations ienst
Kia onnecte Services an er von o o bereitgestellt wir . er internetbasierte ienst er �glicht eine
noch genauere un zuverl ssigere outen hrung un lie ert weitere hil reiche In or ations un Such unktionen.
ie Internet verbin ung wir ber as S artphone es Fahrers hergestellt.

1. Verkehrsinformationen
in Echtzeit4:
ieser ienst lie ert pr zise erkehrs
in or ationen

ie alle zwei Minuten

aktualisiert wer en. So sin Sie stets

Besser planen schneller anko
en ie Kia otspot App r Kia onnecte Services. Mit er innovativen Kia otspot
App erhalten Sie opti alen ugri au alle Funktionen. Sie verbin et as avigationss ste via Bluetooth
iFi it
Ihre An roi
S artphone un aktualisiert kontinuierlich alle relevanten aten. Bei e er Fahrt. Ohne ass Sie sich aru
k
ern
ssen. Sobal Sie aussteigen o er as ele on ausschalten wir ie erbin ung auto atisch been et.

1

unterrichtet welche Bereiche Sie besser
u

ahren sollten un au welche outen

Sie ausweichen k�nnen.
2. Warnung vor Gefahrenstellen3/4:
iese Funktion weist Sie au
an ere e ahrenstellen i

n allschwerpunkte un

Stra^enverkehr hin ebenso au

2

verkehrsbeschr nkte onen.
3. Lokale Suche4:
enn Sie nach eine
o er eine
Funktion

Sushi

estaurant eine

guten re punkt in er

p ehlungen. ie atenbank u

urchsuchen l sst sie sich in

Super arkt

he suchen gibt Ihnen iese
asst

Kategorien un

.
it

A ressen un
.

Stichworten.

3

4. Wettervorhersage4:
er

etter ienst in or iert Sie

ie Be ingungen an Ihre

S artphones it An roi
Betriebss ste
ab ersion .
ollipop lassen sich it An roi Auto
ber
en ouchscreen es Kia Opti a be ienen. ie bersichtlich gestaltete Benutzerober l che gibt e Fahrer
unter an ere
ugang zu avigation ber oogle Maps Apps Musik un Sprachsteuerung un lie ert
In or ationen in For von ein achen inweisen ie nur ann erscheinen wenn sie ben�tigt wer en.

ielort �

it eine

ier

it �chst un

age Ausblick ber
ie stte peraturen

in geschwin igkeiten un einer rognose zu Sonnenstun en un
egenwahrscheinlichkeit.

4

5. Parkmöglichkeiten4:
Ihnen ie Suche nach arkpl tzen zu erleichtern zeigt Ihnen iese Funktion rechtzeitig
nahegelegene arkh user un

Apple ar la
bietet ie M�glichkeit ein i hone ko patibel ab i hone
w hren er Fahrt
zu nutzen ohne a urch abgelenkt zu wer en. abei lassen sich ie verschie enen Funk
tionen un Apps � wie avigieren ber Apple Maps ele onieren o er Musik Strea en
� ber ie Spracherkennung Siri steuern. ie Inhalte wer en au e Bil schir
es Kia
Opti a angezeigt.

ie Bluetooth ort arke un
ogos sin eingetragene Marken er Bluetooth SI Inc. ie ort arke
Apple ar la ist igentu
er Apple Inc. ie ort arke An roi Auto ist igentu
er oogle Inc.
ie utzung ieser Marken urch ie Kia Motors eutschlan
b o er zugeh�rige nterneh en
er olgt au run lage einer izenz.

Anzahl un

arkpl tze an. abei gibt ein Farbco e n here inweise au

ie

er gbarkeit von arkpl tzen.

6. Tankstellen4:
enn ie ankanzeige sich i
von o

o

5

eservebereich bewegt wer en au Basis einer Online

atenbank

auto atisch ie n chstgelegenen ankstellen inklusive er eweiligen

Kra tsto preise angezeigt.

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.
etails zur Funktionalit t un Ko patibilit t von Kia onnecte Services erhalten Sie bei Ihre Kia ertragsh n ler.
S artphone it atentari er or erlich u Service zu nutzen. Achtung us tzliche Kosten r atenverbin ungen k�nnen an allen.
iese Services k�nnen e nach an rechtlichen Beschr nkungen unterliegen. eitere etails zur Funktionalit t un Ko patibilit t
erhalten Sie bei Ihre Kia ertragsh n ler.
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Aktive Sicherheit

Wachsame Assistenten
ie o ernen Sicherheitsassistenten A es neuen Kia Opti a Sportswagon beobachten
per anent as erkehrsgeschehen un k�nnen urch aktive orbeugung ie n allge ahr
verringern. as Spektru
ieser S ste e reicht von echnologien ie en Fahrer in allt glichen
erkehrssituationen entlasten bis hin zu FrontkollisionswarnerA inklusive otbre sassistent
it Fu^g ngererkennung.

3. Spurhalteassistent A (LKA) + und MüdigkeitswarnerA (DAW) +

1. Frontkollisionswarner (FCA) +A
F A Forwar

ollision Avoi ance Assist untersucht ie

ie Fahrbahn kreuzen. Mit einer Ka era un

gebung sowohl nach Fahrzeugen als auch nach Fu^g ngern

a arsensoren

ah un Fernbereich er ittelt as S ste

ie

ie nt ernung un

eschwin igkeit er Ob ekte un warnt en Fahrer wenn ie e ahr einer Kollision besteht. r olgt keine eaktion bre st er
Kia Opti a Sportswagon auto atisch u

einen Au prall zu ver ei en o er essen Folgen zu verringern.

er a ar

isst S

S art ruise ontrol

ie nt ernung zu

sich beson ers in stocken e

erkehr als hil reich. Sobal

eingestellte eschwin igkeit beschleunigt nur

it

gig gegen u

ara eter wie enkverhalten

acht KA

ane Keeping Assist

as Fahrzeug in er Spur zu halten. er M

en Fahrer urch
igkeitswarnerA

utzung er Blinker un Bet tigung von Bre s un

arnsignale arau au
river Attention

aspe al. rkennt as S ste

erksa

un

arning anal siert
bei

Fahrer eichen

arnton un eine Anzeige in er Instru enteneinheit arau hin.

4. Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner (BCW) +A

voraus ahren en Fahrzeug passt ie eschwin igkeit es
Stillstan ab. ie Stop an

ie erkehrssituation es zul sst wir

o er Auto atik

unbeabsichtigten erlassen er Fahrspur

lenkt zugleich gering

von rsch�p ung weist es ihn urch einen

2. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (SCC) mit Stop-and-Go-Funktion+A
Kia Opti a Sportswagon auto atisch an un bre st ihn wenn n�tig bis zu

Bei

as Fahrzeug wie er au

eschwin igkeitsbegrenzer ent

as ra argest tzte B

go Funktion erweist
ie

zu ca.
un i

Blin

Spot ollision

arning

Meter nt ernung. nt eckt as S ste
Aktiv Matri

ispla vor eine

berwacht en sogenannten toten

inkel un registriert abei Fahrzeuge in bis

ein herannahen es Fahrzeug warnt es en Fahrer urch inweise i

Au^enspiegel

echsel er Fahrspur.

llt .
5. Verkehrszeichenerkennung A für Geschwindigkeitsbegrenzungen (ISLW) +
IS

Intelligent Spee

zeigt ie erkannten
e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien ^ig.
er insatz von Assistenz un Sicherheitss ste en entbin et nicht von er licht zur st n igen erkehrsbeobachtung un Fahrzeugkontrolle.
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.
A

i it

arning registriert

it er Ka era oberhalb er Frontscheibe e poli it un

arnhinweise in er Instru enteneinheit un au

e

avigations ispla an.

berholverbotsschil er un

Fahrerassistenzsysteme

Mehr sehen, sicherer fahren
ie o ernen Assistenzs ste e es neuen Kia Opti a Sportswagon sch tzen Sie in vielen
Situationen vor unliebsa en berraschungen. Sie hel en Ihnen zu Beispiel bei
inparken
o er unterst tzen Sie bei
ckw rts ahren urch a ar berwachung es uerverkehrs.

4. Fernlichtassistent A (HBA) +

1. Rundumsichtkamera A (AVM) +
Mit en Bil ern von vier Ka eras an Front
von unter

k

h eine

ra

eck un bei en Seiten erzeugt A M Aroun

Fahrzeugansicht aus er ogelperspektive

iew Monitor bei eschwin igkeiten

ie as Man�vrieren erleichtert.

2. Intelligentes Parksystem A (PA-PDR) +
er arkassistent A

arking Assist

erpen icular everse beherrscht neben e

inparken in parallel un

uer zur

uss abei nur noch as geben bre sen un schalten.

3. Dynamisches Kurvenlicht (LBA-D) +
Abbiegen un in Kurven sorgt BA

ow Bea

Assist �

na ic

r eine bessere Ausleuchtung er Fahrbahn. ie

auto atische euchtweitenregulierung er Scheinwer er verbessert zus tzlich ie ichtverh ltnisse in e

sie eschwin igkeit

un Bela ung es Fahrzeugs ber cksichtigt.

e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien ^ig.
er insatz von Assistenz un Sicherheitss ste en entbin et nicht von er licht zur st n igen erkehrsbeobachtung un Fahrzeugkontrolle.
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.
A

igh Bea

Assist entgegenko

en e un voraus ahren e Fahrzeuge. as S ste

blen et ann

ie erkehrssituation es zul sst.

5. QuerverkehrwarnerA (RCCW) +

Fahrbahn liegen e arkl cken auch as parallele Ausparken � er Fahrer

Bei

er Ka era erkennt BA

auto atisch ab � un wie er au sobal

Bei

ckw rts ahren aus arkl cken o er in ahrten warnt

Fahrzeugen

ie seinen

eg kreuzen.

ear ross

ra ic ollision

arning

en Fahrer vor

Ausstattung und Komfort

Details, die für sich sprechen
elchen Stellenwert ie etails bei er ntwicklung es neuen Kia Opti a
Sportswagon hatten zeigen neben e ausge eilten esign auch ie vielen
ra inierten un intelligenten Ausstattungsele ente. ier eine Auswahl
Panoramadach+ Macht as gro^z gige Interieur noch lichter un lu tiger
ausstellbares elektrisches lasschiebe ach beinhaltet.

Ladeanschlüsse im Fond
inten in er unnelkonsole be in en
sich eine SB a ebuchse un eine
olt Steck ose .

as anora a ach

as ein

Sonnenschutzrollos hinten+
Smart-Key+
ie ollos in en hinteren
ren bieten er S art Ke kann in er asche
bleiben enn as Fahrzeug erkennt
Schatten � o er auch rivatsph re.
ihn un entriegelt ie ren. u
Anlassen es Motors reicht ein ruck
au en Startknop .

Zwei-Zonen-Klimaautomatik
F r in ivi uellen Ko ort sorgt ie wei onen Kli aauto atik
Fahrer un Bei ahrerseite unterschie lich te perieren lassen.

it er sich

e nach gew hlter Ausstattungslinie teilweise nicht ver gbar gegen Au preis erh ltlich o er serien
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

^ig.

Elektronische Parkbremse
Sie l sst sich be ue per
asten ruck be ienen.

Fensterheber mit Fernbedienung+
Bei verriegelte Fahrzeug lassen
sich it er Funk ernbe ienung
ie Fenster von au^en � nen
un schlie^en.

Beheizbares Lenkrad+
Sorgt in er kalten ahreszeit r
war e
n e un ein angeneh es
enkge hl.

Schaltwippen+: Mit en Schaltwippen a
enkra l sst sich as Auto atik
o er oppelkupplungsgetriebe sportlich bet tigen. Au io Be ienung a
enkra A Multi unktionslenkra kann er a iosen er gewechselt o er
ie autst rke geregelt wer en ohne ie an vo Steuer zu neh en.

LED-Nebelscheinwerfer+
Markantes esign hohe Strahlkra t
ie
ebelscheinwer er sorgen bei
schlechte
etter r bessere Sicht.

Escort-Beleuchtung
Bei
ntriegeln es Fahrzeugs
wer en Scheinwer er
Innenbeleuchtung un beleuchtete
rgri e aktiviert.

LED-Innenraumbeleuchtung+
ell un langlebig ie Aus hrungen
it anora a ach ver gen in er
achkonsole vorn ber
euchten.

Antibeschlagsystem
enn ie Frontscheibe beschl gt kann as sensorgesteuerte S ste
auto atisch as ebl se starten.

Zubehör

Maßgeschneiderte Extras
as a^geschnei erte ubeh�r von Kia er llt in ualit t un
esign h�chste Anspr che.
ier eine Auswahl es ubeh�rangebots r en neuen Kia Opti a Sportswagon.
F r weitere In or ationen ragen Sie bitte Ihren �rtlichen Kia ertragsh n ler nach
er ubeh�rbrosch re.

1. Edelstahl-Sportabgasanlage (für GT
hochwertige

elstahl ist in For

na isch i

ook un kra tvoll i

esign un Funktion speziell au

ie kra tvolle Optik er Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Y-Design
itan

elours

it au gestickte

wir von er neuen Farbaus

t.
hrung

urch iese

Opti a Schri tzug wirkt er Ko errau

a^geschnei erte Matte aus hochwertige

elegant un au ger u t. ie leicht anzubringen e

r ie a ekante erh ltlich in Schwarz o er transparent sch tzt vor ersch utzung un Kratzern.

4. Gepäckraumwanne
Feuchtigkeit. Sie ist
5. LED-Türspots
Kia

r�^e

att unterstrichen.

2./3. Kofferraum-Schutzmatte und Schutzfolie für Ladekante
Folie

Soun . ie Sportabgasanlage aus

en Kia Opti a Sportswagon abgesti

ogo au

iese leichte wasser ichte un robuste

anne sch tzt en Bo en un

ie Seiten es ep ckrau s vor Sch utz un

ie unten in ie vor eren

ren integrierten

en Bo en pro izieren. ingeschaltet wir

Strahler beleuchten en Ausstiegsbereich in e

ie Beleuchtung urch as

6. LED-Fußraumbeleuchtung
installieren

a^ge ertigt un tr gt en Opti a Schri tzug.
nen er

ren.

sie as

ie sich bei

ie Fu^rau beleuchtung erh ltlich in ot un

Schlie^en er

7. Spiegelkappen in Chromoptik

iese

arkanten erklei ungen sin

Allwetterfußmatten (ohne Abbildung) San

r vorn un hinten l sst sich als instiegsbeleuchtung

ie per ekte rg nzung zu an eren gl nzen en St ling

le enten.

Matsch o er Schnee an en Schuhen Kein roble . iese robusten leicht zu reinigen en

Fu^ atten sch tzen en Innenrau bo en bei e e

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

ei^

ren auto atisch wie er abschaltet ist aber auch als er anentbeleuchtung verwen bar.

etter un wer en an en stan ar

^igen Fi ierpunkten be estigt.

Interieur-Varianten

Stilvolle Stoff- und Ledersitze
er Innenrau
es neuen Kia Opti a Sportswagon pr sentiert sich urchweg au
re iu niveau sowohl i
esign als auch in er Material un
erarbeitungs ualit t.

Interieur-Varianten für GT Line und GT

Schwarze Stoffsitze mit Seitenwangen in Ledernachbildung (Serie in Spirit)

Schwarze Lederausstattung mit roten Nähten (Serie in GT Line und GT)
Abbildung zeigt GT.
ie Aus
bei

hrungen
Sitze

it

ine un

ver

ogo . F r ie

gen serien

^ig ber eine e erausstattung in Schwarz

Schwarze Lederausstattung (optional für Spirit, aufpreispflichtig)

Einfarbig schwarzes Interieur
as schwarze Interieur
Aus

it stilvollen Metallakzenten ver

hrung ber Sto sitze Sto sitze

gt e nach

it Seitenwangen in e ernachbil ung

Weiße Lederausstattung (nur Plug-in Hybrid)

o er e erausstattung Sitzkontakt l chen in e er .
F r en Kia Opti a lug in
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

it Sitzkontakt l chen in e er un rot abgesetzten

ersion ist alternativ eine rot schwarze e erausstattung erh ltlich optional ohne Au preis .

Exklusives Interieur für Plug-in Hybrid

Schwarze Stoffsitze (Serie in Edition 7 und Vision)

Rot-schwarze Lederausstattung mit roten Nähten (optional nur für GT)

bri ist optional eine wei^e e erausstattung

it Sitzkontakt l chen in e er erh ltlich.

hten

Farben, Felgen und Abmessungen

Wählen Sie Ihren Auftritt
Felgen
F r en neuen Kia Opti a steht eine breite alette von charakteristischen Karosserie arben zur ahl.
F r kra tvolle esignakzente sorgen zu e
ie sportlichen eicht etall elgen in verschie enen r�^en.

Farben

oll it
Berei ung
ition
Snow

Schneewei^

hite earl S

Sei ensilber Metallic

oll it
Berei ung
ision un Spirit

Berei ung

oll
ine

it

Berei ung

oll

it

17 Zoll mit Bereifung
215/55 R17
(Plug-in Hybrid)

SS

Abmessungen

unwa

e Metallic

ravit Blue Metallic B
1470 (mit Dachreling; GT: 1460)

Auroraschwarz Metallic AB

965

2805
4855

raphite Metallic AB

Alu iniu
ur ver gbar

Silver
S
r lug in
bri

Bei einigen unserer modernen Metallicfarben werden bewusst unterschiedliche Farbpigmente verwendet. Dadurch können unter bestimmten
Lichtverhältnissen, z. B. direktes Sonnenlicht, attraktive Farbeffekte erzielt werden. Zum Teil kann die Farbe changieren, z. B. von schwarz
zu dunkelblau. Bei den hier abgebildeten Farbdarstellungen kann es aufgrund der Drucktechnik zu Abweichungen zu den Originalfarben
kommen. Weitere Informationen zu den Farbeffekten und Grundfarben gibt Ihnen gerne Ihr Kia-Vertragshändler. Metalliclackierungen und die
Perleffekt-Lackierung Snow White Pearl sind aufpreispflichtig.
Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

1085

1607 / 1597
(16” / 17”, 18”, 18” GT)
1860

1614 / 1604 / 1608
(16” / 17”, 18” / 18” GT)

Fahrfreude mit
Langzeitgarantie
7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*
F r e es von er Kia Motors eutschlan
b in erkehr gebrachte
eu ahrzeug gew hrt Kia Motors eutschlan eine erstellergarantie
von
ahren bzw.
.
k
au leistung e nach e was zuerst
eintritt. iese erstellergarantie ist ahrzeugbezogen un besteht bei
eine
erkau es Fahrzeugs ort vorausgesetzt as Fahrzeug wur e en
arantiebe ingungen ge
^ gewartet.
5 Jahre Lackgarantie* und 12 Jahre Garantie* gegen Durchrostung
Kia gew hrt Ihnen r Ihr neues Fahrzeug eine ackgarantie von
ahren o er
.
k
e nach e was zuerst eintritt. ie arantie gegen urchrostung von
innen nach au^en betr gt
ahre ohne Kilo eterbegrenzung.
2-Jahre-Kia-Mobilitätsgarantie*
ie Kia Mobilit tsgarantie berechtigt Sie i
arantie all run u
Mobilit tsleistungen in ganz uropa in Anspruch zu neh en.

ie hr unsere

7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdate
Als beson eren Service bietet Kia r alle eu ahrzeuge ie ab erk it e Kia
avigationss ste ausger stet sin ein hrliches kostenloses Kartenup ate innerhalb er ersten
ahre nach er rstzulassung an insgesa t Kartenup ates . inzelheiten er ahren Sie bei Ihre
Kia ertragsh n ler un in en Be ingungen zu
avigationskartenup ate.
Bleiben Sie in Kontakt mit Kia
Alle In or ationen zu en Aktivit ten von Kia Motors eutschlan in en Sie au unserer ebsite www.kia.co .
ier er ahren Sie ehr ber as au regen e Fahrzeugangebot von Kia Motors eutschlan . In or ieren
Sie sich ber ie ngsten Fortschritte von Kia i Bereich er Fl ssiggas
bri un Brennsto zellen
echnologien un ber ie aktuelle Arbeit es Kia
welt orschungszentru s. Kia engagiert sich zu e stark i
Sport unter an ere als o izieller artner von
FA un FIFA. I
ennis ist Kia artner er Australian Open un
es opstars a ael a al.
Finanzierung
rkun igen Sie sich bei Ihre

JAHRE GARANTIE

Abbil ungen zeigen kostenp lichtige Son erausstattung.

�rtlichen Kia

ertragsh n ler

r erstellt Ihnen gern einen in ivi uellen Finanzierungsplan.

Ma .
.
k Fahrzeug arantie.
Abweichungen ge ^ en g ltigen arantiebe ingungen
u.a. bei ack un Ausstattung.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

JAHRE GARANTIE

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen
gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack
und Ausstattung.

Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter:
http://www.kia.com/de/service/reifenlabelinformationen/

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen
spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT
Deutsche Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich
erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten.
Kia entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen,
Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Artikel jederzeit zu ändern.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG
Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Motors Deutschland GmbH oder zugehörige
Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum
der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Andere Marken sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Mehr Auswahl. Mehr Fahrspa^. Mehr erleben.
Mit Originalzubeh�r von Kia � entwickelt von MOBIS.

www.kia.co
Kia Motors Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Infoline: 0800 777 30 44
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