Leben ist, was man daraus macht.
Willkommen in der Welt von Kia.
Das Leben steckt voller Überraschungen. Es ist farbenfroh,
unvorhersehbar und in all seinen Facetten unfassbar aufregend. Kia
ist an Ihrer Seite, was immer passiert, wohin auch immer Sie gehen,
was immer Sie entdecken.
Wir bei Kia engagieren uns dafür, einen Beitrag zu einer besseren
Zukunft zu leisten. Aus diesem Grund entwickeln und bauen wir Autos,
die Ihnen helfen, Ihren Horizont zu erweitern und neue Entdeckungen
zu machen. Autos mit aufregendem Design, fortschrittlichen
Technologien, und intelligenten Lösungen. Autos mit unserer 7-JahresWerksgarantie, die unseren Qualitätsanspruch unterstreicht. Bei allem,
was wir tun, haben wir nur ein Ziel: Ihre Erwartungen immer zu
übertreffen. Wir nennen dies «The Power to Surprise».
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spass beim Blättern.
Lassen Sie sich überraschen.
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Gehen Sie Ihren eigenen Weg…
mit dem neuen Kia Sorento
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Wenn Sie Ihr Leben voll und ohne Kompromisse auskosten wollen, dann führt kein Weg an der
neuen Kia Sorento-Reihe, den bis zu 7-Plätzer-SUVs mit elektrifiziertem Antrieb, vorbei. Der neue
Kia Sorento kombiniert ein kraftvoll-elegantes Design mit einem Höchstmass an Geräumigkeit,
Komfort und Luxus. Als SUV-Hybrid produziert er weniger Emissionen. Die Diesel-SUV-Variante
setzt hingegen auf aufregende Performance. Es liegt an Ihnen, welchen Weg Sie nehmen wollen.
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Setzen Sie Ihre
eigenen Standards
Brechen Sie aus dem Alltag aus und geniessen Sie das brandneue
Design des Kia Sorento, dessen robustes, stilvolles Design perfekt auf
die Kraft seines elektrischen Antriebs eingestellt ist. Der Sorento
Hybrid präsentiert sich mit unverwechselbaren neuen Konturen und
Radlaufverkleidungen, Türgriffen in Karosseriefarbe mit Details aus
satiniertem Chrom, eleganten Zierleisten und Seitenschwellern sowie
einem markanten Verlauf der Fensterflächen. So wirkt er elegant im
Stadtverkehr, aufregend im offenen Gelände, und produziert dabei
auch noch weniger Emissionen.
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Gestalten Sie Ihr eigenes Gelände
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Wohin auch immer Sie gehen, der neue Sorento Hybrid bringt Sie stilvoll und komfortabel ans
Ziel. Sein neues Design wird nachhaltig beeindrucken. Neben neuer Lichttechnologie mit
vertikalen LED-Rückleuchten und sportlichem Heckunterfahrschutz fallen auch die auffälligen
Verzierungen und der glatte Dachspoiler in Hochglanzausführung mit integriertem
Heckscheibenwischer ins Auge. Mit dem neuen «Sorento»-Schriftzug gewinnt auch das Heck
des Fahrzeugs an Präsenz. Kurzum, der Sorento ist ein Statement — egal, von welcher Seite
man ihn betrachtet.
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Erweitern Sie
Ihren Horizont
Unabhängig davon, für welche Variante Sie sich entscheiden,
besticht der neue Kia Sorento durch sein athletisches und
kraftvolles Design. Nehmen Sie beispielsweise den neuen Sorento
2.2 mit Dieselmotor und bestaunen Sie den markanten Kühlergrill
mit Chrom-Klavierlack-Einfassung, die schnittige Stossstange mit
t r a g f l ä c h e n f ö r m i g e m L u f t e i n l a s s g i t t e r, d e n s t i l v o l l e n
Unterfahrschutz und die 20"-Leichtmetallfelgen (Option). In
Kombination mit der neuen Licht technologie in den LEDS c h e i n w e r fe r n , d e n L E D -Ta g fa h r l e u c h t e n u n d d e n L E D Nebelscheinwerfer zeigt sich hier eine perfekte Harmonie von Stil
und Funktionalität.
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Innendesign

Geniessen Sie die Fahrt

Der grosszügige Innenraum des neu gestalteten Kia Sorento bietet
Ihnen neueste Technologien und Konnektivitätssysteme, damit Sie
bequem und mit Stil ans Ziel kommen – egal wo Sie gerade sind.
Geniessen Sie das hochwertige Interieur mit Raumbeleuchtung1,
Sitzen aus schwarzem gestepptem Nappaleder2 und schwarzem
Dachhimmel. Das Armaturenbrett mit Satineffekt, 3D-Prägung und
halb verchromtem Dekor sowie die glänzend schwarzen Akzente im
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¹ je nach Ausstattung ² Option

Innenraum betonen den sportlichen Charakter des Modells. Lehnen
S i e si c h zu r ü c k u n d e r f re u e n S i e si c h a m ra h m e n l o s e n
10,25"-Navigationssystem1 von Kia sowie an der digitalen
12,3"-Instrumentenanzeige "Supervision". Machen Sie sich auf den
Weg und geniessen Sie den Klang aus den 12 Lautsprechern des
Bose ® -Premium-Sound-Systems1 mit Drehschaltung. Ihr Weg, Ihr
Stil – ohne Kompromisse.
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Vielseitigkeit

Machen Sie Ihr
eigenes Ding
Schliessen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, was alles möglich
ist. Dank seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der neue Sorento
für alle Abenteuer gewappnet. Der Siebenplätzer ist ein wahres
Platzwunder. Der Innenraum lässt sich dank der einzeln verschiebbaren und per Fernentriegelung umklappbaren Sitzreihen (60:40)
bequem organisieren. Mitfahrer profitieren auch in den hinteren
Sitzreihen von Geräumigkeit und Komfort. Die dritte Reihe lässt sich
manuell klimatisieren, damit Ihre Insassen ebenso bequem fahren
wie Sie selbst. Denn schliesslich soll der Sorento Ihre Ansprüche
ebenso erfüllen wie die Ihrer Begleiter.
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Komfort/Flexibilität

KOFFERRAUMVOLUMEN
PER KNOPFDRUCK

Nutzen Sie alle Optionen

Für das schnelle und leichte Umklappen der
Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe befindet sich links und rechts im Fahrzeug je ein
Schalter zur Fernentriegelung.

Sie wollen Grenzen verschieben? Tun Sie's doch mit Stil – mit dem neuen Sorento. Hinter seinem
kühnen Aussendesign bietet er Ihnen ultimative Bequemlichkeit, Geräumigkeit und Flexibilität.

SITZAUFTEILUNG
Was auch immer Sie geplant haben oder
transportieren möchten, der Sorento ist für
alles gewappnet.
3. Reihe teilweise umgeklappt (7-Plätzer)

3. Reihe vollständig und 2. Reihe teilweise
umgeklappt (7-Plätzer)
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3. Reihe vollständig umgeklappt (7-Plätzer)

2. Reihe teilweise umgeklappt (5-Plätzer)

2. Reihe vollständig umgeklappt (5-Plätzer)

Müheloses Beladen ist dank des einstellbaren Öffnungswinkels der
elektrische1 Heckklappe ein Kinderspiel. Mit dem Memory-Button
unter der Heckklappe lassen sich Einstellungen für unterschiedlich
grosse Fahrer speichern. Betätigen Sie hierfür einfach die Taste für
drei Sekunden.
¹ je nach Ausstattung
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Komfort

Teilen Sie Ihre Erlebnisse
Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass dank des ergonomisch geformten, geräumigen
und komfortablen Innenraums auch Ihre Lieben die Fahrt geniessen können?

ELEKTRISCHE SITZE MIT MEMORY-FUNKTION1
Mithilfe des integrierten Memory-Systems können bis zu zwei
Fa h re r i h re b evo r zu g te n S p i e g e l - u n d S i t ze i n s te ll u n g e n
konfigurieren. Fahrer- und Beifahrersitz sind für zusätzlichen
Sitzkomfort mit einer Lendenwirbelstütze ausgerüstet.
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HEAD-UP DISPLAY1

360°-MONITOR (RUNDUMSICHTKAMERA)1

INNENRAUMBELEUCHTUNG1

SITZHEIZUNG UND -BELÜFTUNG1

Damit Sie die Strasse nicht aus den Augen verlieren, projiziert das
Head-up Display die Geschwindigkeit und andere Fahrzeugdaten an
die Windschutzscheibe, direkt in Ihre Sichtachse.

Sicherheit nach allen Seiten: Dieses intuitive System kombiniert die
Bilder von vier Weitwinkelkameras an Front, Heck und Seiten des Kia
Sorento und präsentiert das Ergebnis auf dem Navigationsdisplay.
Damit erleichtert das System das Parken sowie das Manövrieren bis
zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h.

Für die perfekte Atmosphäre befinden sich in den Türen und unter
dem Armaturenbrett sogenannte «Mood Lights». Damit lässt sich
der Innenraum in einer der sieben voreingestellten Grundfarben
bzw. einer von 64 weiteren Farben auf die von Ihnen bevorzugte
Stimmung einstellen. So wird jede Fahrt so entspannend oder
aufregend wie Sie es wünschen.

Bei kalten Aussentemperaturen lassen sich Sitze und Rückenlehnen
der ersten und zweiten Reihe beheizen. An warmen Tagen
profitieren Fahrer und Beifahrer von belüfteten Sitzkissen und
Rückenlehnen.

¹ je nach Ausstattung
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Infotainment/Konnektivität

Bleiben Sie ständig in Verbindung
Sobald Sie in den neuen Kia Sorento einsteigen, steht Ihnen eine ganze Palette an neuen
Informations- und Unterhaltungstechnologien zur Verfügung. So haben Sie für das
bevorstehende Abenteuer alles unter Kontrolle.

BOSE®-PREMIUM-SURROUND-SOUND-SYSTEM1
Erleben Sie das beste bordeigene Unterhaltungssystem mit 12 Laut
sprechern, externem Verstärker und neuester Spitzentechnologie.
Damit verwandeln Sie jede Stereo- und Multikanal-Audioquelle in eine
erstaunliche Surround-Sound-Erfahrung.
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10,25"-NAVIGATIONSSYSTEM1

USB-ANSCHLÜSSE UND STROMVERSORGUNG FÜR ALLE1

INDUKTIVE LADESTATION FÜR SMARTPHONE1

Wählen Sie Ihr Fahrtziel über das gut sichtbare 10,25"-Premium-Navigationssystem mit
rahmenlosem Touchscreen. Zudem umfasst es das 7-Jahre-Navigationskarten-Update und
ist mit Android AutoTM und Apple CarPlayTM kompatibel.

Beide Rückenlehnen der ersten Sitzreihe verfügen über integrierte
USB-Ladeanschlüsse, die von den Insassen der ersten und zweiten
Reihe genutzt werden können. Für die dritte Sitzreihe sind im
Ladebereich auf beiden Seiten USB-Ladeanschlüsse vorhanden.
Zudem ver fügt die hintere Mittelkonsole über einen USBLadeanschluss – perfekt zum Spielen und Aufladen unterwegs.

Für kabellosen Komfort: Laden Sie Ihr Smartphone einfach auf,
indem Sie es auf die Ladestation vorne auf der Mittelkonsole legen.

¹ je nach Ausstattung
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Kia's Connected Services

Wo? Wann? Wie? Die Antwort folgt prompt.
Unser neues Navigationssystem1 mit Kia Connected Services powered by TomTom Live
Services beeindruckt durch eine noch präzisere und zuverlässigere Routenführung.
Sie bleiben mit der Aussenwelt in Kontakt und haben Zugriff auf mehr nützliche
Informationen als je zuvor. Herzstück des Systems ist eine Wi-Fi-Einheit, mit der das
Navigationssystem über Ihr Smartphone eine Internetverbindung aufbaut.*

LIVE TRAFFIC

LOKALE SUCHE

Dieser Dienst liefert präzise Live-Verkehrsnachrichten, die alle

Wenn Sie nach einem Sushi-Restaurant, einem Supermarkt

zwei Minuten aktualisiert werden. So sind Sie stets auf dem

oder einem guten Treffpunkt in der Nähe suchen, gibt Ihnen

Laufenden, wo die Strassen frei sind und welche Bereiche Sie

diese Funktion Empfehlungen. Die Datenbank umfasst 250’000

besser umfahren. Bei Störungen auf der Route schlägt das
System Ausweichrouten vor.

Adressen und lässt sich nach 500 Kategorien und 25'000
Stichworten durchsuchen.

WETTERVORHERSAGE

PARKMÖGLICHKEITEN

TANKSTELLEN

Wird das nächste Wochenende sonnig oder

Damit Sie Ihr Fahrzeug am Zielort

Wenn die Tankanzeige sich im

fällt es ins Wasser? Schauen Sie einfach in

schnell abstellen können, informiert

Reservebereich bewegt, werden auf Basis

der Wettervorhersage nach. Geben Sie Ihren

Sie das System bereits unterwegs

einer Online-Datenbank von TomTom

Zielort ein und Sie erhalten einen Vier-Tage-

über verfügbare Parkflächen. Es zeigt

automatisch die nächstgelegenen

Ausblick samt Höchst- und Tiefst-

auf historischen Daten basierende

Tankstellen angezeigt.

temperaturen, Windgeschwindigkeiten und

Strassenparkplätze an sowie die

einer Prognose zu Sonnenstunden und

Verfügbarkeit von Parkplätzen in

Regenwahrscheinlichkeit.

Parkhäusern mit einem Farbcode.

Mit Android Auto™ haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Smartphone – und das bei nur minimaler Ablenkung, so dass Sie jederzeit
sicher unterwegs sind. Über eine einfache, intuitive Schnittstelle haben Sie Zugriff auf Google Maps, Apps und Musik.

Apple CarPlay™ ist eine intelligente und sichere Möglichkeit, um Ihr iPhone während der Fahrt zu nutzen. Über Ihr Display haben
Sie Zugriff auf alle relevanten Anwendungen, Sie können Navigationsanweisungen abrufen, Anrufe tätigen und Musik hören – und
sich dabei auf die Strasse konzentrieren.
1
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* Smartphone mit Datentarif zur Aktivierung der Dienste erforderlich.
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Sicherheit & Fahrerassistenzsysteme I

Erwarten Sie das Unerwartete
Niemand weiss, was die Zukunft oder die Strasse für uns bereithält. Daher ist der
neue Sorento mit ausgeklügelten Lösungen für eine sicherere Fahrt ausgestattet.
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AUSSTIEGSASSISTENT1

INSASSENALARM

Das System verhindert, dass die Hintertüren geöffnet werden,
wenn das Fahrzeug eine von hinten kommende Gefahr erkennt. Ist
dies der Fall, wird die elektrische Türverriegelung betätigt und ein
akustischer und visueller Alarm ausgegeben.

Das System basiert auf Ultraschallsensoren in der zweiten oder
dritten Sitzreihe. Es soll verhindern, dass Kinder oder Haustiere im
Fahrzeug zurückbleiben. Das System gibt visuelle und akustische
Alarme aus, wenn Bewegungen im Fahrzeug wahrgenommen
werden, bevor und nachdem dieses abgeschlossen wurde.

TOTWINKELASSISTENT1

TOTWINKELASSISTENT MIT MONITORANZEIGE1

MULTIKOLLISIONSBREMSE

ABBIEGEASSISTENT

Der Totwinkelassistent arbeitet radargestützt. Das System erkennt herannahende Fahrzeuge im Bereich des toten Winkels und warnt den Fahrer
durch eine Anzeige am Aussenspiegel vor einem Fahrspurwechsel. Sollten
Sie versuchen, die Fahrspur zu wechseln, während sich ein anderes Fahrzeug
in Ihrem toten Winkel befindet, leitet der Sorento automatisch einen
Lenk- und Bremsvorgang ein, um eine Kollision zu vermeiden. Ausserdem
ertönt ein Alarmsignal und die Warnhinweise beginnen zu blinken.

Der Totwinkelassistent wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit im
toten Winkel zu verbessern. Das System nutzt seitliche Kameras:
Wenn Sie nach links oder rechts blinken, zeigt die Instrumenteneinheit
eine Ansicht der Strasse im toten Winkel. Blinken Sie nach links, zeigt
das System die hintere Ansicht der linken Fahrzeugseite; blinken Sie
nach rechts, sehen Sie die rechte Fahrzeugseite.

Löst der Airbag aufgrund einer Primärkollision aus, wird sofort ein
Signal an die elektronische Stabilitätskontrolle gesendet, damit
diese das Fahrzeug abbremst. Das Multikollisionsbremse-System
leitet den Bremsvorgang ein, um weitere Kollisionen zu verhindern
oder deren Auswirkungen abzumildern.

Der Abbiegeassistent arbeitet mit Radar- und Kameradaten aus
Ihrem Fahrzeug. Es analysiert Informationen über andere Fahrzeuge,
Fussgänger und Radfahrer, die die Strasse kreuzen, um eine
potenzielle Kollision mit diesen zu verhindern. Der Abbiegeassistent
dient auch dazu, beim Linksabbiegen an Kreuzungen Kollisionen zu
vermeiden. Wird die Gefahr einer Kollision erkannt, zeigt die
Instrumenteneinheit ein Warnsignal, und die maximale Bremskraft
wird ausgeübt.

¹ je nach Ausstattung
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Sicherheit & Fahrerassistenzsysteme II

Schutz auf Knopfdruck
Der neue Kia Sorento hilft Ihnen, Ihre Umgebung und andere Fahrzeuge im Blick zu
behalten. So sind Sie sowohl auf kurzen als auch auf längeren Fahrten sicher und komfortabel unterwegs.
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ANZEIGE TEMPOLIMIT

RÜCKFAHR-QUERVERKEHRWARNER1

Wenn Sie die Anzeige Tempolimit aktivieren, nutzt das System die
Kamera, um die Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen zu lesen. Diese werden dann neben dem Tachometer und
auf dem Navigationsdisplay angezeigt. Sie können dann entscheiden,
ob Sie Ihre Geschwindigkeit auf die aktuelle Höchstgeschwindigkeit
einstellen möchten oder nicht.

Für ein sichereres Zurücksetzen – insbesondere aus einer Parklücke mit
eingeschränkter Sicht – gibt der Rückfahr-Querverkehrwarner visuelle/
akustische Alarmsignale aus und unterstützt beim Bremsen, wenn einer
der Radarsensoren am Heck ein Fahrzeug erkennt, das sich von links
oder rechts nähert. (Wählt der Fahrer im Menü «Nur Warnung», gibt das
System nur akustische und visuelle Warnungen aus, greift jedoch nicht
in den Bremsvorgang ein.)

FERNGESTEUERTER PARKASSISTENT1

PARKSENSOREN VORN UND HNTEN

AUTOBAHNASSISTENT1

Der ferngesteuerte Parkassistent ist ein komfortables System, das dem Fahrer
das Einparken oder das Verlassen einer Parklücke erleichtert, indem es das
Fahrzeug automatisch einparkt oder manövriert. Ebenfalls möglich ist es, das
Fahrzeug von Ausserhalb per Fernsteuerung über den Autoschlüssel vorwärts
oder rückwärts zu bewegen.

Dieser Assistent nutzt die Rückfahrkamera und die
Ultraschallsensoren am Heck, um zu verhindern, dass das Fahrzeug
mit Fussgängern oder nahe gelegenen Hindernissen kollidiert, wenn
Sie ein- oder ausparken oder mit niedriger Geschwindigkeit fahren.
Wird eine drohende Kollision mit einem Hindernis erkannt, warnt das
System den Fahrer mit visuellen und akustischen Alarmsignalen und
löst den Bremsvorgang aus, um eine Kollision zu verhindern.

Das System hält die vom Fahrer eingegebene Geschwindigkeit oder
das auf der Autobahn geltende Tempolimit ein. Gleichzeitig kontrolliert es die Lenk-, Beschleunigungs- und Bremsvorgänge in Ihrer
Fahrspur und hält einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug. Das System ist so konzipiert, dass Ihre Geschwindigkeit
automatisch an die Geschwindigkeitsbegrenzung angepasst wird,
die das vorhandene Navigationssystem erkannt hat.

¹ je nach Ausstattung
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Sicherheit & Fahrerassistenzsysteme III

Alles unter Kontrolle
Ganz gleich, wie lang die geplante Fahrt ist: Sie können sich darauf verlassen,
dass Ihnen der Kia Sorento dabei hilft, alle Insassen sicher ans Ziel zu bringen.
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FERNLICHTASSISTENT

MÜDIGKEITSERKENNUNG

Wenn es die Bedingungen erlauben, wird der Kia Sorento automatisch das Fernlicht einschalten. Erkennt die Kamera in der
Windschutzscheibe bei Dunkelheit die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs, schaltet der Fernlichtassistent automatisch
auf Abblendlicht um, damit der andere Fahrer nicht geblendet wird.

Das System erkennt durch die Überwachung von Lenkrad, Blinker
und Beschleunigungsmustern, ob Ihre Konzentration nachlässt und
warnt Sie entsprechend. Wenn beispielsweise während der Fahrt
das vorausfahrende Fahrzeug wegfährt und Sie nicht aufschliessen,
gibt das System eine Warnung aus. Wenn Sie Ermüdungserscheinungen zeigen, schlägt es Ihnen vor, eine Pause einzulegen.

STAUASSISTENT

TEMPOMAT MIT DISTANZASSISTENT

Mit seinem Level-2-autonomen Fahrsystem macht Kia einen grossen
Sprung in Richtung halbautomatisches Fahren. In Verbindung mit dem
Tempomat mit Distanzassistent steuert der Stauassistent die
Beschleunigungs-, Brems- und Lenkvorgänge in Abhängigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug. So wird das Fahren im Stau einfacher und sicherer.
Das S ys te m n u t z t Ka m e ra u n d Ra da r s e ns o re n, u m e i n e n
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Es orientiert sich an den Strassenmarkierungen, um Ihr Fahrzeug sicher in der
Spur zu halten. Der Stauassistent funktioniert bei Geschwindigkeiten
zwischen 0 und 180 km/h.

D e r Te m p o m a t m i t D is t a nz a s s is t e n t n u t z t K a m e r a u n d
Radarsensoren, um die eingestellte Geschwindigkeit sowie einen
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Das
System kontrolliert zudem Beschleunigungs- und Bremsvorgänge des
vorausfahrenden Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug
anhält, wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhält und dass Ihr
Fahrzeug anfährt, sobald sich das vorausfahrende Fahrzeug wieder in
Bewegung setzt.

SPURHALTEASSISTENT
Der Spurhalteassistent überwacht mithilfe einer Frontkamera die
Strassenmarkierungen. Wenn der Fahrer unbeabsichtigt die Fahrspur
verlässt, gibt das System einen Alarm aus und bringt den Wagen
durch einen aktiven Lenkeingriff zurück in die Spur.
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Hybridtechnologie

Modernes Hybrid-System

START

SANFTE BESCHLEUNIGUNG

STÄRKERE BESCHLEUNIGUNG

REISEGESCHWINDIGKEIT

ABBREMSSEN

Wenn Sie aus dem Stillstand anfahren, verlässt sich das Hybridsystem vollständig auf
die Leistung des Elektromotors. So lässt sich
im Stop-&-Go-Verkehr Treibstoff sparen.

Auch bei einer sanften Beschleunigung greift
das System ausschliesslich auf den Elektro
motor zurück. Die bereitgestellte Leistung reicht
völlig aus, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Wenn Sie stärker beschleunigen, arbeitet
der Verbrennungsmotor gemeinsam mit
dem Elektromotor daran, das Fahrzeug auf
die gewünschte Geschwindigkeit zu bringen.

Beim Fahren mit relativ konstanter Geschwindig
keit wechselt das System in den Power-AssistModus, bei dem die Antriebskraft vorrangig vom
Benzinmotor bereitgestellt wird.

Das regenerative Bremssystem nutzt jede
Verringerung der Fahrzeuggeschwindigkeit, um
Energie zurückzugewinnen und für die zukünftige Nutzung in der Batterie zu speichern.

10,25"-NAVIGATIONSSYSTEM1
12,3" INSTRUMENTENANZEIGE "SUPERVISION", DIGITAL
Die ausgeklügelte, individualisierbare Super visionInstrumenteneinheit liefert wichtige Informationen zur Fahrt und
zum Fahrzeug, von der Temperatur bis zur Reifendruckwarnung. Es
zeigt zudem den Status des Hybridsystems an, einschliesslich
Tankfüllung, Treibstoffverbrauch, Batteriestand und -nutzung. Der
hochauflösende Bildschirm bietet leicht ablesbare, vielfältige
Informationen auf einen Blick.
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¹ je nach Ausstattung

Das leicht ablesbare und benutzerfreundliche Farb-Touch-Display
zeigt Fahrrouten, kürzeste Wegoptionen und weitere wesentliche
Informationen an. Es ist zudem mit der Rückfahrkamera verbunden
und gibt dynamische Parkanweisungen. Die Ansicht lässt sich für die
g l e i c h ze i t i g e N u t z u n g m e h r e r e r A p p s , d i e A n ze i g e v o n
Fahrzeugdaten und die Verwaltung von Multimedia-Inhalten teilen.
Auch das BOSE ® -Premium-Surround-Sound-System1 mit 12
Lautsprechern, das mit Android Auto™ und Apple CarPlay™ kompatibel
ist, lässt sich über das Display bedienen.
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Allradantrieb

Allradantrieb für
grosse Abenteuer
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Die Allradantriebstechnologie des neuen Sorento macht jede Fahrt und jedes Abenteuer
komfortabler. Der innovative und immer aktive Allradantrieb sorgt auch bei unebener,
unbefestigter oder rutschiger Fahrbahn für eine ausgezeichnete Traktion und erhöht die
Seitenstabilität in Kurven. Und mit der neuen «Terrain Mode Select»-Funktion behalten Sie
ganz einfach die Kontrolle.
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Antrieb/Dynamische Fahrweise

Fahren Sie mit Leidenschaft
Für den Antrieb stehen beim neuen Kia Sorento ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit Hybrid-System
und ein moderner 2,2-Liter-Turbodiesel zur Wahl. Beide Motorisierungen sind mit Allradantrieb
sowie als Fünf- und Siebenplätzer erhältlich.
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SCHALTWIPPEN

DRIVE MODE SELECT

Die eleganten Schalt wippen mit Chrom-Finish sind auf die
Innenausstattung abgestimmt. Dank ihnen können Sie schnell die
Gänge wechseln, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die
Schaltwippen erhöhen auch die Fahrdynamik, lässt sich doch das
Drehmoment mühelos erhöhen – bei voller Kontrolle.

Das neue Automatikgetriebe bietet verschiedene Fahrmodi. Damit
können Sie das Ansprechverhalten auf Fahrereingaben anpassen
und Treibstoffverbrauch oder Beschleunigung optimieren. Die
Dieselvariante des Kia Sorento bietet vier Fahrmodi: Eco, Comfort,
Sport und Smart. Die Hybrid-Variante kann auf Eco, Sport und
Smar t eingestellt werden. Neben der Getriebe- und
M oto r s te u e r u n g b e ein f luss t D ri ve M o d e S el e c t a u c h d i e
Lenkunterstützung und sorgt je nach Modus für ein sportlicheres
oder komfortableres Lenkverhalten.

GANGWAHL-DREHSCHALTER

TERRAIN MODE SELECT

Der Gangwahl-Drehschalter liegt zentral und ist gut erreichbar. Er
basiert auf der Shift-by-Wire-Technologie und erlaubt geschmeidige
Schaltvorgänge. Sicher ist sicher: Der Gangwahl-Drehschalter
schaltet automatisch in «P», wenn der Fahrer dies vergisst

Mit dem «Terrain Mode Select»-System sorgen Sie auf Knopfdruck
f ü r ein a u f re g e n d e s Fa h rg ef ü hl. Stelle n Sie ein fa ch d e n
gewünschten Fahr- und Terrain-Modus (Eco/Comfort/Sport/Smart
bzw. Snow/Mud/Sand) ein. Wählen Sie den Snow-Modus, um den
Radschlupf auf vereisten oder verschneiten Strassen zu begrenzen
und das Fahrzeug stabil zu halten. Im Mud-Modus kann mehr
Drehmoment auf die Strasse gebracht und der Schaltvorgang
verzögert werden, sodass die Reifen besseren Halt im Schlamm
finden. Der Sand-Modus verhindert, dass sich die Räder im Sand
eingraben, indem genau das richtige Drehmoment auf die vier Räder
gegeben wird.
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Zubehör

Setzen Sie ein Zeichen
Wenn es bei Ihrem eigenen Weg darum geht, neue Herausforderungen zu meistern, neue
Abenteuer zu suchen oder das Beste aus jedem Tag herauszuholen, haben Sie den neuen
Sorento an Ihrer Seite – für alles gewappnet. Mit einer umfassenden Palette an OriginalZubehör lässt er sich dazu noch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Je nachdem, ob Sie eher in
der Stadt oder im Gelände unterwegs sind, hält unsere Auswahl an hochwertigem Zubehör
clevere und besondere Lösungen bereit, mit denen Sie Ihren Sorento individuell gestalten
und ihre Fahrt zu einem reinen Vergnügen machen können.

FAHRRADTRÄGER

ANHÄNGERKUPPLUNG, ABNEHMBAR

Dank des leichten, aber robusten Dachträgers können Sie alles mitnehmen, was Sie brauchen. Das Velo lässt sich leicht auf- und abladen.

Die hochwertige Anhängerkupplung kann mit wenigen Handgriffen
montiert und demontiert werden.

AUSSENSPIEGELVERKLEIDUNG MATT

TRITTBRETT

Mit der matten Edelstahlverkleidungen werden Sie alle Blicke auf sich
ziehen.

Über das robuste Trittbrett gelangen Sie einfacher ins Fahrzeug –
und sie betonen den einzigartigen Look Ihres Sorento.

KOFFERRAUFMGITTER
Das leicht zu installierende Gitter passt
haargenau und sorgt dafür, dass alles dort
bleibt, wo es hingehört.
KOFFERRAUMWANNE
Die massgefertigte, strapazierfähige und
rutschfeste Auskleidung schützt Ihren
Kofferraum vor nassen, schlammigen oder
sandigen Gegenständen.
LADEKANTENSCHUTZ INNEN ALU
Effektiver Schutz und exklusives Design:
ideal zum S chutz der Innenkante des
Ladebereichs vor Schäden.

36

37

Innendesign

Gestalten Sie einen stilvollen Innenraum
Ihr Kia Sorento bietet Ihnen die Möglichkeit, auch bei der Innenausstattung ein Wörtchen mitzureden. Daher
bieten wir eine ganze Palette an Ausstattungsoptionen, aus denen Sie wählen können, einschliesslich
Sitzbezüge aus Stoff, Leder oder Nappaleder2.

SITZBEZÜGE LEDER (STYLE)

SITZBEZÜGE NAPPALEDER (OPTION, STYLE)
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² Option

SITZBEZÜGE STOFF (SORENTO)
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Aussenfarben/Felgen
LEICHTMETALLFELGEN

Geben Sie ein Statement ab
Mit zehn auffälligen Aussenfarben und der Auswahl aus 17", 18", 19" und 20" Leichtmetallfelgen
wartet der neue Sorento nur darauf, dass Sie ihn nach Ihrem Geschmack gestalten.

17" Leichtmetallfelgen
(Sorento Diesel)

AUSSENFARBEN

17" Leichtmetallfelgen
(Sorento Hybrid)

18" Leichtmetallfelgen
(Option Sorento Diesel)

19" Leichtmetallfelgen
(Style Diesel & Hybrid)

20" Leichtmetallfelgen
(Option Style Diesel)

MASSE (MM)

Clear White
(UD - Solid)

Snow White Pearl
(SWP - Pearl)

Silky Silver
(4SS - Metallic)

Platinum Graphite
(ABT - Metallic)

930

2815

1065

4810
Gravity Blue
(B4U - Metallic)

Runway Red
(CR5 - Metallic)

Mineral Blue
(M4B - Metallic)

Steel Grey
(KLG - Metallic)

Aurora Black Pearl
(ABP - Pearl)

1700

Essence Brown
(BE2 - Metallic)

1651

1661

1900
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Garantie & Service

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel
Kia Motors arbeitet und handelt ganzheitlich. In welchen Massstäben wir dabei denken, das zeigt unser einzigartiges
7-Jahres-Garantieversprechen. Auch unsere Kia-Initiativen belegen das. Sie alle verfolgen nur ein Ziel: noch bessere und
effizientere Fahrzeuge zu entwickeln.

7 Jahre / 150’000 km
allgemeine Fahrzeuggarantie
Jeder Kia Sorento profitiert von einer allgemeinen Neuwagengarantie von 7 Jahren bis zu 150’000 km. Nähere Garantiebestimmungen siehe Garantie- & Serviceheft oder www.kia.ch.

JAHRE GARANTIE

Kia Partner
Wir legen grossen Wert darauf, dass Kia Kunden ihre
Entscheidung für die Marke Kia im täglichen Umgang
mit den Produkten bestätigt sehen. Dazu gehören hohe
Zuverlässigkeit, geringe Verbrauchswerte, lange Wartungsund Service-Intervalle und eine perfekte Service-Organisation
für den Fall, dass Ihr Kia einmal nicht so will wie Sie.

7 Jahre Mobilitätsgarantie
Bei einer Panne oder einem Unfall übernimmt Kia die
Garantie für Ihre Mobilität: Notfallhilfe, Abschleppdienst,
Ersatzfahrzeug, Unterkunft- und Reisekosten. Details siehe
Garantie- & Serviceheft oder www.kia.ch.

Finanzierung

7 Jahre Navigationskarten-Update

Versicherung

Jeder Kia Sorento mit werkseitig fest installiertem
Navigationssystem
profitiert
von
einem
jährlichen
Navigationskarten-Update während 7 Jahren (6 Updates,
Material kostenlos, Arbeit wird verrechnet). Details siehe
Garantie- & Serviceheft oder www.kia.ch.

Bei Kia erhalten Sie sowohl „mehr Auto fürs Geld“ wie auch
eine massgeschneiderte Autoversicherung. Ihr Kia Partner
vor Ort berät Sie gerne.

Ihr Kia Partner vor Ort berät Sie gerne beim Ausarbeiten
eines Finanzierungsplans, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Erkundigen Sie sich nach den Einzelheiten.

Zubehör
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Durch ständige Qualitätsverbesserung sind die Autos von Kia
noch wirksamer gegen Rost geschützt. Deshalb gibt es auf
jeden neuen Kia Sorento 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten.

Unser umfangreiches Zubehörangebot hilft Ihnen dabei, Ihrem
Auto eine ganz persönliche Note zu verleihen. Erkundigen Sie
sich bei Ihrem lokalen Kia Partner.

5 Jahre / 150’000 km Lackgarantie
Die Lackqualität des Kia Sorento garantiert langen Schutz.
Aus diesem Grund bietet Ihnen Kia 5 Jahre bis zu 150’000 km
Garantie auf die Lackierung Ihres Kia Sorento.
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www.kia.ch
JAHRE GARANTIE
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KIA Motors 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.
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KIA Motors AG
5745 Safenwil
Tel. 062 788 88 99
kiamotors@kia.ch

