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ie angegebenen erte urden nach de
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a k
n
in der e eils
geltenden assung er ittelt. ie Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes ahrzeug und sind nicht estandteil des Angebots
sondern dienen allein ergleichsz ecken z ischen den erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch Stro erbrauch und
issionen eines ahrzeugs h ngen nicht nur on der effizienten Ausnutzung des raftstoffs oder Stro s durch das ahrzeug
ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht technischen aktoren beeinflusst.
eitere nfor ationen zu offiziellen raftstoff erbrauch und den offiziellen spezifischen
issionen neuer ersonenkraft agen
k nnen de
eitfaden ber den raftstoff erbrauch die
issionen und den Stro erbrauch neuer ersonenkraft agen
entno
en erden der an allen erkaufsstellen und bei der A
eutsche Auto obil reuhand
b
ell uth irth Stra e
stfildern
.dat.de unentgeltlich erh ltlich ist.
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ass dich on der er nderung
inspirieren. ntdecke das neue ia.
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nspiration ist kein ufall. ir nden sie au erhalb unserer o fortzone und in
neuen
gebungen – enn ir die elt it anderen Augen und aus neuen
erspekti en sehen. ir nden sie enn ir uns be egen. ia begleitet dich
it der inspirierenden raft der e egung da it du dein kreati es otenzial
aussch pfen kannst. nser Antrieb ist es deshalb dir au zur nspiration und
eit deine deen zu
eben zu er ecken zu geben. egleite uns auf dieser
spannenden eise und entdecke it ia ie e egung inspiriert.

ntdecke et as

llig

eues.

u illst deinen rau leben ann ist es an der eit deinen rau zu
fahren – it de
ia Stonic.
hle z ischen einzigartigen Ausstattungs
arianten bis hin zu aufregenden Stonic
line und entdecke bei eder
ahrt eine ganz neue elt. enn die
glichkeiten sind grenzenlos.
ass dich inspirieren und entdecke et as llig eues.
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n er echselbar.
Spiele nach deinen eigenen egeln – so ie der
ia Stonic. Seine ptik bricht it allen on entionen
er dreidi ensionale
hlergrill die ertikalen
ebelschein erfergeh use und die inno ati en
oll
Schein erfer
it un er echselbare
agfahrlicht achen schon on orne un iss
erst ndlich klar dass hier nichts ge hnlich ist.
ude kannst du aus
z eifarbigen arbko bina
tionen und einfarbigen arosseriefarben
hlen.
enn es ist dein eben also auch dein St le.

e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar
gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
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ig.

e

hnlich.

ib dich nicht it e hnliche zufrieden sondern hinterlasse nachhaltig indruck.
er ia Stonic ist dein perfekter egleiter. as d na isch abfallende eck it de aero
d na ischen achspoiler sorgt zusa
en it den uskul sen ot geln f r eine athleti
sche Ausstrahlung. ie dreidi ensionale ra k der
ckleuchten
acht den Stonic
auch nachts zu eine
ecatcherund auch die plastisch gefor te elegante eckklappe und
das aerod na isch gestaltete nterfahrschutzdesign tragen dazu bei dass den ia Stonic
so leicht nie and bersieht.

leib dir treu.
ier und etzt zu leben bedeutet or alle keine renzen zu kennen.
enau das kannst du auch o
ia Stonic er arten. Seine sanften onturen
i nterieur erfreuen nicht nur Augen und Sinne sie sorgen auch f r ein
grenzenloses au gef hl. le ere etails ie et a das unten abge achte
Sport ederlenkrad das deinen einen e tra reirau gibt oder die ergono
ische Anordnung der anderen edienele ente zeigen dass eine klare inie
i
er zu perfekter Absti
ung f hrt. an uss sich nur treu bleiben.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ig.

enie e ede

elegenheit.

eden o ent ausnutzen ede renze berschreiten und edes Abenteuer
genie en – das beschreibt dein eben perfekt
r enschen ie dich haben
ir den ia Stonic
line ent ickelt. it seine
uskul sen und sportlichen
esign den d na ischen etails und den ielen erschiedenen ontrastfarben
bis hin zu selbstbe ussten eckspoiler – ko biniert it au erge hnliche
andling und her orragender ahrd na ik – ist der ia Stonic
line f r alle
die i
er ein bisschen ehr o
eben erlangen und er arten.
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erpasse kein Abenteuer.
Sei nie u eine Ant ort erlegen enn das Abenteuer anklopft. er ia Stonic
line ist dein perfekter egleiter. Schon i Stand irkt er dank ausgefeilter
etails d na isch. Sein sch alerer
hlergrill it Akzenten aus satinierte
hro farblich abgesetzte ftungsschlitze und ein bulliger nterfahrschutz
it
ebelschein erfern unterstreichen die klusi it t der
line.
ie ate beraubenden
oll eicht etallfelgen der sportliche ecksto f nger
it iffusoroptik und oppelauspuffblenden sind ebenso ie der arkante
achspoiler und das
line ogo nicht nur edel sondern or alle st lisch.
u irst ihn lieben. o ersten Augenblick an. nd danach kein Abenteuer
ehr erpassen ollen.
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Frontstoßfänger mit Farbakzenten+. Setz ein eichen
it de indi idualisierbaren
line rontsto f nger dessen
drei auff llige ufteinlass ffnungen in der gleichen Akzent
farbe ie die on dir ge hlten achfarbe her orgehoben
sind. u usst dich nur noch trauen.
Doppelauspuffblende. er Sto f nger it iffusoroptik und
oppelauspuffblenden sorgt f r eine sportliche ptik und ist
ein echter ingucker.
17-Zoll-Leichtmetallfelgen „GT-line“. ur der
line ist it
e klusi en
oll eicht etallfelgen i Achtspeichen esign
in elegante Silber it graphitfarbenen Akzenten ausgestattet.
a it sorgst du noch ein al zus tzlich f r indruck – egal ob
geparkt a Stra enrand oder in oller ahrt.
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hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien

ig.

ntdecke das
Au erge

hnliche.

u stellst die h chsten Anspr che an dich und deinen ebensstil
ann ist der nnenrau des ia Stonic
line dein place to be.
Schon bei
insteigen ird dich die ielzahl on einzigartigen esign erk alen
begeistern. t a das sportliche
ut enkrad it
line r gung
per forierte
eder und ei en
hten das ate beraubende Ar aturenbrett
it sch arze
arbon inish und odernen ergono ischen Sitzen aus
sch arze Stoff und unstleder it ei en
hten und edern.
ar ber hinaus sorgen die Super ision nstru entenanzeige
it
c
ispla
oll und der
c
ouchscreen
oll des nfotain ent
S ste s it ia onnect f r echtes ightech A biente.

Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 AT in l/100 km
für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7.
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107; Effizienzklasse: A.
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in Ser ice der ia onnect
b . nfor ations und Steuerungs ienst f r deinen ia S artphone it i S oder Android
etriebss ste und obilfunk ertrag it atenoption durch den zus tzliche osten entstehen erforderlich. inzelheiten zu
unktions eise und utzungsbedingungen sind bei
ia artner und auf kia.co zu finden.
ie ienste stehen f r eine aufzeit on sieben ahren nach arantiebeginn kostenfrei zur erf gung und k nnen
hrend der
aufzeit inhaltlichen nderungen unterliegen.
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utze den

o ent.

erpasse nichts und behalte i
er die ontrolle. er ia Stonic liefert dir
alle nfor ationen ohne Ablenkung genau dorthin o du sie brauchst.
b luetooth echnologie f r das reisprechen a
and die intelligente
Sprachbedienung oder der edel sch ebend integrierte ouchscreen auf
de Ar aturenbrett – ir haben unser estes gegeben da it du eden
o ent in deine Stonic opti al nutzen kannst.

Supervision-Instrumenteneinheit+. ederzeit bestens
infor iert. it de
c
oll gro en
ildschir in der nstru en
teneinheit hast du nicht nur
alle ichtigen nfor ationen
zur ahrt stets i
lick
sondern kannst auch das
Audios ste und die
arnhin eise ber achen.
Au erde lassen sich ber
das ispla die enutzer
einstellungen festlegen.

USB-Anschluss. ein or
zur elt. u indest zur
digitalen – denn it diese
ort lassen sich ko patible
S artphones und
la er
it de nfotain ent S ste
erbinden und au aden.

USB-Ladebuchse in der
Tunnelkonsole hinten+.
ber einen S Anschluss
an der
ckseite der
ittelkonsole k nnen auch
die ondpassagiere ihre
er te au aden.
ie luetooth ort arke und
ogos sind eingetragene
arken der luetooth S
nc.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Kia-Kartennavigation+. as a igationss ste ist ehr als nur ein outenplaner. s beinhaltet auch die ia onnect
usa
en it der ia onnect App bietet das S ste echte oll ernetzung. ude zeigt der hochau sende
c
ildschir das ild der
ckfahrka eraA an.

ienste .
oll
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e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.
er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
in Ser ice der ia onnect
b . nfor ations und Steuerungs ienst f r deinen ia S artphone it i S oder Android etriebss ste
und obilfunk ertrag it atenoption durch den zus tzliche osten entstehen erforderlich. inzelheiten zu unktions eise und utzungs
bedingungen sind bei
ia artner und auf kia.co zu finden.

A

er erbunden.

er inspiriert.

ir bei ia sind der einung dass eder ontakt und ede erbindung unendlich iele
glichkeiten er ffnen k nnen.
glichkeiten die dich dazu inspirieren gro artige deen
zu
eben zu er ecken.
Auto a
elefon o i
er du gerade bist und egal onach
du suchst. ie ia onnect App und die ia onnect Ser ices unterst tzen dich dabei
opti al. it ihnen kannst du nicht nur dein ahrzeug st ndig ber achen sie bieten dir
auch nahtlose nfor ationen ber deine ahrt hinaus Online-Navigation it chtzeit
erkehrsdaten Ladestationen it Status Parkplätze, Wetter, Sehenswürdigkeiten und
Spracherkennung sind nur ein eil der Ser ices. ber die ia onnect App hast du zus tz
lich ugriff auf die Übertragung von Benutzerprofilen, Last-Mile-Navigation, Valet
Parking, Find My Car, Zentralverriegelungssteuerung und iele eitere unktionen.
ie aren die
glichkeiten ielf ltiger – lass dich inspirieren.

Immer unterwegs. it ia onnect hast du nicht nur ugriff
auf eine ganze eihe detaillierter eiseinfor ationen sondern
auch eine nahtlose Anbindung an dein S artphone. a igiere
it Echtzeit-Verkehrsdaten, einschlie lich st ndig aktuali
sierter outen und Ankunftszeit und bleib i
er auf der
schnellsten oute zu ede
iel. utze die Kia Connect
Live-Dienste, u das etter zu erfolgen und dir die
erf gbarkeit on arkpl tzen Sehens rdigkeiten und
adestationen in chtzeit zeigen zu lassen. Akti iere die
Spracherkennung f r intuiti e Sprachbefehle. eine
pers nlichen ahrzeugeinstellungen kannst du it der
Übertragung von Benutzerprofilen auch in anderen
ahrzeugen iederherstellen. Selbst auf deinen S artphone
alender kann du i Auto it der Kalenderfunktion ber
den a igationsbildschir zugreifen und dich da it direkt zu
deine n chsten er in lotsen lassen.

Egal wo du bist. Auch enn du gerade nicht i Auto sitzt
kannst du it der ia onnect App eit sparen und it
alle in erbindung bleiben. ippe einfach auf die unktion
„Mein Auto finden“, u in gro en arkh usern oder auf
unbekannten Stra en nach deine Auto zu suchen. Sobald du
geparkt hast ni
t dich die Last-Mile-Navigation an der
Hand und f hrt dich on deine Auto zu u ans iel. enn
dein Auto on e and andere gefahren ird ber acht die
Valet-Funktion alles
tige f r dich. lane deine eise i
oraus it der An Auto senden-Funktion und berpr fe den
Status deines Fahrzeugs, be or du losf hrst. u kannst sogar
die ren it der Zentralverriegelungssteuerung aus der
erne er und entriegeln und deine bisherigen ahrten unter
„Meine Fahrten“ ederzeit i
berblick behalten.
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ur utzung on ia onnect
ssen die A
und atenschutzbesti
ungen ber den ouchscreen des a igationss ste s akzeptiert erden. ie ienste
stehen f r eine aufzeit on sieben ahren nach arantiebeginn kostenfrei zur erf gung und k nnen
hrend der aufzeit inhaltlichen nderungen unterliegen.
ie erf gbarkeit on ia onnect kann l nderabh ngig unterschiedlich ausfallen. ur utzung der kostenfreien ia onnect App ird ein S artphone it i S
oder Android etriebss ste und eine S
arte it atenoption und eine bestehenden oder separat abzuschlie enden obilfunk ertrag it eine
obilfunk
ro ider ben tigt. urch den ersand oder
pfang on atenpaketen ber das nternet k nnen abh ngig on de e eiligen obilfunktarif und insbesondere
bei
etrieb i Ausland zus tzliche osten zu
eispiel oa ing eb hren entstehen.
here nfor ationen zu ia onnect sind bei ede
ia ertragsh ndler
nfor ationen zu obilfunk arifbedingungen bei de e eiligen obilfunkanbieter erh ltlich. in Ser ice der ia onnect
b .
ie abgebildeten ia onnect ispla s dienen nur der eranschaulichung und zeigen nicht z ingend die neueste ersion der ia onnect App und der ia
onnect n oard ienste. ei ragen zu orschriften oder rechtlichen etails in de
usa
enhang lies bitte die ia onnect utzungsbedingungen.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Alles im Blick, auch von weit weg. ie ia onnect App
bietet dir ntspannung und Sicherheit. enn it den inno a
ti en ush enachrichtigungen hast du i
er alles i
lick.
er Fahrzeug-Status infor iert dich ber alles ichtige –
sogar ob die enster offen oder geschlossen sind. at rlich
kannst du auch den atterieladestand und andere ichtige
iagnoseinfor ationen aus der erne abfragen. azu sendet
die ia onnect App ichtige Alar
eldungen et a den
atterieentladungsalar
enn die
atterie unter ein
kritisches Spannungsni eau f llt.

Sicherheit und ein ruhiges Gewissen. it der ia onnect
App hast du i
er ein sicheres ef hl. enn du die
ush achrichten akti iert hast irst du infor iert
enn e and ersucht in dein ahrzeug einzudringen.
er Leerlaufalarm benachrichtigt dich dass der otor l uft
hrend du dich i
ark odus ang
be ndest und die
r ge ffnet ist – solltest du das in der ektik des Alltags
ein al ergessen.

Apple ar la
bietet die
glichkeit ein i hone ko patibel
ab i hone
hrend der ahrt zu nutzen ohne dadurch
abgelenkt zu erden. abei lassen sich die erschiedenen
unktionen und Apps – ie a igieren ber Apple aps
elefonieren oder usik Strea en – ber die Spracherken
nung Siri steuern. ie nhalte erden auf de
a igations
bildschir des ia Stonic angezeigt.

S artphones it Android
etriebss ste
ab ersion .
ollipop lassen sich it Android Auto
ber den ouchscreen
des ia Stonic bedienen. ie bersichtlich gestaltete enutzer
ober che gibt de
ahrer unter andere
ugang zu a i
gation ber oogle aps Apps usik und Sprachsteuerung
und liefert nfor ationen in or
on einfachen in eisen
die nur dann erscheinen enn sie ben tigt erden.

ie ort arke Apple ar la ist igentu der Apple nc. ie ort arke Android Auto ist igentu
eutschland
b oder zugeh rige nterneh en erfolgt auf rundlage einer izenz.

der

oogle nc.

ie

utzung dieser

arken durch die ia

ntfache egeisterung.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

esondere o ente i
eben sind noch sch ner enn an sie teilt. eshalb
bietet der ger u ige nnenrau des ia Stonic latz f r bis zu f nf ersonen.
eine itfahrenden k nnen nicht nur den latz genie en sondern auch das
ko fortable A biente. it de
odernen nfotain ent S ste der S und
S artphone onnecti it ist zude f r beste nterhaltung gesorgt.

ffen f r alles.
outine ko
t in deine
ortschatz nicht or
ann ist der ia Stonic
genau dein Auto. ir haben ihn so gebaut dass er dich inspiriert. it ih
kannst du deine l ne und r u e er irklichen egal ie gro sie auch sind.
Sein gro er ep ckrau
iter nach
A kann durch
klappen der
geteilten
cksitzlehne ariabel auf bis zu .
iter nach
A er eitert
erden. s ist also einfacher auf ntdeckungsreise zu gehen als e zu or.
u usst es nur agen.

Herausnehmbarer Gepäckraumboden+. bne die l che
enn du lange egenst nde einladen usst oder lege den
oden tiefer enn hohe egenst nde itfahren sollen – der
herausneh bare ep ckrau boden ist it seiner ariabilit t
f r alles ger stet. nterbodenfach entf llt bei ild
brid
.
i
.

Umklappbare Rücksitzlehne. ie
cksitze lassen sich
nahezu ach u klappen. So passt auch sperriges ep ck
in deinen ia Stonic.
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Asymmetrisch geteilte Rücksitzlehne (60:40). enn al nicht die ganze
ckbank u gelegt erden uss kannst du die
cksitz
lehnen i
erh ltnis
teilen und separat u klappen. a it kannst du den aderau und den ahrgastrau opti al nutzen.

na isch in eder

i ension.

Sein sportlicher Auftritt eckt hohe r artungen. och dein neuer ia Stonic
ist in allen i ensionen sou er n. u den drei ef zienten otorisierungen
geh ren z ei arianten eines u erst lebhaften .
iter urbobenziners
die besondere ahrd na ik bieten. Auch bei den etrieben bieten ir dir
z ei echte nno ationen an.

A

SA

A

otor
etriebe
raftstoff erbrauch ge

.
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in l

.
anuell

.
Auto atik

anuell
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k

nnerorts
Au erorts
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A

A

A

ie angegebenen erte urden nach de
orgeschriebenen ess erfahren
rn.
a k
n
in der e eils
geltenden assung er ittelt. ie Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes ahrzeug und sind nicht estandteil des Angebots
sondern dienen allein ergleichsz ecken z ischen den erschiedenen ahrzeugt pen. raftstoff erbrauch Stro erbrauch und
issionen eines ahrzeugs h ngen nicht nur on der effizienten Ausnutzung des raftstoffs oder Stro s durch das ahrzeug
ab sondern erden auch o
ahr erhalten und anderen nicht technischen aktoren beeinflusst.

Automatikgetriebe. as Stufen oppelkupplungsgetriebe
erbindet Sportlichkeit und Agilit t it hohe
o fort
und erbesserter raftstoffef zienz.

Schaltgetriebe*. ie anuellen etriebe – bei
.
i
it elektronisch gesteuerter upplung – integrieren dich
itten ins eschehen und bieten ein agiles Schaltgef hl.
ie opti ale Absti
ung auf das reh o entband des
otors sorgt f r hohe f zienz.
ang Schaltgetriebe nur bei Stonic .
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

nspirierend intelligent.
r eine besonders hohe f zienz ist der Stonic in der h chsten eistungsstufe
k
S
it de
ild
brid S ste
co na ics ausgestattet.
esonders i Stop and o Alltag kann es seine St rken ausspielen.
urch die geschickte o bination des odernen .
i enzin otors
it einer inno ati en
olt ithiu
onen atterie und eine
k
starken lektro otor erden raftstoff erbrauch und
issions erte des
Stonic reduziert. ar ber hinaus ge innt das ild
brid S ste bei
erz gern nergie zu
aden der atterie zur ck. iese gibt es dann bei
eschleunigen in or
on boostende
reh o ent zur ck.

Start.

Boost.

Konstantfahrt.

Segeln.

Rekuperation.

Start-Stopp beim Ausrollen.

er kraft olle Startergenerator
er
glicht einen sehr schnellen
und ko fortablen otorstart.

ei
eschleunigen
oder an Steigungen
unterst tzt der
otor den
erbrennungs otor.

e nach edarf l dt der
erbrennungs otor – ithilfe
des Startergenerators – die
atterie ieder auf.

raftstoff zu sparen er
glicht
das ild
brid odell so ohl it
intelligente Schaltgetriebe als auch
it
e nach ahrsituation das
sogenannte Segeln ein freies ollen.

ei Abbre sen ergabfahren
oder Ausrollen andelt der
Startergenerator die ge onnene
kinetische nergie in elektrische
u und l dt da it die atterie.

Anders als bei
olt Start
Stopp S ste en ird der
erbrennungs otor auch
bei Ausrollen oder re sen
abgeschaltet enn die
atterieladung es zul sst.
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Der Segel-Modus. enn der ahrer den u o
aspedal ni
t und das ahrzeug ohne asgeben oder re sen segeln
l sst schaltet sich der otor e nach adezustand der
olt atterie nahtlos und sanft ab as zu einer ef zienteren ahrt
f hrt. Sobald das aspedal oder die re se bet tigt ird schaltet sich der otor sofort ein. ie Segelfunktion und die it
ausgeschaltete
otor zur ckgelegte Strecke h ngen on den ahrbedingungen und der ahrzeuggesch indigkeit ab.
ereinfachte isuelle arstellung der Segel unktion des ild
brid it i .

Sch tze

as dir

ichtig ist.

gal o du bist egal as du achst auf eins kannst du i
er ertrauen
ass der ia Stonic dich und deine itfahrenden ederzeit sch tzt.
enn er ist so konstruiert dass er dir dabei hilft gef hrliche Situationen gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Gegenlenkunterstützung. ehalte auch in tre situationen die ontrolle. n usa
Ser olenkung sorgt die egenlenkunterst tzung ehicle Stabilit
anage ent S
bei ast echselsituationen stabil und sicher in der Spur bleibt.

enarbeit it der elektrischen
daf r dass dein Stonic et a

Ultrahochfester Stahl für höchste Sicherheit und extreme
Stabilität. ie arosserie deines ia Stonic besteht nur aus
eine intelligenten aterial i f r h chsten nsassenschutz.
er zu eine gro en eil er endete ultrahochfeste Stahl
Ad anced igh Strength Steel A SS sorgt it seiner hohen
ugfestigkeit f r eine ph no enale Stei gkeit der ahr
gastzelle. a it sind nicht nur deine itfahrenden und du
opti al gesch tzt es sorgt zude f r eine erbesserte
ahrd na ik.

Kurvenbremskontrolle. it der ur enbre skontrolle
ornering rake ontrol
bleibst du i
er in der Spur
denn sie greift bei unterschiedlicher re s irkung
Torque Vectoring. ine usatzfunktion der elektronischen
Stabilit tskontrolle ist die bre senbasierte reh o ent
opti ierung or ue ectoring b raking
. Sie er glicht
eine er inderung des ntersteuerns bei sch rferer ur en
fahrt. So it ird dein Stonic nicht nur agiler er liegt auch
sicherer und stabiler auf der Stra e.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Berganfahrhilfe. ie ehr hektisch a
erg z ischen
den edalen tanzen ie erganfahrhilfe ill start Assist
ontrol A
erz gert das ur ckrollen des ahrzeugs bei
Anfahren an Steigungen. enn du den u o
re spedal
ni
st h lt die re s irkung z ei Sekunden an da it du in
uhe anfahren kannst.

98 Meter Strukturklebenähte für weniger Lärm. urch den
erst rkten insatz on Strukturklebstoffen ist der neue ia
Stonic nicht nur steifer sondern auch leichter. ude bietet
das inno ati e ge erfahren ein her orragendes er usch
und ibrations erhalten.
8 Warmumformungszonen für zusätzliche Festigkeit.
le er eingesetzte ar u for ung on arosserieteilen in
acht zentralen elastungsbereichen zeichnen die onstruktion
der Stonic arosserie zus tzlich aus. ein orteil eine
au erge hnliche Stei gkeit und ein deutlich erbesserter
Aufprallschutz.

Sechs Airbags für optimalen Schutz. it serien
igen
rontairbags f r ahrer und eifahrer z ei Seitenairbags und
z ei orhangairbags die sich ber die gesa te ensterlinie
erstrecken bist du auch i
nfalle best
glich gesch tzt.

r arte das

ner artete.

it der
iS echnologie des Stonic acht das ahren nicht nur ehr
Spa
enn egal ob inparken an rieren in der Stadt auf der berholspur
oder auf der andstra e die ri e ise unktionen haben i
er auch deine
Sicherheit i
lick. enn sie ber achen und arnen nicht nur sie greifen i
efahrenfall auch blitzschnell ein.

Querverkehrwarner mit BremseingriffA+.
it de neuen ia Stonic hast du auch
hinten Augen. er adar ber acht der
uer erkehr arner hinten ear ross raf c
ollision arning die toten inkel bei
ur cksetzen aus arkl cken oder infahrten.
as S ste
arnt dich akustisch und optisch
falls ein ahrzeug deinen eg kreuzt. enn
die otbre sfunktion ear ross raf c
ollision A oidance Assist
A akti iert ist
erfolgt au erde auto atisch ein re s
eingriff re seingriff nur in erbindung it
oppelkupplungsgetriebe
.
ParksensorenA+ vorn und hinten. ie ark
sensoren arking istance arning
lotsen dich locker in die kleinsten cken.
as S ste nutzt dazu ltraschallsensoren
an den Sto f ngern u dich or indernissen
zu arnen. ie Signalt ne k nnen ein oder
ausgeschaltet erden.

FernlichtassistentA+. ach die acht zu
ag. er ernlichtassistent igh ea
Assist
A erkennt bei unkelheit ithilfe
der rontka era entgegenko
ende und
orausfahrende ahrzeuge. r blendet dann
auto atisch ab – und ieder auf sobald die
erkehrssituation es zul sst.

ro
MüdigkeitswarnerA+. anger ag i
oder schon eine eite Strecke gefahren er
digkeits arner ri er Attention arning
A
erkennt durch die ber achung on
enkrad linker und eschleunigungs ustern
ob deine onzentration abbaut. rkennt es
Anzeichen on
digkeit schl gt es dir durch
eine akustische arnung und ein affeetassen
S bol in der nstru enteneinheit eine ause or.

A

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.

Frontkollisionswarner mit Bremseingriff und FußgängererkennungA. er serien
ige rontkollisions arner or ard
ollision A oidance Assist
A erkennt durch st ndige Aus ertung on a era und adardaten andere ahrzeuge so ie
u g nger und adfahrer die die Stra e ber ueren. ei ollisionsgefahr arnt dich das S ste und falls du nicht reagierst
l st es eigenst ndig eine otbre sung aus. So kannst du ollisionen it entgegenko
enden ahrzeugen gerade bei
inksabbiegen er eiden.
iS nutzt die neuesten ahrerassistenz echnologien Ad anced ri er Assistance
S ste A AS u die Sicherheit on nsassen und u g ngern ederzeit zu ge hrleisten
ohne dabei den ahrspa zu beeintr chtigen.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Sicherheit auf nopfdruck.
b auf eine aufregenden oadtrip oder de kurzen Stopp in der Stadt
ede ahrt hat ihre eigenen erausforderungen. er ia Stonic gibt dir
deshalb inno ati e unktionen und odernste echnologien an die and
u die our f r dich und deine assagiere so sicher ie
glich zu achen.
So kannst du edes Abenteuer noch entspannter genie en.

Adaptive GeschwindigkeitsregelanlageA+.
u gibst das e po or den est erledigt der
ia Stonic ganz on allein. er a era
und adar isst die adapti e esch indig
keitsregelanlage S art ruise ontrol S
die istanz zu
orausfahrenden ahrzeug
so ie dessen esch indigkeit. ird der
festgelegte Sicherheitsabstand unterschritten
bre st das S ste deinen Stonic auto atisch
ab. Sobald die erkehrssituation es zul sst
beschleunigt es ihn ieder – bei freier ahrt
bis zur eingestellten esch indigkeit.

Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner & aktiver TotwinkelassistentA+. er ia Stonic beh lt auch da den berblick
o du nichts siehst. er Spur echselassistent it ot inkel arner lind Spot ollision arning
ber acht it
adarsensoren an den Seiten und de
eck des ia Stonic die toten inkel. ntdeckt der Assistent ein herannahendes
ahrzeug arnt er dich durch optische in eise or eine
ahrspur echsel. enn du beginnst die Spur zu echseln
hrend
sich ein ahrzeug in deine toten inkel be ndet ird der akti e ot inkelassistent lind Spot ollision A oidance Assist
A
deines Stonic neben der arnung auch auto atisch die re sen bet tigen u eine ollision zu er eiden. oraussetzung f r
die re sfunktion ist dass dein ia Stonic it de
oppelkupplungsgetrriebe
ausgestattet ist.

er auf
SpurhalteassistentA+. leib i
urs it de serien
igen akti en
Spurhalteassistent ane eep Assist
A.
r beh lt per a era st ndig die ahrbahn
arkierungen i
lick. ei eine unbeab
sichtigten erlassen der ahrspur arnt es
dich und lenkt zugleich geringf gig gegen
u das ahrzeug in der Spur zu halten.

VerkehrszeichenerkennungA+.
ie ieder ein Schild bersehen.
ie erkehrszeichenerkennung f r
esch indigkeitsbegrenzungen ntelligent
Speed i it arning S
erkennt per
a era Schilder it e poli its und
berhol erboten und zeigt dir diese
nfor ationen in der nstru enteneinheit und
auf de
ildschir des a igationss ste s
und in der nstru enteneinheit an.
A

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en
entbindet nicht on der flicht zur st ndigen
erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise
nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder
serien
ig.

Sei

utig und geh deinen

eg.

ie technischen alente des ia Stonic sind beeindruckend. eit also ihn auch
optisch spannend zu achen. ie gute achricht u kannst aus ber
erschiedenen ndi idualisierungsoptionen
hlen. a it ist dein ia Stonic i
er
so indi iduell ie du selbst
hle aus den di ersen arben elgen Stoffen und
Sonderausstattungen und zeig der elt deinen St le. ach ihn einzigartig.
Felgen

oll
eicht etallfelgen
dition

oll
eicht etallfelgen
ision und . Spirit

oll eicht etallfelgen
Spirit au er . und
latinu
dition

oll
eicht etallfelgen
line

Abmessungen (in mm)
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Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 AT in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 5,0/4,5/4,7.
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 107; Effizienzklasse: A.
Kraftstoffverbrauch Kia Stonic 1.2 in l/100 km für innerorts/außerorts/kombiniert: 6,6/4,7/5,4.
CO2-Emission in g/km (kombiniert): 123; Effizienzklasse: C.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ein St le.

ein Stonic.

u bist nicht allt glich. ein Stonic ist es auch nicht.
hle aus neun
aufregenden kr ftigen und lebendigen arben deinen a oriten aus.
nd da it nicht genug
ir bieten dir bis zu ier ontrastfarben
it denen du noch ein al f r ein e tra State ent sorgen kannst.

Schneeweiß _ UD

Seidensilber Met. _ 4SS

Perennialgrau Met. _ PRG

Signalrot Met. _ BEG

Bathysblau Met. _ SBP

Floridagelb Met. _ MYW

Urbangrün Met. _ URG

Denimblau Met. _ EU3

BUD

B4S

BPR

BBE

BSP

BMY

UUR

BEU

Auroraschwarz Met. _ ABP

AUR

AUD

A4S

APX

RUD

R4S

RPR

USP

MUD

M4S

MPR

UBE

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

legante Stoff und edersitze
gal ob du die ro stadt oder die atur liebst it der gro en Aus ahl an
erschiedenen nnenausstattungen des Stonic kannst du deine ers nlichkeit
i
er ideal unterstreichen.
hle eine der hoch ertigen und langlebigen
arben und aterialien aus und setze ein State ent.

Schwarze Lederausstattung
(Platinum Edition)
Sch arze Sitzbez ge
aus hoch ertiger
edernachbildung it
dezente
auten uster.
r erkleidungen in
iefsch arz.

Schwarze Stoffsitze
(Vision)
e usterte Stoffsitze in
Sch arz in o bination
it l chen in etalloptik.

Sitzbezüge in Kombination
Stoff-Ledernachbildung
(GT Line)
Sch arze Sitzbez ge
it Sitz chen aus Stoff
und Seiten angen in
edernachbildung.
Ar aturenbrett in
arbonoptik.

Schwarze Stoffsitze
(Edition 7)
Sch arze Stoffsitze it
dezente dunkelgrauen
uster. r erkleidungen
und Ar aturenbrett farblich
abgesti
t auf Sitzbez ge.

Kraftstoffverbrauch
Kia Stonic 1.0 T-GDI
120 AT in l/100 km für
innerorts/außerorts/
kombiniert: 5,0/4,5/4,7.
CO2-Emission in g/
km (kombiniert): 107;
Effizienzklasse: A.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Sitzbezüge in Kombination
Stoff-Ledernachbildung
(Spirit)
Sitzbez ge in o bination
Stoff edernachbildung
it grauen arbakzenten
an Sitzr ckenlehne
Ar aturenbrett und
entralkonsole.
rar au agen in ellgrau.

eh einen Schritt

eiter.

ass dich inspirieren und zeig deine ganz eigene ers nlichkeit. gal elcher
Stil deiner ist it den indi iduell gestalteten Accessoires des ia Stonic kannst
du ih perfekt Ausdruck erleihen und das Auto ganz auf deine
nsche
und ed rfnisse anpassen. gal ob optische ecatcher oder praktische
Accessoires f r einen robusteren Auftritt – hier ndest du eine kleine Aus ahl
aus de breiten Angebot it de du deinen Stonic zu et as inzigartige
achen kannst.

Heckklappenzierleiste. iebe zu
etail
die eckklappenzierleiste aus geb rstete
delstahl. Sie unterstreicht den Stil des Stonic
perfekt und erleiht de
esign noch ehr
Ausdruck. Auch in hro
ptik erh ltlich.

Seitenzierleisten. inzigartig elegant
erleihen diese geb rsteten delstahlleisten
den Seitenkonturen deines Stonic das ge isse
tra an Aufregung. Auch in hro
ptik
erh ltlich.

Einstiegsleisten. er erste indruck z hlt.
it den delstahl instiegsleisten gibst
du ede
itfahrenden den perfekten
orgesch ack auf das ko
ende rlebnis.

Laderaumwanne. as auch i
er du einl dst ie a
geschneiderte aderau
anne sch tzt deinen offerrau
or euchtigkeit und reck. Sie ist strapazierf hig rutschfest
und asserdicht und hat erh hte anten. nd sie tr gt stolz
den Stonic Schriftzug.

Allwetterfußmatten mit Stonic-Logo und grauen Akzenten.
ein Abenteuer ar ild gal. ach dir keine Sorgen ber
nasse schla
ige oder sandige Schuhe enn du ieder ins
Auto steigst. ie strapazierf higen und leicht zu reinigenden
u
atten sch tzen den gesa ten oden deines Stonic.
Auch it roten Akzenten erh ltlich.
Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Schutzfolie für Einstiegsleisten.
Alltag
bleibt an schnell a Sch eller h ngen.
as erursacht i
aufe der eit unsch ne
ratzer. Sch tze deinen Stonic it einer
der e tra strapazierf higen Schutzfolien.
rh ltlich in Sch arz und ransparent.

Sei auf alles orbereitet.
urz zu reunden endeln ins
ro
ochenendaus ug
der ein Abenteuer
ins nbekannte eine ed rfnisse sind so indi iduell ie du selbst. ur du
kannst entscheiden as dein Auto braucht und elche tras an ord sein
sollen. ir bieten dir deshalb eine gro e Aus ahl an Ausstattungen an
da it du deinen Stonic auf deine
nsche a schneidern kannst.

Smart Key und Startknopf+. ie ieder den Schl ssel aus der
asche kra en ank S art e kannst du den Stonic einfach
it de
nopf a
rgriff ffnen und den otor it de
Startknopf starten.

Beheizbares Lederlenkrad+. ergiss and
schuhe i
inter n der kalten ahreszeit
sorgt die enkradheizung f r ar e
nde
und ein angeneh es und sicheres enkgef hl.

RückfahrkameraA+ mit dynamischen
ckfahrka era pro iziert
Hilfslinien. ie
d na ische eitlinien auf den
c
ildschir i Ar aturenbrett und
erleichtert dir so das angieren it einer
ege pfehlung.

Dachkonsole vorn mit Lesespots und
Brillenfach. rdnung halten leicht ge acht.
it de
ach in der achkonsole ist deine
Sonnenbrille i
er da o sie hingeh rt und
sofort griffbereit. ie esespots sorgen f r
ehr urchblick bei unkelheit.

Regensensor+. egistriert der Sensor
egentropfen auf der rontscheibe erden
die Scheiben ischer entsprechend der egen
intensit t akti iert. s kann so einfach sein.

A

er insatz on Assistenz und Sicherheitss ste en entbindet nicht on der flicht zur st ndigen erkehrsbeobachtung und ahrzeugkontrolle.
e nach ge hlter Ausstattungslinie teil eise nicht erf gbar gegen Aufpreis erh ltlich oder serien
ig.

estechendes esign und ightech and in and. ie oll
Schein erfer it
ihren ier euchtele enten sorgen nicht nur f r eine perfekte Ausleuchtung der ahrbahn in eder
Situation sie begeistern auch it ihren einzigartig designten agfahrlichtele enten. a it ist dein Stonic
un er echselbar.
LED-Scheinwerfer+.

Sitzheizung vorn+. ie Sitzheizung
r t
enn es drau en unge
tlich kalt ird
angeneh . ie ntensit t kannst du dabei in
drei Stufen selbst regulieren. abei sorgt das
S ste durch eine schritt eise eduzierung
der eizung daf r dass unangeneh hohe
e peraturen er ieden erden.

Mittelarmlehne vorn+. latz kann an nie
genug haben. nd so bietet die be ue e
erschiebbare Ar lehne nicht nur z ei
etr nkehalter sondern auch noch ein
integriertes Ablagefach.

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

ahrfreude

it

angzeitgarantie.
enn du einen neuen ia Stonic kaufst dann sollst du dich de
einzigartigen ahrerlebnis rundu
erbunden f hlen – nicht nur heute
sondern iele ahre lang. eshalb ird er ie eder neue ia it einer
beispiellosen arantie ausgeliefert.

7-Jahre-Kia-Herstellergarantie

je nachdem, was zuerst eintritt. Für Niedervoltbatterien (48 V und

5 Jahre Lackgarantie und 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung

zudem stark im Sport, unter anderem als offizieller Partner von

Für jedes von der Kia Deutschland GmbH in Verkehr gebrachte

12 V) in Mild-Hybrid-Elektrofahrzeugen (MHEV) gilt die Kia-Garantie

Kia gewährt dir für dein neues Fahrzeug eine Lackgarantie von

UEFA und FIFA. Im Tennis ist Kia Partner der Australian Open und

Neufahrzeug gewährt Kia Deutschland eine Herstellergarantie

für eine Dauer von 2 Jahren ab der Erstzulassung, unabhängig von

5 Jahren oder 150.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

des Topstars Rafael Nadal.

von 7 Jahren bzw. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was

der Kilometerleistung. Ausschließlich bei den Elektrofahrzeugen

Die Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen beträgt
12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.

zuerst eintritt. Diese Herstellergarantie ist fahrzeugbezogen und

(EV) und Plug-in-Hybrid Elektrofahrzeugen (PHEV) garantiert Kia

besteht bei einem Verkauf des Fahrzeugs fort, vorausgesetzt, das

eine Batteriekapazität von 70 %. Die Kapazitätsminderung der

Fahrzeug wurde den Garantiebedingungen gemäß gewartet.

Batterie in HEV- und MHEV-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie

Bleibe in Kontakt mit Kia

abgedeckt. Informiere dich in der Betriebsanleitung, wie du einer

Alle Informationen zu den Aktivitäten von Kia Deutschland findest

Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in den Elektrofahr-

möglichen Kapazitätsminderung entgegenwirken kannst. Weitere

du auf unserer Website www.kia.com. Hier erfährst du mehr über

zeugen (EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in-Hybrid

Informationen zur Kia-Garantie findest Du unter www.kia.com/

das aufregende Fahrzeugangebot von Kia Deutschland. Informiere

Elektrofahrzeugen (PHEV) von Kia sind auf eine lange Lebensdauer

de/garantie.

dich über die jüngsten Fortschritte von Kia im Bereich der Elektro-,

Erkundige dich bei deinem örtlichen Kia-Vertragshändler: Er

ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia-Garantie für eine Dauer

Hybrid- und Brennstoffzellen-Technologien und über die aktuelle

von 7 Jahren ab der Erstzulassung oder 150.000 km Laufleistung,

Arbeit des Kia-Umweltforschungszentrums. Kia engagiert sich

Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Finanzierung
erstellt dir gern einen individuellen Finanzierungsplan.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie.
Abweichungen gemäß den gültigen
Garantiebedingungen u. a. bei Batterie,
Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter
www.kia.com/de/garantie.

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

Modelljahr 2022
Stand: 14. Juni 2022

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 Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern
(www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.
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 Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum
der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder
zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

