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 AUTO    KIA XCEED 

Den Kia Ceed gibt es tatsächlich in vier 

Karosserieversionen. Das klassische Steil-

heck ist dabei die vielleicht langweiligste 

Variante. Spannender – vor allem für 

Deutschland – ist der Sportswagon, also 

der Kombi. Noch spannender, aber etwas 

unpraktischer, ist der Pro Ceed. Dabei han-

delt es sich um einen „schnittigen“ Kombi. 

Manche nennen dieses Karosserieexperi-

ment auch Shooting Brake. 

Ein bisschen eierlegende Wollmilchsau 

spielt der Letzte im Bunde, der XCeed. Ein 

hochgesetzter, SUV-artiger Kurzheck-

Kompakter. Mit 4,40 Metern kratzt er am 

oberen Ende der Klasse, mit einem Rad-

stand von 2,65 verspricht er auch Hinter-

bänklern genug Platz und mit knapp 1,50 

Metern Höhe sollte auch das Haupthaar 

stets in Form bleiben. Wir bleiben direkt im 

Fond. Heimelig fühlt es sich hier an, denn 

die Sicht nach draußen ist eher beschränkt. 

Das merkt auch der Fahrer beim Blick über 

die rechte Schulter. Dafür gibt es aber auch 

vorn ausreichend Platz und vernünftige 

Verstellmöglichkeiten von Lenkrad und 

Sitz. Dieser wiederum ist jedoch nicht son-

derlich auf Rückenfreundlichkeit ausgelegt. 

Einfache Bedienung

Bedienfreundlich ist dafür alles am Lenk-

rad. Selbsterklärend kippt und drückt man 

sich dort durch, ohne wirklich hinschauen 

zu müssen. Ähnlich einfach gelingt das bei 

der Menüstruktur im digitalen Tacho sowie 

der des 10,25-Zoll-Infotainmentsystems. 

Unlösbare Aufgabenstellungen haben Sel-

tenheitswert – keine Selbstverständlich-

keit. Die Übersichtlichkeit ist ebenso her-

vorragend und die Materialgüte tut ihr 

Übriges, um ein gutes Gefühl des in Žilina 

in der Slowakischen Republik gefertigten 

Koreaners zu bekommen. Sehr geschmei-

dig gelingt und klingt beispielsweise das 

Türschließen.

Als angenehm haben wir auch den An-

trieb empfunden. Wir haben uns für den 

1.4 Turbo entschieden. 100 PS holt der 

Für alle etwas
Bei Kia läuft es – im Privatgeschäft. In den Flotten kommen die Koreaner noch nicht so an.  

Dabei ist der Ceed eine Alternative: als Kombi, als Shootingbrake, als Steilheck oder als Crossover.

+

 ❙  7 Jahre Garantie

 ❙ gute Platzverhältnisse

 ❙ faire Preise

–

 ❙  schlechte Übersicht

 ❙ Rückwärtsgang mit Gedenksekunde

 ❙ Höherlegungskit kostet extra

GETESTET

VON

Der Kia XCeed ist der Crossover in der Ceed-Familie,  

die bereits aus vier Karosserieversionen besteht

Das Heck ist keck und gilt noch als besonders. 

Praktisch ist es und 426 Liter fasst es
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KIA XCEED    AUTO    

Vierzylinder aus einem Liter Hubraum, 

macht 140 Pferde die strammstehen, so-

bald der Fahrer das Gaspedal niederdrückt. 

Begleitet wird das Spektakel von einem im 

obersten Drehzahlbereich etwas dröhni-

gen Vierzylinderklang – emotionslos könn-

te man den Sound bezeichnen, der sich 

mittels Sportauspuff aufpeppen ließe – 

dann aber lieber langweilig und leise. Auch 

das Schaltgefühl des Sechsgang-Hand-

schalters ist neutral. Lediglich der Rück-

wärtsgang benötigt eine Gedenksekunde, 

bis er sich kratzfrei einlegen lässt. Abhilfe 

schafft hier der Siebengang-Doppelkupp-

ler. Den gibt es gegen Zuzahlung von 

knapp 1.700 Euro. Die Trinksitten halten 

sich aber auch mit manuellem Getriebe im 

angemessenen Rahmen. Mit 7,5 Litern Su-

perbenzin könnten die meisten Menschen 

100 Kilometer weit fahren. Unter sieben 

sind auch machbar. 

Nicht ganz so unauffällig präsentierte 

sich das im Vergleich zu seinen Brüdern er-

höhte Fahrwerk, das auf 235/45 R18-Reifen 

steht. Gut 18 Zentimeter misst die Boden-

freiheit nun, was eine kaum spürbare Ein-

stiegs-Vereinfachung bedeutet. Etwas 

knochig und staksig rollt er damit freilich 

über Unebenheiten und lässt die Insassen 

auch akustisch am Straßenzustand teil-

nehmen – vor allem beim Langsamfahren. 

Dafür ist man mit dem XCeed auf Wunsch 

flink in den Kurven und die Lenkung agiert 

sehr feinfühlig sowie angenehm direkt.

Der Kia XCeed stellt mittlerweile 

„die Basis“ dar. Rund 42 Prozent 

wählen den Crossover.

Kia XCeed 1.4T Xdition

Testwagenpreis ab: 24.126 Euro

R4/1.353 | 103 kW/140 PS | 242 Nm 

ab 1.500 U/min | 6-Gang-Schalter  

9,4 s | 200 km/h | WLTP: 6,2 S  

151 g/km | 4.395 x 1.826 x 1.495 mm   

426 – 1.378 l

KH: 15 | TK: 19 | VK: 22

Effizienz: C

Wartung: 2 Jahre/30.000 km

Garantie: 7 Jahre/150.000 km 

Autoflotte-Empfehlung

XCeed 1.4T Spirit

Preis ab: 22.176 Euro

Höherlegung: 134 Euro + Einbau

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Viele Beplankungen und Blenden kenn-

zeichnen das Crossover-Modell. Der Aus-

puff sitzt rechts – unterhalb der Blende

LED-Scheinwerfer sind beim XCeed stets serienmäßig.  

Ausstattungsbereinigt kostet er zwischen 1.120 Euro  

und 1.640 Euro mehr als der Ceed-Fünftürer
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Kein Allrad

Kommen wir zum Knackpunkt. Der Auf-

preis des „exklusiven“ Geschmacks beträgt 

mindestens 1.170 Euro. Das kostet der 

XCeed mehr als der Ceed. Je nach Ausstat-

tung und Motor können es noch ein paar 

Euro mehr werden. Zugutehalten muss 

man ihm, dass er eine eigenständige Ka-

rosserie besitzt, also nicht bloß ein hoch-

gesetzter Steilheck-Vertreter mit Kunst-

stoffapplikationen ist. Und: Das Gefühl von 

Freiheit lassen sich einigen Menschen eini-

ges kosten – und die Kunden scheinen das 

mit der Kaufwilligkeit zu bestätigen.

Wer nun meint, dass dieses Fahrzeug 

SUV-like auch mit Allradantrieb erhältlich 

ist, muss enttäuscht werden. Den Ceed gibt 

es generell ausschließlich mit Frontantrieb. 

Als XCeed 1.4 T in der zweithöchsten Aus-

stattung Xdition kostet er mindestens 

24.126 Euro. Mit an Bord sind dann jedoch 

bereits elektrische Sitzverstellung inklusive 

Memory, das 12,3-Zoll-Digitaldisplay, Park-

sensoren und LED rundherum, schlüssel-

loser Motorstart, Klimaautomatik und Digi-

talradio. Das Navi kostet 1.168 Euro und 

eine Sonderlackierung knapp 500 Euro. 

Wer auf eine Bodenfreiheit von rund 20 

Zentimetern kommen möchte, kann sich 

im Zubehör einen Höherlegungskit kaufen 

– keine schlechte Wahl, um aus dem XCeed 

ein bisschen mehr SUV rauszuholen. 

Phev kostet 6.000 Euro mehr

Bestellbar ist der XCeed seit Kurzem auch 

als Plug-in-Hybrid (Phev), womit er für 

Dienstwagenberechtigte Menschen sehr 

interessant wird. Denn die 0,5-Prozent-Ver-

steuerung lässt den Mehrpreis von herben 

6.000 Euro verzeihen. Denn anders als bei 

DATPROGNOSE

Kia XCeed 1.4T Xdition 

Restwert nach 36 Monaten  

samt  Sonderausstattung

15.000 km/Jahr: 50,7 %

25.000 km/Jahr: 44,6 %

40.000 km/Jahr: 36,1 %

einigen Mitbewerbern geht der Phev nicht 

mit deutlich mehr Leistung einher. Ein ein-

ziges Extra-PS gönnt Kia dem 1.6er-Sauger 

mit Stromherz, der sogar schlechtere Fahr-

leistungen hat als der 1.4T. Zudem ist der 

Tank nur noch 37 Liter klein, also 13 Liter 

weniger als bei den reinen Verbrennern. 

Wer jetzt meint, die knapp 9 kWh große 

Batterie kompensiert die Kilometer, irrt. 54 

NEFZ-Kilometer gibt Kia an, realistisch wer-

den es knapp 40 sein. Eingeständnisse 

müssen beim Phev zudem beim Gepäck-

raum gemacht werden. 291 Liter passen in 

den Steckdosenfreund, 426 Liter sind es 

beim Benziner und Diesel. Immerhin darf 

der Phev auch Anhänger ziehen, die bis zu 

1.300 Kilogramm wiegen, dennoch gut 

100 Kilogramm weniger als beim 1.4T. 

So bleibt als einziges Argument pro 

Plug-in der Steuerbonus, der den Phev in 

Sekundenbruchteilen attraktiver macht als 

den 1.4T. Eine Steckdose im Büro sollte 

man dann aber in jedem Fall haben – und 

keine allzu lange Pendlerstrecke. Aber wie 

eingangs geschrieben: Es ist für jeden et-

was dabei. Was einst die Domäne des Golf 

war, übernimmt der Ceed aktuell – bis auf 

den Allradantrieb.  mb

❚ 1 Die Sitze haben lediglich eine Zwei-Wege-Lordosenstütze und keine Schenkelauflagenverlängerung. Für viele Insassen sind sie den-

noch komfortabel   ❚ 2 Der Platz im Fond reicht auch für Großgewachsene, auch auf längeren Etappen   ❚ 3 Einfache Bedienung und den-

noch alles drin. Zudem ist die Materialqualität gut. Einzig der Klavierlack ist kratzempfindlich  ❚ 4 Den Digitaltacho gibt es ab der zweiten 

Ausstattungslinie. Er ist unaufgeregt und übersichtlich. Vorteile zum analogen Pendant? Suchen wir noch   ❚ 5 Der Kofferraum ist quadra-

tisch, praktisch und mit mehr als 400 Litern ausreichend groß   ❚ 6 Die automatisch agierende Heckklappe ist ein überflüssiges Extra. Die 

Verkleidung des Heckklappenschlosses ist hingegen erwähnenswert und sinnvoll

1 2 3

4 5 6
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Wir stellen vor:  
der Testsieger
WinterContact™ TS 860

Sicherheit bei jedem Winterwetter – entwickelt in Deutschland.

continental-reifen.de

Wussten Sie schon, dass unsere Produkte in unabhängigen Tests seit Jahren Bestnoten erhalten? Und dieser kontinuierliche 

Erfolg ist wirklich kein Zufall, da wir zu jeder Zeit maximale Hingabe und Leidenschaft in jedes einzelne Produkt stecken. Diese 

Ergebnisse machen uns stolz und motivieren uns, jeden Tag weiter daran zu arbeiten, dass unsere Produkte die Straßen sicherer 

machen. Damit Sie sich auf uns verlassen können, wenn sich andere auf Sie verlassen.


