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Kia Stinger | Auto

  Emotionen standen bei Kia bislang nicht 

ganz oben im Lastenheft. Mit dem neuen 

Stinger allerdings beweist die Marke, dass sie 

auch Gefühle hat. Dass Chef-Designer Peter 

Schreyer mehr kann, als einfach nur Autos  

zeichnen, hat er bei seinem alten Arbeit geber 

Audi zweifelsfrei unter Beweis gestellt. Von 

vorne überzeugt der Stinger jeden, der auch 

nur ein bisschen was für Sport-Limousinen 

übrighat, mit seiner tiefen, langen Schnauze. 

In der Seitenansicht fällt das flache Dach auf 

und das Heck des Kias versprüht sogar ein 

bisschen Italo-Charme. 

Schöner Gentleman | Mit den armdicken 

Endrohren macht er außerdem deutlich, 

dass er alles andere als zahm sein will. Zu 

Recht, schließlich stellt der gut 46.000 Euro 

teure 3,3-Liter-Turbo-V6 mit 370 PS sogar 

den Audi S4 in den Schatten! Während eini-

ge der Power-Viertürer-Klasse kleine Rabau-

ken sind, ist der Stinger eher ein Gentleman. 

Unaufgeregt gleichmäßig gibt hier das 

Aggregat seine Kraft an alle vier Räder ab, die 

Achtgang-Automatik verwaltet die 510 

Newtonmeter mit Gelassenheit. Kein hefti-

ger Tritt ins Kreuz, kein wildes Gebrüll; Letz-

teres gibt‘s wenigstens im Sportmodus,  

allerdings nur aus dem Soundgenerator. 

Trotz seines manierlichen Verhaltens reißt 

der Stinger die 100er-Marke nach 4,9 Sekun-

den und marschiert stramm bis 270 km/h 

weiter. Der Mix aus Allrad und variabel über-

setzter Lenkung birgt viel Spaßpotenzial.  

Alternative | Wer es weniger flott mag, 

kann alternativ zum heckgetriebenen Turbo-

Zweiliter-Vierzylinder greifen, der mit 255 PS 

nicht untermotorisiert ist. Oder gleich zum 

noch etwas gemütlicheren Diesel, der ab 

knapp 37.000 Euro erhältlich ist: Der 2.2 CRDi 

steht auf Wunsch auch mit Allrad bereit, die 

Automatik ist wie bei allen Serie. Mit 200 PS 

ist er zwar der schwächste im Bunde, aller-

dings schieben seine 440 Newtonmeter 

kraftvoll an und der kultivierte, gut gedämm-

te Selbstzünder passt wunderbar zur kom-

fortorientierten Auslegung des Koreaners. 

Dass Kia an Alltagsfahrer denkt, zeigen 

auch Ausstattung und Platzangebot: Zwar ist 

der flache Kofferraum mit 406 Litern nicht 

gerade üppig, dafür lässt sich aber die Rück-

bank umklappen und in der Standardkonfi-

guration können sogar große Gäste bequem 

Gut kombiniert | Die Grundausstattung des Top-

Koreaners lässt sich einfach erweitern

Tolle Linienführung | Der Stinger zeigt sich als Sport-Limousine und überzeugt mit Power und Design 
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im Fond reisen. Mit elektrisch einstell- und 

beheizbaren Ledersitzen, Abstandstempo-

mat, Head-up-Display, Navi und Rückfahrka-

mera sind schon die Vierzylinder in der GT 

Line gut bestückt. Mit nur zwei Paketen las-

sen sich die Einstiegsmodelle fast auf den 

Stand der quasi kompletten GT-Ausstattung 

des V6 bringen: Das Exclusive-Paket (2.185 

Euro für den Diesel, 2.436 Euro für den Ben-

ziner) umfasst Sitzlüftung, -heizung hinten, 

Harman/Kardon-Soundsystem und LED-

Licht. Und für weitere 1.429 Euro (T-GDI: 

2.017 Euro) gibt es das Technology-Paket mit 

adaptivem Fahrwerk, Querverkehrswarner, 

induktive Handyladeschale und 360-Grad-

Blick fürs Rangieren.  

Schön und durstig | Aufgepasst: Wer auf 

den Basis-Benziner spekuliert und beide  

Pakete ankreuzt, dem schmilzt der üppige 

Preisvorteil des heckgetriebenen Zweiliters 

gegenüber der deutlich potenteren Allrad-

Top-Version auf immerhin noch 4.700 Euro 

zusammen. Allerdings erkauft man sich mit 

dem V6 nicht nur mehr Fahrspaß, sondern 

auch deutlich höhere Unterhaltskosten. 

Schon auf dem Papier nimmt sich der 

Große satte 10,6 Liter! Der Vierzylinder-Otto-

motor ist mit nicht gerade wenigen 7,9 Li-

tern angegeben, der heckgetriebene Diesel 

braucht im Idealfall nur 5,6 Liter Kraftstoff. 

Schade: Weder verfügt der Selbstzünder 

über eine Adblue-Reinigung, noch haben 

die Benziner Partikelfilter. | Michael Gebhardt

Jetzt wird’s gefühlvoll
Fahrvorstellung | Nach vielen praktischen Autos entdeckt Kia jetzt seine gefühlvolle Seite. Der koreanische 
Importeur setzt beim Stinger auf Emotionen – und auf eine sehr umfangreiche Serienausstattung.

Daten und Preise | Kia Stinger (Auswahl)

2.2 CRDi  ab 37.807 Euro  

R4/2.199 cm³ |147 kW/200 PS | 440 Nm/1.750–2.750 

U/min | 8-G.-Auto. | 7,6 s | 230 km/h |  5,6 D | 147 g/km

2.0 T-GDI  ab 36.966 Euro  

R4/1.998 cm³ |188 kW/255 PS | 353 Nm/1.400–4.000 

U/min | 8-G.-Auto | 6,0 s  | 240 km/h |  7,9 S | 181 g/km

4.830 x 1.870 x 1.400 mm | 406 – 1.114 Liter

Serv.: 1 Jahr od. 20.000 km (Diesel)/10.000 km (T-GDI) 

Effizienzklasse: A | C 

Haftpflicht | Teilkaso | Vollkasko: 16 | 26 | 27

Garantie: 7 Jahre oder 150.000 km
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