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Kraftvoll, modern, vielseitig
KIA Sorento: Dynamisch-elegantes Design, Hightech-Interieur

Die vierte Sorento-Generation
mit neuem Außen- und Innen-
design ist der erste Kia, bei
dem die neue Midsize-SUV-
Plattform des Herstellers zum
Einsatz kommt. Diese Basis
und die größere Karosserie ma-
chen den Neuling zu einem der
geräumigsten und variabelsten
SUVs mit drei Sitzreihen (dritte
Reihe optional). In der neuen
Generation wird der Sorento
zudem erstmals mit elektrifi-
zier-tem Antrieb angeboten.

Mit seinen zahlreichen neuen
Assistenz- und Infotainment-
Technologien übernimmt er in
puncto Hightech die Spitzen-
position in der Kia-Flotte. eit
seiner Einführung 2002 ist der
Sorento ein zentraler Pfeiler der
weltweiten Kia-Palette.
Der neue Kia Sorento steht im
Mittelpunkt der globalen SUV-
Palette des Herstellers, die da-
rüber hinaus die Modelle Sel-
tos, Stonic, Sportage und Tellu-
ride beinhaltet (Seltos und Tel-
luride in Deutschland nicht er-
hältlich). Kreiert wurde er in
Kooperation des weltweiten
Kia-Designnetzwerks.
Bei der Neuauflage des SUVs
verfolgten die Designer das
Ziel, die kraftvoll-robuste Äs-
thetik der früheren Sorento-Ge-
nerationen beizubehalten, zu-
gleich aber die Optik elegant zu
veredeln und ihr eine sportliche
Note zu geben. Wäh-rend beim
Vorgänger abgerundete For-
men dominierten, ist das stil-
volle neue Design durch schär-
fere Linien und Kanten geprägt.
Hinzu kommen moderne geo-
metrische Details und dyna-
misch verlängerte Proportionen.
Das Resultat ist ein selbstbe-
wusst und ausgereift wirkendes
Design.
In der Frontansicht zeigt der So-
rento eine neue Interpretation

der „Tigernase“, des Kia-typi-
schen Kühlergrills. Er ist breiter
und ausladender als beim Vor-
gänger und schließt die Front-
scheinwerfer organisch mit ein.
Im Profil lassen die leicht ver-
änderten Proportionen den
neuen Sorento länger wirken,
auch wenn er gegenüber der
dritten Generation mit 4,81 Me-
tern auch in der Länge nur um
10 Millimeter zugelegt hat.
Während die Überhänge vorn
und hinten kürzer ausfallen, ist
der Radstand durch die neue
Plattform um 35 auf 2.815 Mil-
limeter gewachsen. Dadurch hat
sich der optische Charakter des
Sorento leicht verändert, er
wirkt jetzt länger und „schnel-
ler“, obwohl er 10 Millimeter
höher ist als bisher. Verlängert
hat sich auch die Motorhaube,
da die A-Säule gegenüber der
Vorderachse um 30 Millimeter
zurückgesetzt wurde, wodurch
die Fahrgastzelle insgesamt wei-
ter hinten positioniert ist. Die
Hinter-kante der Haube wird

von den vorderen Kotflügeln
fortgeführt und mündet in eine
kraftvolle Charakterlinie, die
sich bis zu den Rückleuchten
zieht.
Auch innen präsentiert sich der
Sorento mit einem neuen, ele-
ganten Design. Das edle, tech-
nikorientierte Interieur bietet
intuitiv bedienbare Elemente,
Materialien in Premium-Quali-
tät sowie moderne Infotain-
mentsysteme und verfügt zu-
gleich über das gewohnte groß-
zügige Raumangebot, das den
Kia-SUV schon seit der Ein-
führung der ersten Modellge-
neration auszeichnet.

M Kia Sorento 1.6 T-GDI Hyb-
rid (Stand 03/2020) Kraftstoff-
verbrauch kombiniert 5,7 l/100
km; CO2-Emission kombiniert
130 g/km. Die angegebenen Ve-
brauchs- und CO2-Emissions-
werte wurden nach dem vorge-
schriebenen WLTP-Messver-
fahren ermittelt und in NEFZ-
Werte umgerechnet.

Das neue Modell ist sofort als Sorento zu erkennen. Es zeigt ty-
pische Merk¬male, die schon die ersten drei Modellgeneratio-
nen geprägt haben . Foto: KIA

Mitsubishi Outlander: Ein Familien-SUV
Akzentuierter Auftritt mit überarbeitetem Exterieur-Design

Technisch weiterentwickelt
und optisch verfeinert schickt
sich der Mitsubishi Outlander
an, mit dem Modelljahrgang
2019 die Erfolgsgeschichte der
Modellreihe fortzuschreiben.

Eine Vielzahl optischer Detail-
modifikationen akzentuiert und
interpretiert die Formensprache
und den Charakter des populä-
ren Familien-SUVs. Zu den au-
genfälligen Änderungen zählen
eine Frontgrillblende mit Git-
tereinsatz in Wabenstruktur,
das Leuchtgrafik-Design bei den
Modellvarianten mit LED-
Scheinwerfern, neue Front- und
Heckstoßfänger, das Design der
18-Zoll-Leichtmetallfelgen und
markant-silberfarbene Unter-
fahrschutz-Elemente. Auch der
Innenraum des Outlander wur-
de überarbeitet. Die Modifika-
tionen beinhalten neue Dekor-
leisten in Carbon- oder Kla-
vierlack-Optik, optisch und er-

gonomisch optimierte Vorder-
sitze mit verbesserter Körper-
führung und eine modifizierte
Schalterleiste unterhalb des
Audio-/Navigationssystems.
Der 110 kW (150 PS) starke 2.0
Mivec-Benzinmotor des Mitsu-
bishi Outlander erfüllt zum neu-
en Modelljahr die strenge Ab-
gasnorm Euro 6d-Temp. Vor-
dere Federbeine und hintere
Stoßdämpfer mit vergrößertem
Zylinderdurchmesser und eine
Neuabstimmung der elektroni-

schen Servolenkung lassen die
Federung jetzt noch feiner an-
sprechen und erhöhen zusätz-
lich die Handlingpräzision. In
den Modellvarianten mit 18-
Zoll-Rädern kommen außer-
dem vordere Bremsscheiben mit
größerem Durchmesser und er-
höhter Wandstärke zum Ein-
satz. Die Outlander Modellva-
rianten mit CVT-Automatik-
getriebe verfügen ab dem Mo-
delljahr 2019 serienmäßig über
eine elektronische Parkbremse

mit „Auto-Hold“-Funktion, die
beim Wechsel vom Brems- auf
das Gaspedal den Bremsdruck
für gewisse Zeit aufrechterhält
und so unerwünschtes Vor-
oder Zurückrollen verhindert.
Aufgewertete Standard-Aus-
stattungen unterstreichen ein-
mal mehr das überaus konkur-
renzfähige Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, das der Mitsubishi Out-
lander in allen Modellvarianten
offeriert. Das beginnt schon bei
der Einstiegsversion Basis, die
in vollem Umfang von den Up-
dates profitiert. Außerdem ver-
fügen die Scheibenheber-Be-
dientasten aller Modelle nun
über eine praktische „One-
Touch“-Funktion und beleuch-
tete Symbole. Standard in allen
Ausstattungsvarianten ist au-
ßerdem ein Ablagefach im Ge-
päckraumboden (Kofferraum-
Box). Die Versionen mit Front-
antrieb verfügen zusätzlich über
ein praktisches Ablagefach in

der Mittelkonsole. Die Aus-
führung Plus beinhaltet nun das
neue Bi-LED-Scheinwerfersys-
tem, bei den 4WDAllradvari-
anten mit CVT-Automatikge-
triebe ist außerdem eine dritte
Sitzreihe serienmäßig an Bord.
Auch die Spitzenversion Top
hat in puncto Ausstattung noch-
mals zugelegt und enthält jetzt
unter anderem das bisher opti-
onal erhältliche Fahrassistenz-
Paket. Ebenfalls Serie ist
das Smartphonekompatible In-
fotainmentsystem „Smartphone
Link Display Audio“ (SDA).

M Verbrauch und Emission:
Kraftstoffverbrauch kombiniert
7,1-7,5 l/100km, CO2-Emission
kombiniert 163-171 g/km. Die
angegebenen Vebrauchs- und
CO2-Emissionswerte wurden
nach dem vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren ermittelt
und in NEFZ-Werte umgerech-
net.

Der Mitsubishi Outlander erhielt für das Modelljahr 2019 eine
Vielzahl an attraktiven Updates. Foto: Mitsubishi

Passagiere sind „always online“
Skoda Karoq: Neuer SUV mit Charakter

Der Škoda Karoq ist ein Sport
Utility Vehicle mit Charakter:
Das emotionale und dynamische
Design mit zahlreichen kristalli-
nen Elementen steht ganz im
Zeichen der neuen SUV-For-
mensprache von Škoda.

Das kompakte SUV misst 4382
Millimeter in der Länge, 1841
Millimeter in der Breite und
1605 Millimeter in der Höhe.
Der lange Radstand von 2638
Millimetern garantiert ein groß-
zügiges Platzangebot für Pas-
sagiere. Der Kofferraum fasst
ein Volumen von 521 Litern
bei feststehender hinterer Sitz-
bank. Bei umgeklappter Sitz-

bank erhöht sich das Fas-
sungsvermögen auf 1630 Liter.
Typisch Škoda sind clevere
Ideen beim neuen Kompakt-
SUV. Zu den Ausstattungs-
highlights gehören die Kom-
fortöffnung zum berührungslo-
sen Öffnen der Heckklappe
und die optionale VarioFlex-
Rückbank. In Verbindung mit
der VarioFlex-Rückbank ist der
Stauraum flexibel und fasst zwi-
schen 479 und 588 Liter. Das
VarioFlex-System besteht aus
drei separaten Rücksitzen, die
einzeln verstellt und komplett
ausgebaut werden können –
das kompakte SUV wird dann
mit einem maximalen Lade-

raumvolumen von 1.810 Litern
zum Kleintransporter.
Der Škoda Karoq ist das digi-
talste Fahrzeug der Škoda Mo-
dellpalette. Erstmalig in einem

Škoda wird ein frei program-
mierbares, digitales Instrumen-
tenpanel angeboten. Die An-
zeigen lassen sich individuell ge-
stalten und sind mit dem In-
fotainment verbunden. Eine
umfangreiche Vernetzung von
Automobil, Fahrer und Mit-
fahrern sorgt für eine äußerst
komfortable und sichere Fahrt.
Sämtliche Konnektivitätsange-
bote dienen einer verbesserten
Information, einer umfangrei-
chen Unterhaltung und einer
weiter gesteigerten Sicherheit.
Der Škoda Karoq verfügt über
die neuesten Infotainmentsys-
teme. Sämtliche kapazitiven
Touchdisplays sind im Škoda ty-

pischen Glasdesign gestaltet.
Dank LTE-Modul und WLAN-
Hotspot, der die mobilen End-
geräte der Fahrgäste einbindet,
sind die Passagiere des Škoda
Karoq ‚always online‘.

M KAROQ 1,0 TSI 85 kW
(115 PS) innerorts 6,3-6,2
l/100km, außerorts 4,8-4,6
l/100km, kombiniert 5,4- 5,2
l/100km, CO2-Emissionen kom-
biniert 121-117 g/km, CO2-Ef-
fizienzklasse B-A. Die angege-
benen Vebrauchs- und CO2-
Emissionswerte wurden nach
dem vorgeschriebenen WLTP-
Messverfahren ermittelt und in
NEFZ-Werte umgerechnet.

Emotionales und dynamisches
Design: Der neue Škoda Ka-
roq. Foto: Škoda

Steinschlag beheben
-djd- Die Sonne bringt es an
den Tag: Kleine Steinschlä-
ge sind nicht mehr zu über-
sehen. Höchste Zeit, einen
Scheiben-Check zu verein-
baren, den viele Kfz-Meis-
terbetriebe kostenlos anbie-
ten. Steinschläge in der
Scheibe können die Sicht
beeinträchtigen und zu grö-
ßeren Folgeschäden führen.
Der Kfz-Fachmann in der
Werkstatt kann beurteilen,
ob ein Schaden durch eine

preiswerte Glasreparatur aus
der Welt zu schaffen ist –
oder ob ein Tausch der
Frontscheibe unumgänglich
wird. Die Reparaturkosten der
Schadstelle übernehmen die
meisten Kaskoversicherun-
gen komplett. Beim Schei-
bentausch muss der Fahr-
zeugbesitzer die vereinbarte
Selbstbeteiligung tragen. Um
die Abwicklung mit der Ver-
sicherung kann sich der Kfz-
Betrieb kümmern.

Der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa4

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R101, Outlander Plug-in Hybrid
Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsäch-
lichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab
von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanla-
geneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend
neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 |Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab
Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen
Aufpreis. Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 2 |Nur im teilnehmenden
Mitsubishi Green Mobility Center beim Kauf eines neuen Outlander Plug-in Hybrid. Hierin ist bereits der
vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf www.
elektro-bestseller.de 3 |Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA, solange
die Förderung Bestand hat. 4 |Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 30.03.2020
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km
bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die
Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter
www.mitsubishi-motors.de/garantie

Mitsubishi Outlander
Plug-in Hybrid

Hybrid-SUV für unter 27.000 EUR?Outlander Plug-in Hybrid BASIS

Unverbindliche Preisempfehlung1

Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
2

Staatl. Innovationsprämie3

(rechnerischer Wert, es besteht

kein Rechtsanspruch auf Gewäh-

rung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöp-

fung der bereitgestellten Fö
rdermittel.)

=ab 26.927,23 EUR

ab37.032,27 EUR
-5.605,04 EUR
-4.500,00 EUR

Nur noch

monatliche Besteuerung
des geldwerten Vorteils
dank E-Kennzeichen

Bei Dienstwagen:

1,0%0,5%

Autohaus Stamm GmbH
Hauptstr. 2
56412 Boden
Telefon 02602/9433-0
www.autohaus-stamm.de

Tschüss,
Mehrwertsteuer.

Bei den meisten Kia Modellen
jetzt 16 % MwSt. sparen.¹

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattungen.

Die Bundesregierung senkt dieMehrwertsteuer
von 19 auf 16 %. 3 %weniger reichen uns nicht,
deshalb sparen Sie bei Kia jetzt weitere 16 %
bei den meisten Kia Modellen. Zum Beispiel bei
dem dynamischen Crossover Kia XCeed, der durch eine erhöhte Sitzposition, viel
KomfortundKonnektivitätbegeistert.Oderbei demKiaSportagemit viel Stauraum,
einer umfassenden Serienausstattung und intelligenten Assistenzsystemen².
Immer mit dabei: die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und
erleben Sie den Kia XCeed oder Kia Sportage bei einer Probefahrt.

Westerwald Automobile GmbH
Horresser Berg 10 · 56410 Montabaur
Telefon 02602 / 93220 · kia@westerwald-auto.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei
Batterie, Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Wir gewähren Ihnen im Aktionszeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2020 bei Kauf eines noch nicht
zugelassenen neuen Kia Fahrzeugs mit Ausnahme von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, allen
ATTRACT Versionen, Stinger und dem Sorento Modelljahr 2021 einen Nachlass auf den Bruttokaufpreis in
Höhe von 13,79 %. Maßgeblich ist der Tag des Abschlusses des Kaufvertrages. Nachlass ist im
ausgezeichneten Preis nicht enthalten und wird auf der Rechnung abgezogen. Keine Barauszahlung,
Nachlass wird pro Kunde nur einmal gewährt. Angebot nur gültig für Privatkunden, die nicht zum
Vorsteuerabzugberechtigt sind, nicht kombinierbarmit anderenVerkaufsfördermaßnahmenundAktionen.
2 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen
Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
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