
 AUTO   KIA SPORTAGE  

Die vier Tagfahr-Lichtpunkte sind mittler-

weile schon Kia-typisch und fallen auf

Wie spart man am besten? Indem man 

nichts verbraucht. Das ist die Logik der 

Mild-Hybride, deren Batterie-Pack das 

Kommando vom konventionellen Motor-

block übernimmt. Motor aus, Batterie an. 

Diese Gleichung geht mit dem Modell-

jahr 2019 auch beim Kompakt-SUV 

 Sportage auf. Das Spar-Trio aus Lithium-

Ionen-Batterie (0,44 kWh), Starterge-

nerator (bis zu 12 kW Leistung) und dem 

Gleichspannungswandler für die beiden 

Bordnetze von 12 V und 48 V, das unter 

dem Label „EcoDynamics+“ auch in den 

Ceed kommen wird, soll nach WLTP bis 

zu vier Prozent sparen helfen. Der Mild-

hybrid sorgt dafür, dass beim Ausrollen 

oder Bremsen der Motor automatisch 

abgeschaltet wird. Sobald der Tritt aufs 

Gaspedal erfolgt, meldet sich der Selbst-

zünder aus seinem kurzen Schlaf hörbar 

zurück. Dafür flacht das Drehmoment 

beim Starten auch nicht so stark ab – 

kurzum, es läuft flüssig im Kompakt-SUV. 

Dazu passt auch die dezent nachge-

schärfte Optik (Stoßfänger, Räder, Schein-

werfer, Rückleuchten, Chromleisten). 

Auffällig sind die LED-Nebelscheinwerfer 

und die speziellen 19-Zoll-Leichtmetall-

felgen der GT-Ausführung, die stets mit 

Doppelendrohr abschließt. Gerade von 

vorn ist die GT-Line ein Gewinn, schenkt 

sie dem Sportage ein Gesicht im Einerlei. 

Milde Kraft voraus
Der Kia Sportage hat elektrische Unterstützung für den Diesel bekommen. Diese ist zwar nur mild, aber mit 

Strom kennen sich die Koreaner mittlerweile aus. Autoflotte hat den Sportage 2.0 CRDi Eco Dynamics gefahren.
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 ❙  Mildhybrid hilft beim Sparen

 ❙ Kräftiger Diesel

 ❙ Einfache Bedienung
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 ❙  Motor ist kein Leisetreter

 ❙ Tankinhalt klein

 ❙ Ausstattungsstrategie
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Rückfahrkamera mit Vogelperspektive gibt‘s beim GT-Line im Technologie-Paket

Die kleine 48-Volt-Batterie versorgt viele Verbraucher, befindet sich unter dem 

Kofferraumboden und trägt zum Lebendgewicht von bis zu 1,9 Tonnen bei

Wer Allrad wählt, büßt bis zu 64 Liter ein. 

Radhaus-Ausbuchtungen stören manchmal

Recht einfach zu bedienen, da wichtige Funktionen schnell zu finden sind

Dank des Leder-Pakets (u.a. belüftete 

und elektrisch einstellbare Vordersitze; 

Preis: 1.252 Euro) spiegelt sich dieser Ein-

druck auch im Interieur wider. Die Sitze 

sind gut und passgenau. Diese ganzen 

Gimmicks münden in einer Kaskade an 

Knöpfen, die unter dem rahmenlosen 

8-Zoll-Touchscreen beginnend gen Mit-

telkonsole verjüngt. Es reicht im Grunde 

ja auch, wenn man die analogen wie di-

gitalen Dienste per Tastendruck an- oder 

ausschalten kann. Wichtig ist nur, dass 

sie stressfrei agieren und zuverlässig 

sind – was bei der Verkehrszeichener-
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Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Kia Sportage 2.0 D AWD

Testwagenpreis: 35.773 Euro 

R4/1.995 | 136 kW/185 PS 

400 Nm ab 1.750 | 8-G-AT 

9,5 s | 201 km/h | WLTP 5,7 D | 149 g/km   

4.495 x 1.855 x 1.645 mm 

439 – 1.428 Liter 

Wartung: 2 Jahre/30.000 km

Effizienz: B 

HK | VK | TK: 17 | 22 | 23 

Garantie: 7 Jahre/150.000 km

Autoflotte-Empfehlung

2.0 D AT8 GT-Line: 35.034 Euro

Technologie-Paket: 1.588 Euro 

inklusive DAB+, ACC mit Staufunkti-

on, Rundumsicht-Kamera, Induktivla-

den, elektrisch agierende Heckklappe
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kennung, einer Achillesferse bei vielen 

Modellen, nicht immer akkurat ge-

schieht.  

Die vorderen Parkpiepser sind in der 

GT-Line Serie; mit dem Technik-Paket 

(Preis: 1.588 Euro) kommen zum Beispiel 

Spurhalte-Assistent, adaptiver Tempo-

mat, Rundumsicht und das induktive La-

den in den Koreaner.  In Summe steht der 

Sportage GT-Line für knapp über 35.000 

Euro in der Liste, mit dem Metalliclack 

(496 Euro) und den beiden Paketen wer-

den daraus 38.369 Euro. Die achtstufige 

Wandler-Automatik hält das knapp Vier-

einhalbmeter-SUV gut in Schwung; mit 

185-Diesel-PS ist man fein motorisiert 

und schwimmt (hörbar) im City-Verkehr 

mit. Dass man im Zweifel von Außenste-

henden wahrgenommen wird, hilft in ei-

nigen Momenten, in denen die nicht im-

mer ideale Übersicht die Helferlein an 

Bord oder die Passanten fordert.  Als All-

radler liegt er gut manövrierbar auf der 

Straße, nur der Spurhalte-Assistent insis-

tiert oft etwas zu rabiat. Der adaptive 

Tempomat bildet in seiner Lässigkeit 

eher den Gegenpool, denn das Be-

schleunigen aus dem Windschatten 

dauert etwas zu lange, um auch auf frei-

er Autobahn die linke Spur anzusteuern. 

Das geht manuell deutlich flüssiger und 

damit stressfreier. Die erwähnte Rund-

umsicht bietet vier Blickwinkel, so dass 

bei Felgenkratzern eigentlich nur die 

Ausrede „es musste schnell gehen“ zieht.

 Etwas zu hochtourig dreht die Auto-

matik in ihren acht Schaltstufen – auch 

hier geht’s wie beim Tempomaten ma-

nuell (unter anderem auch per Schalt-

wippe) besser. Da der Mildhybrid dem 

2,0-Liter-Diesel vorbehalten ist, ist die-

ser Motor auch klar unsere Empfehlung. 

Denn mit der Sparhilfe bleibt der Ver-

brauch unter sieben Liter im gemischten 

Einsatz (6,7 Liter) und knapp über acht 

Liter (8,2 Liter) mit Dienstreise-Tempo. 

Schade, dass der große Diesel den 

kleinsten Tank abbekommen hat; 55 Li-

ter sind sieben weniger als sonst.            rs

DATPROGNOSE

Kia Sportage 2.0D AWD AT8 

GT-Line

Restwerte vom Listenpreis  

(mit Sonderausstattung)  

nach 36 Monaten und

15.000 km/Jahr: 47,4 %

25.000 km/Jahr: 43,8 %

40.000 km/Jahr: 37,6 %

Anti-Sport-Programm
Angeblich „müssen“ auch SUV sportlich sein. Ein Trend, der sogar in immer mehr „SUV Coupés“ ausartet.  

Dass es auch anders geht, beweist Volvo mit dem herrlich entspannten und komfortablen XC 40.

Wir wollen alles „convenient“ haben. 

 Alles muss also einfach, komfortabel und 

bequem sein und funktionieren. Online     -

versender profitieren von diesem Ver - 

langen. Komplette Häuser werden da hin -

gehend ver netzt, damit bereits mit dem 

Einfahren in die Garage das Badewasser mit 

39 Grad eingelassen wird, parallel Musik 

stimmungs  abhängig dudelt und der Kühl-

schrank autark Milch bestellt, die ein paar 

Stunden später vom Paketdienst CO₂-neu-

tral mit dem Elektrofahrrad angeliefert wird. 

Beim Auto soll daher bitteschön auch alles 

an Bord sein, was den Komfort erhöht und 

das Wohlbefinden steigert. Massagesitze, 

schlüsselloser Motorstart oder die per Fuß-

schwenk zu öffnende Heckklappe sind nur 

einige Beispiele. Eine gewaltige Ausnahme 

in dieser bis zum Umfallen komfortablen 

Welt stellt der Fahrkomfort des  Autos dar. 

Der scheint geradezu neben sächlich. Bei 

diesem Thema ist das Aussehen des Autos 

Tops

 ❙  Komfortables Fahrwerk

 ❙ Kräftiger Dreizylinder-Benziner

 ❙ Niedriges Geräuschniveau innen

Flops

 ❙  Bedienung Infotainmentsystem

 ❙ Kommt mit dem Heck, ESP fängt‘s ein

 ❙ „Zu viel“ Schweden am und im XC 40
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für viele wichtiger. Denn das soll mit gro-

ßen Rädern beeindrucken, sportlich „tief 

liegen“ und in Gänze vor Dynamik strotzen 

– das suggeriert Jugend, Kraft und irgend-

wie auch Erfolg. Dass man sich damit kei-

nen Gefallen tut und die Kosten bei 

Anschaffung, Unterhalt und Rückgabe stei-

gen  (Felgen, Reifen, Kraftstoff, Reparaturen, 

Kratzer an Frontschürzen), wird oft vernach-

lässigt.

Die Ausnahme

Schöne Ausnahme: der Volvo XC 40. Auto-

flotte ist das knapp 4,43-Meter-SUV aus-

giebig gefahren und hat sich sehr oft 

 gefreut, selten geärgert. Fangen wir mit 

dem Ärger an: schlüsselloser Zugang und 

Motorstart. So bequem, so einfach. Doch 

das Zündungeinschalten, um beispiels-

weise im Stand einige Einstellungen vor-

nehmen zu können, gelang uns bis zum 
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VOLVO XC 40    AUTO    

Gefällig:  Die Front des XC 40 ist Volvo pur

Volvo XC 40 T3 Momentum

Testwagenpreis 40.455 Euro 

R3/1.477 | 115 kW/156 PS (120 kW/163 PS)

265 Nm ab1.850 | 6-Gang-Handschalter 

9,4 s | 200 km/h | WLTP ab 7,1 S | 160 g/km

4.425 x 1.863 x 1.652 mm 

460 – 1.336 Liter

Wartung: 1 Jahr/30.000 km

Effizienz: B

HK | VK | TK: 18 | 20 | 24

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometergrenze

Autoflotte-Empfehlung

T3 Basis AT8: 31.252 Euro

Business-Paket: 1.261 Euro

Winter-Paket: 303 Euro

DAB: 252 Euro

Smartphone-Spiegelung: 303 Euro

Kabelloses Handyladen: 185 Euro

High-Performance-Sound: 252 Euro

Gefälligst anders: Das Heck beweist, dass Kompakt-SUV nicht immer gleich aussehen

Harmann-Kardon-Soundsystem gefällt; Infotainmentbedienung gefällt eher nicht
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DATPROGNOSE

Volvo XC 40 T3  

Momentum

Restwerte vom Listenpreis  

(mit Sonderausstattung)  

nach 36 Monaten und

15.000 km/Jahr: 43,2 %

25.000 km/Jahr: 38,7 %

40.000 km/Jahr: 32,2 %

Schweden (Flagge) Göteborg (Stadtplan im Armaturenbrett) und wieder Flagge (Sitz)

1

3

2

Testende nicht. Entweder ist alles aus oder 

der Motor an. Einen weiteren Kritikpunkt 

stellt das serienmäßig installierte 9-Zoll-

Infotainmentsystem dar. Die Bedienung 

erfolgt via Fingertipp, lediglich eine Home-

Taste ist vorhanden. Damit lässt sich wäh-

rend der Fahrt kaum eine Bedienung zu-

verlässig durchführen, zudem lenkt es den 

Blick von der Straße ab. Ein weiteres Manko 

ist die Übersicht schräg nach hinten. Die 

Rückfahrkamera ist daher stets ein nötiger 

Begleiter, der Totwinkel-Warner eine gute 

Ergänzung, damit der Blick ins Draußen si-

cher gelingt.

Made by Sweden

Innen geht es elegant zurückhaltend zu. 

Die Stoffsitze sind bequem, lassen sich gut 

justieren und fühlen sich hochwertig an. 

Generell kann dem XC 40 ein astreines Ver-

arbeitungsniveau attestiert werden, das in 

einigen Details vielleicht die Segmentspit-

ze darstellt – selbst wenn hier und da mal 

„Made in China“ draufsteht (12-Volt-Blind-

stopfen). Vielleicht wurde genau deswe-

gen das Thema Schweden überstrapaziert. 

An der Sitzwange weht die schwedische 

Flagge ebenso, wie draußen an der linken 

Seite zwischen Motorhaube und Kotflügel 

und das Dekor des Armaturenbretts zeigt 

Göteborgs Straßensystem. Und „Made by 

Sweden“ ist fortan der Slogan der Traditi-

onsmarke, der unter anderem auf dem 

Nummernschildverstärker prangt. Man 

stelle sich mal vor, VW würde das mit Wolfs-

burg und der deutschen Flagge praktizie-

ren... Eventuell liegt der Grund für diesen 

Patriotismus darin begründet, dass Volvo 

seit nunmehr acht Jahren chinesische Ei-

gentümer hat? Man weiß es nicht.

Traditionell bieten Volvo-Modelle viel 

Platz für Passagiere und Gepäck. So gibt’s 

trotz der kompakten Abmessungen  Spiel-

raum in beiden Reihen, um auch vier 

1,90-Meter-Passagiere gut von A nach B zu 

bringen. Was sich auch nicht ändert, wenn 

der 1,5-Liter-Turbobenziner angeschmis-

sen wird. Dass es sich hierbei um einen 

kleinen Dreizylinder handelt, wird nie-

mand merken. 

Dass er keine Ausgleichswelle besitzt, 

die Vibrationen nochmals minimieren wür-

de, merkt ebenfalls keiner. Denn der T3 ge-

taufte Benziner läuft ausgesprochen ruhig 

und gelassen und ergänzt mit diesem Ver-

halten das (trotz 19-Zoll-Winterreifen) 

komfortable Fahrwerk perfekt. Etwas kno-

chig spricht die Kombination bei Querfu-

gen an, was sich mit der 17-Zoll-Serienbe-

reifung – die optisch harmonisch ans Auto 

passt – eliminieren lassen wird. Das auf 

Lastwechsel zickig reagierende Adaptiv-

Fahrwerk parieren die Fahrdynamikregel-

systeme bevor der Fahrer Schweißhände 

bekommt. 

No Sports

Der Basismotor stellt eindrucksvoll unter 

Beweis, dass kleine Benziner funktionie-

ren. Wer sich zurückhält, was sich Volvo-

Piloten sowieso angewöhnen sollten (ab 

dem Jahr 2020 sollen alle Volvo auf maxi-

mal 180 km/h limitiert werden),  kommt 

mit unter acht Litern 100 Kilometer weit. 

Ein toller Wert, der keineswegs Synonym 

für Langsamfahren ist. Die 265 Newtonme-

ter Drehmoment bieten jederzeit ausrei-

chend Kraft, um flott voranzukommen. Ab 

sofort gibt es eine PS-Steigerung um sie-

ben Zähler. 163 PS leistet der T3 nun und 

ist jetzt auch mit der empfehlenswerten 

Achtgang-Automatik kombinierbar. All 

das, zusammen mit dem insgesamt niedri-

gen Geräuschniveau, macht den XC40 T3 

zu einem sanften Begleiter für Menschen, 

denen Komfort und Genuss mehr am Her-

zen liegt als Sport-Attitüde, die sie lieber 

selbst an den Tag legen  sollten, als diese 

ihrem Auto zu oktroyieren.  mb

Der sparsame Dreizylinder- 

Benziner ist laufruhig und genügsam


