
Kia Niro



Inspiration entsteht nicht durch Zufall. Sie entsteht, wenn wir 
unsere Komfortzone verlassen und neue Wege gehen. Wenn 
wir die Welt mit frischem Blick aus einer neuen Perspektive 
betrachten. Wir finden Inspiration, wenn wir in Bewegung sind. 
Mit Kia entdecken Sie die inspirierende Kraft der Bewegung und 
können Ihr kreatives Potenzial entfalten. Deshalb finden Sie mit 
allen unseren Kreationen Raum für Inspiration und Zeit, um Ihre 
Ideen zu verwirklichen. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden 
Reise. Entdecken Sie das neue Kia.

Lassen Sie sich von der
Veränderung inspirieren.
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Bereits kleine Veränderungen können grosse Wirkung erzielen. Durch eine veränderte Sichtweise 
eröffnen sich neue Horizonte. Mit einer einfachen Entscheidung können wir eine bessere Zukunft 
schaffen – für uns selbst und unsere Liebsten. Mit dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen die neue 
Generation des Kia Niro, der in drei elektrifizierten Varianten vorfährt. Der Crossover überzeugt 
durch sein innovatives Design. Aussen kühn und selbstbewusst. Innen geräumig und gleichzeitig 
minimalistisch – ausgestattet mit nachhaltigen Materialien. Auch die fortschrittlichen Technologien, 
Konnektivitätsfunktionen und Sicherheitssysteme zeugen von Kreativität. Das Herzstück des 
neuen Niro sind die hochmodernen elektrifizierten Antriebe, mit denen Kia dem Ziel, ein Anbieter 
nachhaltiger Mobilitätslösungen zu werden, abermals ein Stück näher kommt. 

Der Crossover ist als reiner Stromer (EV), Plug-in-Hybrid (PHEV) und Hybrid (HEV) erhältlich.  
Damit ebnet Kia den Weg in eine bessere – und elektrisierende – Zukunft.

Lassen Sie sich elektrisieren.
Mit der neuen Generation des 
Kia Niro.
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Wer sich auf Veränderungen einlässt, kann wahre Wunder 
erleben. Wie den vollelektrischen Kia Niro EV mit seinem kühnen, 
eleganten Aussendesign. Lassen Sie die frische, ausdrucksstarke 
Karosserieform und den aussergewöhnlichen Look auf sich 
wirken. Ebenso wie das einzigartige Design mit zweifarbigem, 
hexagonalem Kühlergrill in matter und glänzender Ausführung, 
breitem Stossfänger in Wagenfarbe und mittig im Kühler 
integriertem Ladeanschluss. Oder die stahlgraue «Aero»-C-Säule 
sowie die glänzenden – ebenfalls stahlgrauen – seitlichen Design-
Elemente, die den SUV-Charakter des Niro unterstreichen. Der 
mit dem neuesten Elektromotor ausgestattete Kia Niro EV bietet 
dank 64,8 kWh-Lithium-Ionen-Batterie eine rein elektrische 
Reichweite von bis zu 460 Kilometern*. Dieser Crossover zeigt auf 
beeindruckende Weise, was die Zukunft bereithält.

* kombinierte Reichweite gemäss WLTP

Machen Sie sich auf 
den Weg und lassen 
Sie sich elektrisieren.
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Entdecken Sie  
erstaunliches Potenzial.

Neue Möglichkeiten. Neue Chancen. Die Plug-in-Hybrid-Variante (PHEV) des neuen Kia Niro 
überzeugt durch ihr herausragendes Potenzial. Sie kombiniert die Vorzüge der Elektromobilität mit 
der kraftvollen Effizienz eines 1,6-Liter-GDi-Benzinmotors. Der PHEV kann nahtlos vom Hybrid- auf 
den emissionslosen Elektroantrieb umschalten, besitzt damit zusätzliches Kosteneinsparpotenzial 
und eine elektrische Reichweite von bis zu 59 Kilometern*. Aussen ziehen sich klare, elegante Linien 
über die Karosserie; sie kaschieren einen seitlichen Ladeanschluss und münden an der Front in 
charakteristische Tagfahrleuchten in Form einer Herzschlagkurve. Am Heck sorgen bumerangförmige 
Rückleuchten mit geschmeidigen Oberflächen für einen prägnanten Look, während die Reflektoren in 
Form einer Herzschlagkurve und der robust gestaltete Stossfänger inklusive Unterfahrschutz an das 
Frontdesign anknüpfen. Entdecken auch Sie dieses herausragende Potenzial.

* kombinierte Reichweite gemäss WLTP (16-Zoll-Leichtmetallfelgen)

8 9



Nachhaltige Mobilität muss im Alltag einfach und komfortabel nutzbar sein. 
Bühne frei für den neuen Kia Niro HEV! Der Hybrid kann automatisch zwischen 
seinem hocheffizienten Benzinmotor und dem Elektromotor umschalten oder 
eine Kombination beider Antriebe nutzen. Über das regenerative Bremssystem 
von Kia lässt sich die Batterie aufladen, wodurch die Reichweite verlängert 
wird. Auch optisch weiss der HEV mit einem unverwechselbar eleganten und 
robusten Design zu beeindrucken. Dies ist der perfekte Crossover für Fahrten 
in der City. Ein echter Blickfang. Er macht Eindruck und besitzt Ausdruck. 

Smarter fahren mit
Hybridantrieb.
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Sie gehören zu den Menschen, die Platz brauchen, um durchatmen zu können. Die 
sich frei fühlen müssen, um Energie zu tanken. Dann werden Sie aus dem Kia Niro 
gar nicht mehr aussteigen wollen. Die minimalistische Gestaltung des grosszügigen 
Interieurs, für dessen Ausgestaltung unsere Designer neueste Hightech-Systeme 
und umweltfreundliche/recycelte Materialien kombiniert haben, wirkt in jeder 
Hinsicht einladend. Der gesamte Innenraum ist darauf ausgelegt, den Komfort für 
alle Insassen zu maximieren. Die smarten Sitze wirken Ermüdungserscheinungen 
bei längeren Fahrten entgegen. Mit seinen benutzerfreundlichen Komponenten und 
Funktionen, die sich intuitiv nutzen lassen, bietet der neue Kia Niro mehr als smarte 
Mobilität. Er bietet Raum für Inspiration. 

Freizügige Innengestaltung.
Mit viel Raum für Inspiration.
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Das gewölbte Panoramadisplay mit zwei 10.25”-Bildschirmen. Das Cockpit des neuen Niro betont das 
minimalistische Design und umfasst zwei Displays, auf dem alle Fahr-, Konnektivitäts- und Unterhaltungsdaten 
zusammengeführt werden. Mit der hochmodernen Turn-by-Turn-Navigation lassen sich die Routenanweisungen 
einfach umsetzen. Dank Software- und Karten-Updates per Satellitensignal sind Sie stets auf dem neuesten Stand. 
Installieren Sie einfach die Kia Connect App auf Ihrem Smartphone, um mit Ihrem Niro zu kommunizieren. So erhalten 
Sie Zugang zu den «Kia Connect»-Borddiensten mit zahlreichen Features: von der Fahrzeugdiagnose samt Auskunft 
über den EV/PHEV-Batteriestand über den Treibstoffstand, die Fahrdaten und die Online-Spracherkennung bis hin 
zur Einbindung Ihres Smartphone-Kalenders.

Minimalistisches Interieur.
Immersives Erlebnis.
Wahre Stärke kommt von innen. Wer im neuen Kia Niro sitzt, versteht, was 
fahrerzentriertes Design bedeutet. Der Fokus im äusserst geräumigen, mit 
nachhaltigen Materialien ausgestatteten Interieur liegt ganz klar auf dem 
beeindruckenden Cockpit. Das gewölbte Hightech-Panoramadisplay umfasst 
zwei hochauflösende 10,25-Zoll-Bildschirme – für die Instrumenteneinheit und 
das Infotainmentsystem. Über die Regler der darunter liegenden Multi-Mode-
Bedienleiste lassen sich sowohl das Infotainmentsystem als auch die Klimaanlage 
steuern. Eingebettet ist das Ganze in ein Designkonzept, das sich durch ultimative 
Ästhetik auszeichnet. Von den schlanken Sitzen, die zur Grosszügigkeit des 
Innenraums beitragen, bis zu den umweltfreundlichen, recycelten Materialien.  
Von der angenehmen Ambientebeleuchtung bis hin zu den finalen 
Designakzenten wie den dynamischen Türverkleidungen und geräumigen 
Ablagefächern. Dies ist die richtige Umgebung, um kreativen Ideen nachzugehen.

Multi Mode Touch Display. Mühelose One-Touch-Steuerung. Eine Innovation, die 
den Innenraum übersichtlicher und Einstellungen intuitiver macht. Einfach antippen 
und schon wechselt das System vom Infotainment zur Steuerung der Klimaanlage.

Gangwahl-Drehschalter (SBW). Über den leicht erreichbaren Gangwahl-Drehschalter 
auf der Mittelkonsole lässt sich die Getriebestufe dank Shift-by-Wire-Technologie sofort 
präzise einstellen. Mit dem «Drive Mode Select»-Knopf am Lenkrad kann der Fahrer 
seinen bevorzugten Fahrmodus wählen. Sicher ist sicher: Der Gangwahl-Drehschalter 
schaltet automatisch in den Parkgang «P», wenn der Fahrer dies vergisst.
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Unsere Welt ist im Wandel. Wir streben nach einem 
besseren Leben, intelligenteren Arbeitsmethoden 
und einer nachhaltigeren Mobilität. Wir wollen Raum 
für Kreativität finden, mit der Natur in Verbindung 
treten oder einfach nur den Moment geniessen. Diese 
Ansprüche waren unser Impuls für die Entwicklung des 
neuen Kia Niro EV.

Dank Innovation, Technologie und Fahrkomfort setzt 
er neue Massstäbe im Bereich der nachhaltigen 
Mobilität. Er überzeugt durch sein kühnes und 
elegantes Design, das auf schlanke, aerodynamische 
Flächen und einen robusten, couragierten Charakter 
setzt. Das geräumige, minimalistische Interieur ist mit 
erstklassigen, recycelbaren Materialien ausgestattet. 
Mit einem hochmodernen, elektrifizierten Antrieb 
bietet er eine aussergewöhnliche Vielfalt und Effizienz. 
Höchste Sicherheit trifft auf intuitive Konnektivität.

Die neue Generation des Kia Niro EV ist in insgesamt 
neun ausdrucksstarken Lackierungen erhältlich, wobei 
sich die «Aero»-C-Säule durch eine kontrastierende 
Farbe noch markanter in Szene setzen lässt. Erstmals 
werden sich die einzelnen Ausstattungslinien auch 
optisch differenzieren.  

Der neue Kia Niro EV verkörpert den nächsten 
Schritt, um den Übergang zu einer sinnvollen 
und nachhaltigen Mobilität so einfach und 
nutzungsfreundlich wie möglich zu gestalten. Steigen 
Sie ein und fahren Sie in eine elektrisierende Zukunft.

Auf dem Weg in eine bessere 
Zukunft. Elektrisierender  
Fahrspass inklusive.
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17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Die exklusiv für den Niro EV 
entwickelten Felgen besitzen ein besonderes, fünfblättriges 
Design und sind zweifarbig mit schwarzen Akzenten ausgeführt.

Modernes, charakteristisches Heck. Ganz egal, ob man ihn 
von vorne oder von hinten betrachtet: Der neue Kia Niro EV 
beeindruckt. Der hintere Stossfänger knüpft mit seinem klaren, 
modernen Look an das Frontdesign des EV an. Die schnörkellose 
Gestaltung unterstreicht zudem den aerodynamischen Look des 
Fahrzeugs. Vertikale, bumerangförmige LED-Rückleuchten und 
Reflektoren in Form einer Herzschlagkurve geben dem Profil eine 
besonders sportliche Note.

Durch und durch innovativ.
Durch und durch beeindruckend.
Wer sich für eine effizientere, nachhaltigere Mobilität entscheidet, will trotzdem nicht 
auf ein aufregendes Fahrerlebnis oder ein stilvolles, optisch ansprechendes Design 
verzichten. Der Niro EV schafft es, all diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Auffälliger zweifarbiger hexagonaler 
Frontkühler. Der zweifarbige Kühlergrill in matter 
und glänzender Ausführung ist ein echter Blickfang. 
Mit seinem sechseckigen, stereoskopischen Muster 
mutet er aus jedem Blickwinkel futuristisch und 
hochmodern an.

Breiter Stossfänger mit zentralem Ladeanschluss. 
Der Frontstossfänger wirkt gleichsam robust und 
stilvoll. Der Ladeanschluss ist mittig im vorderen 
Stossfänger verborgen, um die Optik der Front nicht 
zu unterbrechen.
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18-Zoll-Leichtmetallfelgen.
Je nach gewählter 
Ausstattungsvariante können 
Sie Ihr Fahrzeug optional 
mit exklusiven 18-Zoll- 
Leichtmetallfelgen ausrüsten.

Reisen ist Bewegung.
Bewegung ist Inspiration.
Wie das Leben selbst hält auch jeder Ausflug Überraschungen 
bereit. Manchmal kommt man besser voran als erwartet; manchmal 
wird man ausgebremst. Dank grösserer Batterie und erhöhter 
Reichweite bietet Ihnen der neue Niro PHEV die Flexibilität, die Sie 
benötigen, um Ihr Ziel zu erreichen. Komme, was wolle. 

Der neue Kia Niro PHEV bietet Flexibilität pur. Bei Bedarf 
übernimmt der effiziente Benzinmotor und sorgt für Antrieb und 
Beschleunigung oder für die gewünschte Heizleistung. Werden diese 
Funktionen nicht benötigt, gewährleistet die 11,1-kWh-Lithium-Ionen-
Batterie eine rein elektrische Reichweite von bis zu 59 Kilometern*. 
Perfekt für kurze Fahrten zu niedrigen Kosten.

Smart und robust. Die Kombination aus Benzinmotor und fortschrittlichem Plug-in-Hybrid-
Antriebsstrang ist clever, denn es wird rein elektrische Energie genutzt, wenn der Motor startet oder 
die Fahrgeschwindigkeit niedrig bzw. konstant ist. Dadurch ist der Kia Niro PHEV effizienter, was zur 
Verringerung der CO2-Emissionen und Senkung der Betriebskosten beiträgt.

* kombinierte Reichweite gemäss WLTP (16-Zoll-Leichtmetallfelgen)

Neue elektrifizierte Antriebe. Der von einem effizienten 1,6-Liter-GDi-
Benzinmotor angetriebene Plug-in-Hybrid nutzt neue Kühl-, Reibungs- und 
Verbrennungstechnologien für eine noch höhere Treibstoffeffizienz. Er ist zudem 
mit einem neuen 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, das schnelle und 
geschmeidige Gangwechsel ermöglicht.
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Die einfache Lösung.
Das Beste aus beiden Welten.
Manchmal sind es die einfachen Dinge, die das Leben angenehmer machen. 
Zum Beispiel, dass man sich keine Gedanken über das Wie und Warum machen 
muss und einfach nur Spass haben kann. Maximale Freiheit bei minimalem 
Aufwand. Genau so fühlt es sich an, den neuen Niro HEV zu fahren.

Der effiziente 1,6-Liter-GDi-Antrieb der Hybridvariante ist mit einem 6-Stufen-
Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Mit diesem Modell können Sie einfach 
und effektiv die CO2-Emissionen verringern und Treibstoff sparen. Das 
funktioniert ganz ohne Ladestation: Fahren Sie den HEV einfach wie ein regulär 
mit Benzin- oder Dieselmotor betriebenes Modell – die Batterie wird bei jedem 
Bremsvorgang neu geladen. Das fortschrittliche Hybridsystem entscheidet, 
wie sich die Batterieleistung am effizientesten nutzen lässt, damit Sie mit jeder 
Tankfüllung die grösstmögliche Reichweite erzielen. 

Effiziente Energierückgewinnung. Das regenerative  
Bremssystem nutzt jede Verringerung der Fahrzeugge- 
schwindigkeit um Energie rückzugewinnen und für künftige  
Einsatzgelegenheiten in der Batterie zu speichern.

Effektive Emissionsverringerung. Durch das Umschalten 
zwischen Benzin- und Elektromotor bzw. die Kombination dieser 
beiden Optionen senkt der Niro HEV die CO2-Emissionen im Alltag 
und bietet dennoch Flexibilität und Vielseitigkeit.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise.
Wenn «das Leben leben» für Sie bedeutet, sich voll und ganz auf all die
aufregenden Dinge in Ihrer Nähe und all die Abenteuer in weiter Ferne
einzulassen, dann sind wir von Kia ganz bei Ihnen. Aus diesem Grund haben
wir uns für die Bereitstellung der Kia Connect On-Board Services mit TomTom
zusammengetan. Ob beim täglichen Pendeln, beim Wochenendabenteuer oder
beim spontanen Ausflug – mit TomTom fahren Sie intelligenter und sicherer.
Profitieren Sie von der zuverlässigen und präzisen Routenführung, um anhand
von Echtzeit-Verkehrsinformationen auf dem schnellsten Weg an jedes Ziel
zu kommen. Wo das Leben Sie auch hinführen mag, mit den Kia Connect Live
Services sind Sie bereit*.

Parkmöglichkeiten und Ladestationen. Um Ihnen die 
Parkplatzsuche zu erleichtern, werden Ihnen bereits vor der 
Ankunft am Zielort entsprechende Parkplätze vorgeschlagen. 
Anhand historischer Daten zeigt das System potenzielle 
Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Strassen an und hebt 

Parkplätze und Parkhäuser je nach Verfügbarkeit farblich hervor. 
Das Onlineverzeichnis zeigt die Standorte der Ladestationen sowie 
weitere Einzelheiten wie Zahlungsmethoden, Verfügbarkeit der 
Stecker und kompatible Steckertypen an (nur für EV und PHEV).

Lokale Suche und Wettervorhersage. Sie suchen ein 
Sushi-Restaurant, einen Supermarkt oder einen bestimmten 
Treffpunkt? Dann aktivieren Sie einfach die Lokale Suche. Wird Ihr 
Wochenendausflug sonnig oder fällt er ins Wasser? Konsultieren 
Sie die Wettervorhersage. Geben Sie einfach Ihr Reiseziel ein, 
um eine Vorhersage über vier Tage inklusive Höchst- und 
Tiefsttemperaturen sowie Informationen zur Windgeschwindigkeit 
und zur Sonnen- und Regenwahrscheinlichkeit zu erhalten.

Live-Verkehrsmeldungen. Das Navigationssystem liefert 
hochpräzise Live-Verkehrsinformationen, die alle zwei Minuten 
aktualisiert werden. So wissen Sie stets genau, wo der Verkehr 
flüssig läuft und welche Gebiete Sie meiden sollten. Bei hohem 
Verkehrsaufkommen informiert Sie das System und macht Ihnen 
alternative Routenvorschläge.

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. * Smartphone mit Datentarif zur Aktivierung der Dienste erforderlich.
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Raum zur freien Entfaltung.
Quelle der Inspiration.
Wenn unsere Umgebung so gestaltet ist, dass wir entspannen können, werden wir 
inspiriert und können unserer Kreativität freien Lauf lassen. Mit dem vergrösserten 
Radstand des neuen Kia Niro ist es uns gelungen, den Innenraum grosszügiger zu 
gestalten. Die vorderen Sitze sind zudem schlanker als bei der Vorgängergeneration, 
was das Gefühl von Geräumigkeit und Komfort noch verstärkt. Der komfortable Sitz 
mit Relax-Funktion auf der Beifahrerseite lässt sich mehrfach verstellen, damit Sie die 
bequemste Position finden. So lassen sich Ermüdungs- und Erschöpfungssymptome, 
die während langer Fahrten auftreten können, minimieren.

Sitzheizung und Sitzbelüftung vorne. Belüftete 
Vordersitze bieten dem Fahrer und Beifahrer auch 
bei hohen Temperaturen guten Komfort. Bei kaltem 
Wetter lassen sich die Sitze durch Betätigung des 
Reglers auf der Frontkonsole schnell erwärmen.

Verstellbare Rücksitzbank. Dank der schlanken 
Vordersitze geniessen auch die Fondinsassen mehr 
Beinfreiheit. Für noch mehr Platz und Komfort lassen 
sich die Rücksitze auch nach hinten neigen. Es gibt 
zudem an allen Sitzen verstellbare Kopfstützen und 
eine Mittelarmlehne mit integriertem Staufach und 
verschiebbarem Getränkehalter.
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Viel Stauraum
für all Ihre Habseligkeiten.
Durch die grösseren Abmessungen und den gewachsenen Radstand setzt der neue Kia Niro ganz neue 
Massstäbe in punkto Geräumigkeit und Ladevolumen. Sollten Sie grössere Gegenstände transportieren 
wollen, lassen sich die Rücksitze umklappen. Der Niro hat genügend Raum für all Ihre Ideen.

Front-Kofferraum (Frunk). Unter der Motorhaube des Kia Niro EV verbirgt sich ein Stauraum.  
Mit einem Ladevolumen von 20 Litern eignet er sich perfekt für die Unterbringung des Ladekabels 
und des Vehicle-to-Device-Adapters.

Umklappbare Rücksitzbank. Für den Transport langer oder sperriger Gegenstände können Sie den 
Entriegelungshebel an der Rückseite der Rücksitze betätigen, um diese umzulegen. So erweitern Sie 
das Ladevolumen je nach gewählter Antriebslösung auf bis zu 1’445 Liter.

Elektrische Heckklappe. Die elektrische Heckklappe kann so eingestellt werden, dass sie sich 
automatisch auf die gewünschte Höhe öffnet. Der Kofferraumboden des Niro liegt auf gleicher Höhe 
wie die Ladekante und vereinfacht so das Be- und Entladen.
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Innovativ bis unters Dach.
Damit Sie für alle Abenteuer 
gerüstet sind.
Mit dem Kia Niro EV profitieren Sie von zahlreichen Innovationen. 
Alles ist darauf ausgelegt, Ihren Ansprüchen gerecht zu 
werden. Von unserem fortschrittlichen Elektroantrieb mit 
höherer Reichweite bis hin zu smarten Ladeoptionen und einem 
flächendeckenden Netzwerk von Ladestationen. 

Kia Charge. Kia Charge* macht das Aufladen an öffentlichen Ladestationen zum Kinderspiel. Mit Kia Charge haben Sie stets einen ein-
fachen, benutzerfreundlichen Ladeservice zur Hand, wo immer Sie sind. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine Kia Charge RFID-Karte, 
die Ihnen schnell und einfach Zugriff auf mehr als 340’000 Ladepunkte in 29 Ländern Europas und eine breite Palette an nützlichen 
Diensten bietet. So ist ein bequemes, effizientes und einfaches Ladeerlebnis garantiert.

*Kia Charge und KiaCharge.com sind ein Angebot von Digital Charging Solutions.  
Nähere Informationen sind auf kiacharge.com oder nach Download der mobilen Anwendung verfügbar.

Praktische Vehicle-to-Device-Funktion (V2D). Im Gegensatz zu Elektrofahrzeugen, die nur einen einseitigen Ladevorgang 
unterstützen, kann der Kia Niro EV über seine Vehicle-to-Device-Funktion (V2D) selbst zur mobilen Stromquelle werden. Voll aufgeladen 
kann er so eine Leistung von bis zu 3 kW bereitstellen. Dies reicht aus, um einen grossen Fernsehbildschirm oder eine mittelgrosse 
Klimaanlage beim Campen für 24 Stunden zu betreiben. Sie können auch einen Staubsauger zur Fahrzeugreinigung anschliessen, ein 
E-Bike oder Laptop aufladen oder beim Picknick eine Kaffeemaschine betreiben. Die Möglichkeiten sind endlos.

Unsere neueste Generation von leistungsstarken Elektromotoren. Ausgestattet mit dem neuesten Elektromotor und einer 
64,8-kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann der Niro EV bei maximaler Aufladung eine Reichweite von bis zu 460 Kilometer* erzielen. Dank 
des Gleichstrom-Schnellladesystems lässt sich der Stromer in nur 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Die Reichweite bei einer 
Batterieleistung von 80 Prozent beträgt bis zu 368 Kilometer*.  

* kombinierte Reichweite gemäss WLTP 3130



Weniger Zeit für Sorgen,
mehr Zeit für Inspiration.
Eine wichtige Priorität bei der Entwicklung der neuen Kia Niro 
Generation war der Schutz der Insassen. Daher umfasst das neue 
Modell eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen, die dazu dienen, 
das Unfallrisiko maximal zu reduzieren und Ihnen umfassenden 
Schutz zu bieten.

Niro EV - der Autobahnassistent (HDA 2.0) macht Autobahnfahrten zu einem Vergnügen. Der für das mühelose Fahren auf 
Autobahnen entwickelte Autobahnassistent (HDA 2.0) hält den Niro automatisch mittig in der Fahrspur und gewährleistet einen 
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Dabei steuert er die Geschwindigkeit, beschleunigt und bremst nach Bedarf ab. 
Der HDA 2.0 umfasst auch einen Spurwechselassistenten, der Sie nach dem Setzen des Richtungsanzeigers beim Wechseln der  
Fahrspur unterstützt.

Niro EV - Autonomer Notbremsassistent (FCA 2.0). Der 
FCA 2.0 verwendet eine Frontkamera und Radarsensoren, um 
Fahrzeuge, Fussgänger oder Velofahrer zu erkennen, die sich vor 
Ihnen auf der Fahrbahn befinden. Das System warnt den Fahrer, 
löst bei Bedarf eine Notbremsung aus oder weicht anderen 
Verkehrsteilnehmern aus. Das System ist ebenfalls aktiv, wenn Sie 
eine Kreuzung überqueren oder dort nach links abbiegen.

Head-Up Display (HUD). Das Head-Up Display des Niro projiziert 
wichtige Fahrinformationen auf die Windschutzscheibe. Es 
blendet Navigationsanweisungen direkt im Bereich der vor Ihnen 
liegenden Strasse ein, zeigt an, ob Sie die Spur verlassen oder die 
geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen.
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Autobahnassistent (HDA). Der Autobahnassistent ermöglicht 
entspanntes Fahren auf der Autobahn. Er hält den Niro 
automatisch mittig in der Fahrspur und gewährleistet einen 
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Dabei 
steuert er die Geschwindigkeit, beschleunigt und bremst 
nach Bedarf ab. Unter bestimmten Bedingungen passt das 
System die Geschwindigkeit des Niro in Kombination mit 
dem navigationsbasierten Tempomaten (NSCC) automatisch 
an die Geschwindigkeitsbegrenzungen an, die ihm vom 
Navigationssystem gemeldet werden.

Autonomer Notbremsassistent (FCA 1.5). Das FCA-System 
arbeitet mit Radar- und Kameradaten aus Ihrem Fahrzeug. Er 
analysiert Informationen über andere Fahrzeuge, Fussgänger und 
Velofahrer, die die Strasse kreuzen, um eine potenzielle Kollision 
mit ihnen zu verhindern. Der FCA 1.5 ist ebenfalls aktiv, wenn 
Sie eine Kreuzung überqueren oder dort nach links abbiegen. 
Wird die Gefahr einer Kollision erkannt, erscheint auf der 
Instrumenteneinheit ein Warnsignal und die maximale Bremskraft 
wird ausgeübt.

Navigationsbasierter Tempomat (NSCC). Der navigationsbasierte Tempomat (NSCC) hilft Ihnen, auf Grundlage von Navigationsdaten 
mit sicherer Geschwindigkeit zu fahren. Betätigen Sie bei aktivem Navigationssystem einfach die SCC-Taste auf Ihrem Lenkrad und die 
Geschwindigkeit Ihres Niro wird automatisch an die geltende Höchstgeschwindigkeit angepasst. Ändert sich das Tempolimit, passt das 
System die Geschwindigkeit des Niro automatisch an. Der NSCC nutzt darüber hinaus Navigationsdaten, um bei vorausliegenden Kurven 
die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren. Beim Verlassen der Kurve wird das Fahrzeug wieder auf die voreingestellte Geschwindigkeit 
beschleunigt, sofern der Verkehrsfluss dies zulässt.
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Ferngesteuerter Einparkassistent (RSPA). Ideal bei engen 
Parklücken: Mit dem ferngesteuerten elektronischen Parkassistenten 
kann der Kia Niro selbsttätig ein- oder ausparkieren. Lassen Sie den 
Niro über den Fahrzeugschlüsselin die Parklücke hinein- oder von 
dort wieder herausmanövrieren. Erkennt das Fahrzeug ein Hindernis, 
bremst es selbsttätig.

Ausstiegsassistent (SEA). Das System verhindert, dass die 
Hintertüren von den Insassen 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.

Totwinkelassistent (BCA). Das System gibt einen Alarm ab, wenn 
der Blinker zum Anzeigen eines Spurwechsels gesetzt wird und das 
System ein Fahrzeug am seitlichen Heck oder ein sich von hinten 
näherndes Fahrzeug erkennt. Der Spurwechselassistent warnt Sie 
auch, wenn beim Zurücksetzen aus einer Parklücke ein von links oder 
rechts heranfahrendes Fahrzeug erkannt wird.
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Leben ist, was man daraus macht. Unser umfangreiches Zubehör wurde 
speziell dazu entwickelt, Sie zu neuen Ideen zu inspirieren. Geniessen Sie Ihren 
Alltag noch intensiver – mit Ihrem neuen Niro. Alle Zubehörteile werden mit der 
gleichen Sorgfalt hergestellt wie der Niro selbst, ganz gleich ob EV, PHEV oder 
HEV. Wählen Sie nach Belieben Ihre Favoriten aus!

Faszinierende Ideen,  
die Ihr Leben bereichern.

Veloträger für alle Anhängerkupplungen. Ihr idealer Begleiter für Reisen mit dem Velo. Ob Urlaub oder Tagesausflug, unser Veloträger 
bietet maximales Vergnügen bei minimalem Aufwand. Er ist für zwei Velos mit einem Gesamtgewicht von 60 Kilogramm ausgelegt. Er ist 
leicht zu beladen und diebstahlsicher. Sie können sogar die Heckklappe öffnen, ohne die Velos herunternehmen zu müssen!

Laderaumwanne. Egal wie nass, schlammig oder schmutzig 
es wird, diese massgeschneiderte Wanne mit erhöhten Kanten 
schützt Ihren Kofferraum. Sie ist strapazierfähig, rutschfest 
und wasserdicht.

Dekorleiste für Heckklappe und Heckstossfänger. 
Massgefertigt, um zu beeindrucken: Diese Leisten sehen aus 
wie gebürstetes Aluminium und werten damit die Optik Ihrer 
Heckklappe und Ihres Heckstossfängers auf.

Fussmatte aus Velours. Nicht nur schön, sondern praktisch. Diese 
hochwertigen Velours-Fussmatten schützen den Innenraum Ihres 
Niro vor Alltagsschmutz und werten ihn gleichzeitig optisch auf.

Seitliche Dekorleisten. Einzigartig und elegant: Diese Leisten in 
gebürstetem Aluminium-Look verleihen dem Seitenprofil Ihres 
Niro eine dezente Note.

Ladekabel, Mode 3. Das schnelle Aufladen (AC) Ihres Niro war 
noch nie einfacher. Mit dem «Mode 3»-Ladekabel, das beidseitig 
über Typ-2-Stecker verfügt, können Sie Ihren Niro an öffentliche 
und hausinterne Ladestationen anschliessen.

Anhängerkupplung, abnehmbar. Diese hochwertige 
Anhängerkupplung aus korrosionsbeständigem Stahl eignet sich 
ideal für den Transport von schweren Lasten. Das spezielle System 
mit 3-Kugel-Verriegelung ermöglicht eine sichere und einfache 
Befestigung.

38 39



Als das Kia Designteam den Innenraum der neuen 
Niro-Modellreihe gestaltete, hatte es sich ein 
anspruchsvolles Ziel gesetzt. So sollte das Interieur 
unter Einsatz der neuesten nachhaltigen Materialien 
erstklassigen Komfort bieten. 

Die Niro Sitze sind in verschiedenen stylischen 
Ausführungen erhältlich. Je nach gewählter 
Ausstattungsvariante bestehen die Sitzbezüge 
aus Stoff, aus einer Stoff-Kunstleder-Kombination 
oder aus veganem Kunstleder. Die Sitze aus 
veganem Kunstleder enthalten Tencel™, eine aus 
Eukalyptusholz hergestellte Naturfaser.

Niro – Standard: 
Sitzbezüge serienmässig 
in Graphitgrau. In der Niro 
Standardausstattung sind die 
Sitze mit graphitgrauem Stoff 
bezogen und die Polsterung 
ist mit gleichfarbigen Nähten 
versehen. Passend dazu 
sind die Armlehnen mit 
Kunstleder bezogen und 
die Innentürverkleidungen 
schwarz gehalten; der 
Dachhimmel ist 
serienmässig grau.

Nachhaltige Sitze.
Erstklassiger Komfort.

Power Edition – Standard: 
Kombination von 
graphitgrauem Stoff und 
Kunstleder. Die graphitgrauen 
Sitzbezüge sind mit einer 
gleichfarbigen Nahtgebung 
und mit Akzenten aus veganem 
Kunstleder versehen. Auch 
die vorderen Kopfstützen 
und die Armlehne bestehen 
aus Kunstleder. Das 
Armaturenbrett ist ebenfalls 
graphitgrau gehalten. Die 
Innentürverkleidungen 
sind mit einem schwarzen 
Muster versehen, was einen 
hübschen Kontrast zum grauen 
Dachhimmel bietet.

Style – Standard: Sitzbezüge 
in graphitgrauem Kunstleeder. 
Die schlanken Sitze aus 
graphitgrauem Leder mit 
Mesh-Muster und graphitgrauen 
Nähten bestehen aus Tencel™ 
(Eukalyptusholz hergestellte 
Naturfaser). Dies sorgt für 
ein naturverbundeneres 
Gefühl. Auch die vorderen 
Kopfstützen und die Armlehne 
bestehen aus Kunstleder. Das 
Armaturenbrett ist ebenfalls 
graphitgrau gehalten. Die 
Innentürverkleidungen 
sind mit einem schwarzen 
Muster versehen, was einen 
hübschen Kontrast zum grauen 
Dachhimmel bietet.
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Aussenfarben

Clear Snow-White Pearl (SWP)

Orange Delight (DRG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5)

Steel Gray (KLG)

Clear White (UD)

Interstellar Gray (AGT)

Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE)

Bringen Sie mit jeder Fahrt Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck. Der Niro ist in 
neun ausdrucksstarken Farben erhältlich und kann so je nach Wunsch urbane 
Schönheit oder kühne Eleganz ausstrahlen. Erstmals können Sie die Farbe der 
«Aero»-C-Säule nach Ihren Wünschen gestalten. Setzen Sie Ihr Fahrzeug in Szene.

Setzen Sie ein Statement.

* Nur in Kombination mit SWP, ABP, AGT  
** Nur in Kombination mit CGE, M4B, DRG 

«Aero»-C-Säule

Aurora Black Pearl (ABP)**Steel Gray (KLG)*

Einzigartige Design-Elemente.  
Der neue Kia Niro fährt mit Design-Elementen im Bereich der Stossfänger vorne und hinten, bei den 
Radläufen und Türen vor, die sich farblich von der Karosseriefarbe absetzen können.
Diese variieren je nach Ausstattunglinie und sind in drei unterschiedlichen Ausführungen verfügbar.
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1,825 4,420

2,720895 805

1,545 / 1,560*

1,825 4,420

2,720895 805

1,570 / 1,585*

* mit Dachantenne

Eine persönliche Note.  
Bei der Entwicklung des neuen Niro haben wir sichergestellt, dass er 
bis ins letzte Detail ausgeklügelt ist. Das beinhaltet natürlich auch die 
beeindruckenden, sportlich-eleganten Felgen. 

Masse HEV/PHEV (mm) * mit Dachantenne

Masse EV (mm)

16-Zoll-Leichtmetallfelgen
Standard - Niro HEV & PHEV

17-Zoll-Leichtmetallfelgen
Standard - Niro EV

18-Zoll-Leichtmetallfelgen
Option - Niro HEV & PHEV
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Wenn Sie einen Kia Niro der neuen Generation kaufen, möchten wir Ihnen 
ein ganzheitliches Fahrerlebnis bieten – nicht nur heute, sondern auch 
in den kommenden Jahren. Deshalb ist jeder neue Kia mit exklusiven 
Garantieverlängerungen ausgestattet. 

7-Jahres-Fahrzeuggarantie. 
Jeder Kia hat eine Neuwagengarantie von 7 Jahren/150’000 km (bis zu 3 Jahre 
unbegrenzt; ab 4 Jahren 150’000 km). Diese Rundum-Fahrzeuggarantie ist 
kostenlos und auf nachfolgende Besitzer übertragbar, sofern das Fahrzeug 
regelmässig gemäss Wartungsplan gewartet wird. 

Kia 7-Jahres-Batteriegarantie für EV/HEV/PHEV. 
Wenn Sie auf einen Kia Electric (EV), Hybrid (HEV) oder Plug-in-Hybrid (PHEV) 
umsteigen, ist es gut zu wissen, dass unsere Batterien für eine lange Lebensdauer* 
ausgelegt sind. Deshalb können wir Ihnen bei Kia auch eine 7-Jahres-Garantie 
ab der Erstzulassung oder für 150’000 km anbieten, je nachdem, was zuerst 
eintritt. Das bedeutet, dass Sie sich einfach dem Erlebnis hingeben können, unsere 
umweltfreundlichen Fahrzeuge zu fahren – jeden Tag, über Jahre hinweg.

Pure Gelassenheit.

* Bitte beachten: Nur für EV und PHEV garantiert Kia eine Batteriekapazität von 70 Prozent. Eine 
Kapazitätsverringerung der Batterie bei den HEV- und MHEV-Modellen ist nicht durch diese Garantie 
abgedeckt. Um einen allfälligen Kapazitätsverlust möglichst gering zu halten, konsultieren Sie das 
Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zur Kia Garantie: www.kia.ch.
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Kia Schweiz AG
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil 
E-Mail: info@kia.ch

12 CPRO319D (06/2022)

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.




