
DER NEUE KIA SPORTAGE – EIN EIGENS FÜR EUROPA  
ENTWICKELTER, AUFREGENDER SUV

«Der neue Kia Sportage wurde speziell 
für Europa designt, entwickelt und per-
fektioniert, um grenzüberschreitende, 
neue Massstäbe in seinem Segment zu 
setzen», erklärt Jason Jeong, Präsident 
von Kia Europe.

«Durch sein zukunftsweisendes Aus-
sendesign und das innovative Interieur 
kombiniert der neue Sportage eine dy-
namische Strassenpräsenz mit einer 
fahrerzentrierten Premiumkabine, die 
mit neuesten innovativen Technolo-
gien ausgestattet ist.» 

«Der neue Sportage nutzt zudem fort-
schrittliche Technologien zur Elektrifi-
zierung des Antriebsstrangs. Unsere 
effizienten, umweltfreundlichen Hyb-
rid-Modelle sind der perfekte Begleiter 
für unsere Kunden im Alltag. Die elek-
trische Reichweite der neuen Plug-in-
Hybrid-Variante unterstreicht das Be-
streben von Kia, nachhaltige Mobilität 
in Europa zu fördern», ergänzt Jeong.

Die ersten Fahrzeuge sind bei uns ein-
getroffen und stehen für eine Besich-
tigung und Probefahrt bereit. Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

den. Die sorgfältige Ingenieursarbeit 
hat einen SUV hervorgebracht, der 
europäischen Anforderungen perfekt 
entspricht und durch seine Zweckmäs-
sigkeit und Handhabung im Alltag be-
sticht. Dank des innovativen und mass-
geschneiderten Packagings besitzt der 
neue Sportage deutlich mehr Ladeka-
pazität sowie Schulter- und Beinfreiheit 
als die Vorgängergeneration. In der 
zweiten Reihe bietet der Kia Sportage 
eine überragende Beinfreiheit.

Hochmoderne Hybridantriebe erhöhen 
die Leistungsfähigkeit des europäi-
schen Sportage und tragen dazu bei, 
die Emissionen stark zu verringern und 
mehr Treibstoff einzusparen. Die euro-
päische Version des neuen Kia Sportage 
ist erstmals auch als fortschrittlicher 
Plug-in-Hybrid (PHEV) erhältlich, mit 
dem sich die tägliche Pendelstrecke zur 
Arbeit und die Fahrt zum Supermarkt 
zum Schutz der Umwelt rein elektrisch 
zurücklegen lassen. Die fünfte Genera-
tion des Sportage wird erstmals auch 
als hochmoderne Hybridvariante (HEV) 
und als Mild-Hybrid-Elektrofahrzeug 
(MHEV) angeboten. 
Darüber hinaus stehen die neuesten, 
schadstoffarmen Benzin- und Diesel-
motoren zur Auswahl, deren Effizienz- 
und Leistungsspektren eine breite  
Palettean Kundenbedürfnissen und 
-anforderungen abdecken. Der Diesel-
motor lässt sich mit dem MHEV-System 
kombinieren, um die Emissionen weiter 
zu verringern und noch mehr Treibstoff 
zu sparen. 

• Kia Sportage erhält in der fünften 
Generation erste spezielle Europa-
version

• Einfache und intuitive «Terrain Mo-
de»-Funktion verspricht Fahrspass 
für Freunde von Outdoorabenteuern 

• Neue Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Va-
riante bestechen durch herausragen-
de Effizienz 

• Fortschrittliche Fahrerassistenzsys-
teme «DRIVE WiSE» sorgen für rei-
bungslose Unterstützung in Fahrsitu-
ationen und bei Parkmanövern 

• Design des neuen Sportage setzt auf 
frei fliessende, kühne, elegante und 
organische Elemente – inspiriert von 
der Natur

Die eigens für den europäischen Markt 
entwickelte Version des Kia Sportage 
wurde sorgsam konzipiert, um neue 
Massstäbe im europäischen SUV-Seg-
ment zu setzen. Das Modell kombiniert 
ein kraftvoll-elegantes, modernes 
Aussendesign mit einem erstklassig 
ausgestatteten Interieur. Letzteres 
wird von einem geschwungenen Dis-
play beherrscht, über das sich die neu-
esten Systeme der Konnektivitätstech-
nik nutzen lassen. 

Der auf einer neuen N3-Architektur ba-
sierende Kia Sportage ist das Ergebnis 
eines auf Europa abgestimmten High-
tech-Engineering-Programms, in des-
sen Rahmen nicht nur der Radstand 
optimiert, sondern auch die Abmessun-
gen und Proportionen auf europäische 
Strassenverhältnisse abgestimmt wur-


