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Inspiration kommt nicht von ungefähr. Sie kommt zu uns, wenn wir aus unserer 
Komfortzone heraustreten und uns in eine neue Umgebung begeben. Wenn wir die Welt 
mit anderen Augen und aus einer neuen Perspektive betrachten. Wir fi nden sie, wenn 
wir uns bewegen. Kia will Sie durch die inspirierende Kraft der Bewegung führen, damit 
Sie Ihr kreatives Potenzial ausschöpfen können. Deshalb geben wir Ihnen bei allem, was 
wir kreieren, den Raum, sich inspirieren zu lassen, und die Zeit, Ihre Ideen zum Leben zu 
erwecken. Begleiten Sie uns also auf dieser spannenden Reise und entdecken Sie mit Kia, 
wie Bewegung inspiriert.

Kia. 
Movement that inspires.
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Muskulöses und kühnes Design.

Sportliche Neon-Bremssättel. Stil trifft auf Leistung mit den speziell entwickelten, glänzenden 
Neon-Bremssätteln, die durch die auffälligen Leichtmetallräder im Fünfspeichen-Design sichtbar sind.

Der Kia EV6 GT ist das Ergebnis unserer Designphilosophie "Opposites United". 
Ein sportlicher Crossover, in dem sich kontrastreiche Qualitäten der Natur mit 
der neuesten Technologie verbinden, um Ihre Vorstellungskraft zu beflügeln, 
Ihren Sinn für Bewegung zu stärken und ein wirklich aufregendes Fahrerlebnis 
zu bieten.

Muskulös in der Form und schnittig im Detail: Der sportliche und 
selbstbewusste Auftritt des Kia EV6 GT verleiht ihm eine unschlagbare Präsenz 
auf der Strasse. Die neuen LED-Scheinwerfer mit intelligentem adaptiven 
Lichtkegel und die einzigartigen Rücklichter, die sich über die gesamte Breite 
der Heckklappe erstrecken, lassen den Kia EV6 GT in hellem Licht erstrahlen. 
Ein absolutes Highlight sind auch die neonfarbenen Bremssättel hinter den 
speziell entworfenen 21-Zoll-Leichtmetallrädern. Dieser Crossover wird Sie auf 
jeder Fahrt inspirieren! 
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Wenn die Zukunft Sie beflügelt und die unendlichen gebotenen Möglichkeiten 
Sie begeistern, ist der Kia EV6 GT das Richtige. Er kombiniert echte Leistung mit 
allen Vorteilen des elektrischen Fahrens, einschliesslich ultraschneller Aufladung.

Aussergewöhnliche Beschleunigung – Entdecken Sie das rein elektrische 
Vergnügen, mit der neuesten Generation des Elektroantriebs in nur 
3.5 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen.

Herausragende Höchstgeschwindigkeit – Erleben Sie grenzenlose Freiheit, mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 260 km/h. 

Leistungsstarker Elektroantrieb – speziell entwickelt für schnelle 
Leistungsentfaltung mit einem 160 kW (218 PS) starken Frontmotor, der 
zusammen mit einem 270 kW (367 PS) starken Heckmotor eine kombinierte 
Leistung von 430 kW (585 PS) und 740 Nm Drehmoment liefert. 

Beeindruckender Allradantrieb, der alle vier Räder stufenlos aktiv antreibt und 
so auch unter schwierigsten Bedingungen eine hohe Fahrdynamik und eine 
verbesserte Seitenstabilität gewährleistet.

Entdecken Sie die Kraft der 
elektrischen Leistung.
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Wenn es bei der Begeisterung und dem Nervenkitzel einer Reise auch um die 
reine Freude und das Vergnügen geht, das sie Ihnen und Ihren Mitmenschen 
bereiten, ist es gut zu wissen, dass der Kia EV6 GT jeglicher Herausforderung 
gewachsen ist. 

Elektronisches Sperrdifferenzial (e-LSD) – e-LSD sorgt dafür, dass die 
Leistung nicht verloren geht, indem es die Traktion und Stabilität auf drei 
verschiedene Arten verbessert:

Intelligentes Fahrverhalten – In Untersteuerungssituationen verteilt das 
e-LSD die überschüssige Antriebskraft vom inneren Radschlupf auf das 
äussere Rad und sorgt so für mehr Grip und verbesserte Kurvenstabilität. 

Intelligente Traktion – Beim Fahren auf regennasser oder vereister* Fahrbahn 
nimmt das e-LSD die überschüssige Antriebskraft eines durchdrehenden 
Rades auf und verteilt sie auf die Räder mit besserer Haftung, so dass die 
Traktion hoch bleibt und maximale Stabilität gewährleistet ist. 

Intelligente Gierdämpfung – Beim Fahren auf unebenen oder sehr kurvigen 
Strassen sorgt das e-LSD für eine optimale Balance und verbesserte 
Kurvenstabilität bei höheren Geschwindigkeiten, indem es die Verteilung der 
Antriebskraft zwischen den Rädern steuert/dämpft.

Die elektronisch gesteuerte Aufhängung (ECS) ist einzigartig für den EV6 GT 
und macht das Fahrzeug in jeder Situation stabiler, indem sie die Karosserie 
beim Beschleunigen ausgleicht.

* Achtung: Halten Sie beim Fahren auf Eis und Schnee einen angemessenen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein. 
Vermeiden Sie eine schnelle Beschleunigung, Abbremsung und Lenksteuerung, da abruptes Fahren auf Schnee oder Eis 
einen Unfall verursachen kann.

Geniessen Sie 
jeden Augenblick.
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Ein wirklich unvergessliches Fahrerlebnis hängt sowohl von der Innen- als auch von der 
Aussengestaltung ab. Darum finden Sie im Kia EV6 GT einen von den Kontrasten des 
«Opposites United» inspirierten Innenraum, der Sportlichkeit, Kühnheit und Komfort unter 
einem Dach vereint. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die mit synthetischem 
Leder bezogenen Schalensitze, die bei jeder Fahrt einen aussergewöhnlichen Halt bieten. 
Der Kia EV6 GT verfügt über einen einzigartigen Innenraum mit stilvollen schwarzen 
Designelementen und sportlichen Neon-Akzenten im gesamten Innenraum. Erleben Sie das 
minimalistisch gestaltete Cockpit mit seinem Panoramadisplay und dem ergonomischen 
Zweispeichen-Lenkrad. Profitieren Sie von den umfangreichen Funktionen der Kia Connect 
Onboard-Services. Dies ist ein Raum, den Sie wirklich Ihr Eigen nennen können.

Sportlicher Komfort von 
innen nach aussen.
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Ein Raum, der sich 
auf Sie konzentriert.
Freiheit entsteht mit dem Raum, unsere Umgebung zu geniessen und die 
einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Den Luxus zu haben, unsere 
eigenen Entscheidungen zu treffen und unsere eigene Richtung zu bestimmen. 
Ein Raum für Abenteuer – ganz ähnlich wie das Innere des Kia EV6 GT.

GT-Modus. Das Herzstück des Kia EV6 GT-Fahrerlebnisses ist der neue GT-Fahrmodus, der das volle 
sportliche und dynamische Potenzial des Fahrzeugs ausschöpft. Durch Drücken des neonfarbenen 
GT Drive Mode-Schalters auf der rechten Seite des Lenkrads werden die E-Motoren, die Bremsen, 
die Lenkung, die Radaufhängung, das e-LSD und die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) des 
Fahrzeugs automatisch auf ihre dynamischsten Einstellungen optimiert, um ein äusserst sportliches 
Fahrerlebnis zu ermöglichen.

My drive mode. Der My drive mode ist über dieselbe neonfarbene Taste zugänglich und bietet 
Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen der E-Motoren, der Bremsen, der Lenkung, 
der Radaufhängung, des e-LSD und der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) des Fahrzeugs 
individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das bedeutet, dass Sie einen anderen Modus für die fünf 
wichtigsten Fahrzeugsysteme wählen können (d.h. Eco, Normal, Sport, Sport+). 

In den Modi Eco und Normal ist der EV6 GT perfekt für den Alltag geeignet und verbindet Effizienz 
und Komfort. Das agile Ansprechverhalten des Fahrzeugs wird durch eine Motor-Servolenkung 
(MDPS) unterstützt, die das Lenkgewicht mit steigender Geschwindigkeit progressiv erhöht.

Wählen Sie den Sport-Modus und die Lenkung wird sofort reaktionsschneller und sensibler, indem 
das elektronische Sperrdifferenzial (e-LSD) zur Optimierung von Handling und Traktion eingesetzt 
wird. In Untersteuerungssituationen wird die überschüssige Antriebskraft vom inneren Radschlupf auf 
das äussere Rad verteilt und sorgt so für mehr Grip und verbesserte Kurvenstabilität.

Mittelkonsole - Shift-By-Wire. In der eleganten, schwebenden Mittelkonsole befindet sich ein 
elektrischer Drehschalter, der mit der Shift-by-Wire-Technologie für einen präzisen und nahtlosen 
Gangwechsel zwischen Rückwärtsgang, Leerlauf und Antrieb sorgt. Im oberen Teil der Konsole ist eine 
induktive Ladestation für Smartphones integriert und auch im Inneren gibt es zusätzlichen Stauraum.
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Fahrerzentrierter Innenraum.
Wir alle sehnen uns nach einem besonderen Ort. Wir haben den Innenraum 
des Kia EV6 GT als Ort entworfen, der Ihnen und den von Ihnen geschätzten 
Menschen gewidmet ist, an dem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren 
und Ihre kreative Seite entdecken können.

GT-Sportschalensitze. Geniessen Sie das 
Gefühl des echten Fahrens in den leichten und 
robusten vorderen Sportschalensitzen des Kia 
EV6 GT, die mit einer metallischen GT-Logo-
Plakette geprägt sind. Die speziell entwickelten 
Schalensitze sind leichter als Standardsitze 
und bieten dank ausgeprägter Seitenwangen 
exzellenten Halt.  Sie sind ideal für sportliche 
Fahrten, bieten aber dennoch hohen Komfort 
bei längeren Fahrten. Die stilvollen Sitze sind 
ausserdem mit Wildleder bezogen und mit 
attraktiven neonfarbenen Nähten versehen.

Zweifach gewölbtes 12,3-Zoll-Kombiinstrument 
und Infotainment-Display. Das integrierte, 
gewölbte Display des Kia EV6 GT ist nicht nur 
formschön, sondern bietet auch alle benötigten 
Fahr-, Konnektivitäts- und Unterhaltungsfunktionen 
in gestochen scharfer Darstellung. 

USB-Anschlüsse für die Fondpassagiere. 
Komfort ist für alle an Bord wichtig. Deshalb 
finden die Fondpassagiere USB-Anschlüsse in 
der hinteren Mittelkonsole, damit sie ihre Geräte 
jederzeit mit Strom versorgen können.
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* Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss der EV6 GT ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-
Ladegerät verwenden, das mindestens 250 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit 
und Ladezeit kann von der Batterietemperatur, den äusseren Witterungsbedingungen und anderen 
Faktoren beeinflusst werden. 

** Die Reichweite wurde nach dem genormten EU-Messverfahren (WLTP) auf Basis eines 77,4-kWh-
Batteriepacks, Allradantriebs und mit 21-Zoll-Rädern ermittelt. Der individuelle Fahrstil und andere 
Faktoren wie Geschwindigkeit, Aussentemperatur, Topografie und der Einsatz von stromintensiven 
Geräten haben Einfluss auf die reale Reichweite und können diese möglicherweise verringern.

Mit Emotionen aufgeladen.

Intelligenter Ladeanschluss. Die Klappe des Ladeanschlusses öffnet und schliesst 
sich elektronisch. Drücken Sie einfach auf die Klappe selbst oder auf den Knopf 
auf der linken Seite des Armaturenbretts. Auf der Innenseite der Klappe zeigt ein 
Balkendiagramm den Ladezustand an.

Ein Minimum an Aufwand und ein Maximum an Freiheit sollten im Mittelpunkt 
des elektrischen Fahrens stehen. Der Kia EV6 GT verfügt über eine 77,4-kWh-
Batterie der neuesten Generation mit 800-V-Schnellladefunktion. Damit 
können Sie das Fahrzeug in unglaublichen 18 Minuten* von 10-80 % aufladen 
und bei voller Ladung eine Reichweite von bis zu 424 km** geniessen. 
Mit seiner Kombination aus Sportwagen-Performance, hoher Reichweite und 
ultraschneller Aufladung ist der Kia EV6 GT ein wirklich faszinierender und 
kompetenter GT für das Elektrozeitalter.
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Für Neuerungen geschaffen.
Wenn wir Grenzen verschieben, fliesst Kreativität im Denken und Innovation im Handeln – und 
genau das finden Sie in den Fortschritten der Technik und Technologie des Kia EV6 GT.

Versorgung anderer Geräte mit Strom.  Bei den vielen Anforderungen der heutigen Zeit ist es gut zu wissen, dass Sie ein Auto voller 
inspirierender Ideen haben, das sich an Ihre wechselnden Bedürfnisse anpassen kann. Nehmen Sie zum Beispiel die Vehicle-to-Device-
Funktion des Kia EV6 GT. Bei voller Ladung bietet die Vehicle-to-Device-Funktion eine Leistung von bis zu 3,6 kW. Das bedeutet, Sie 
können einen Staubsauger anschliessen, wenn Sie das Auto reinigen, ein E-Bike aufladen oder einen Laptop mit Strom versorgen.

Elektrische globale modulare Plattform (E-GMP).  Die EV-Plattform mit ihrem flachen Boden 
bietet mehr Platz im Innenraum und mehr Raum für Komfort und Nutzen. Die Modularisierung 
gab unseren Ingenieuren mehr Möglichkeiten, um die strengen Leistungs-, Wartungs- und 
Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. In Bezug auf die Performance wollten sie mehr Leistung, 
Reichweite und Kontrolle sowie kürzere Ladezeiten erreichen. Das integrierte Getriebe und die 
EV-Motoren sorgen für mehr Leistung und Beschleunigung. Mit seinem integrierten Antriebssystem 
und der reduzierten Grösse des Umrichters kann der Kia EV6 GT bis zu 21'000 U/min erreichen.
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Runway Red (CR5)

Speziell entworfene 21"-Leichtmetallfelgen.  Exklusiv für den EV6 GT entwickelt 
– 21-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Moonscape Matte (KLM)

Yacht Blue (DU3)

Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Passt zu Ihrem Stil.
Wählen Sie die Karosseriefarbe des EV6 GT, die zu Ihnen passt. Wir haben eine 
Reihe von Karosseriefarben entwickelt, aus denen Sie wählen können. Jede hat 
ihren eigenen, einzigartigen Charakter – genau wie Sie.
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Ein Garant für 
absolute Sorglosigkeit. 

*Die Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterien in den Kia Elektrofahrzeugen (EV), den 
Hybridfahrzeugen (HEV) und den Plug-in-Fahrzeugen (PHEV) sind auf eine lange 
Lebensdauer ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia Garantie für einen Zeitraum 
von 7 Jahren ab der Erstzulassung – für absolute Sorglosigkeit. 

Nur für EVs und PHEVs garantiert Kia eine 70% Kapazität der Batterie. Eine 
Kapazitätsverringerung der Batterie bei HEV und MHEV ist nicht durch die Garantie 
abgedeckt. Um eine mögliche Kapazitätsverringerung zu vermeiden, konsultieren Sie 
die Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Weitere Informationen zur Kia Garantie finden 
Sie unter www.kia.ch.

Wenn Sie einen neuen Kia EV6 GT kaufen, möchten 
wir, dass Sie komplett eins mit Ihrem Fahrerlebnis 
sind – heute und in den kommenden Jahren. 
Deshalb gewähren wir auf jeden neuen Kia eine 
exklusive verlängerte Garantieleistung.

7 Jahre Fahrzeuggarantie. Für jeden Kia gilt eine 
Neuwagengarantie von 7 Jahren und 150’000 km 
(bis zu 3 Jahren unbegrenzt; ab 4 Jahren 150’000 
km). Diese Komplettgarantie ist kostenlos und auf 
nachfolgende Besitzer übertragbar, sofern das 
Fahrzeug regelmässig gemäss dem Wartungsplan 
gewartet wurde.

Kia 7 Jahre EV/HEV/PHEV-Batterie-Garantie. Wenn 
Sie sich für einen Kia Electric (EV), Hybrid Electric 
(HEV) oder Plug-in-Hybrid (PHEV) entscheiden, ist es 
gut zu wissen, dass unsere Batterien für eine lange 
Lebensdauer* ausgelegt sind. Deshalb gewähren 
wir Ihnen bei Kia gerne eine Garantie von 7 Jahren, 
entweder ab Garantiemeldedatum oder bis 150’000 
km, je nachdem, was zuerst eintrifft. Selbst für unsere 
Niederspannungsbatterien (48 V und 12 V) in Kia 
Mild-Hybrid-Elektrofahrzeugen (MHEV) gilt unsere 
Kia Garantie für einen Zeitraum von 2 Jahren ab 
Erstzulassung, unabhängig von der Kilometerleistung. 
Das bedeutet, dass Sie die Erfahrung des Fahrens 
mit unseren umweltfreundlichen Fahrzeugen einfach 
geniessen können, jeden Tag, über Jahre hinweg. 
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Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO320D (11/2022)

Kia Schweiz AG behält sich das Recht vor, jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung Ausrüstung und Preise ihrer 
Modelle zu ändern. Bei den technischen Daten handelt es 
sich um Werksangaben. Je nach Fahrweise, Strassen- und 
Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand 
werden sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den 
Werksangaben abweichen können. Bei den Abbildungen handelt 
es sich um Symbolfotos, welche nicht in allen Fällen den in der 
Schweiz erhältlichen Ausstattungen entsprechen. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten.




