
Der Kia e-Soul.
Zubeh쎨r.

Kia e-Soul: Stromverbrauch, kombiniert (in kWh/100 km) 15,7 
(64-kWh-Batterie); 15,6 (39,2-kWh-Batterie). 
CO2-Emission, kombiniert (in g/km): 0; Ef쏾 zienzklasse: A+++
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Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrt쏗mer vorbehalten. 
Abbildungen k쎨nnen Sonderausstattungen enthalten.

H쌹ndlerstempel

VERBRAUCHSANGABEN
e-Soul 136 (39,2 kWh) e-Soul 204 (64 kWh)

Verbrauch und Emission
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert (in kWh/100 km) 15,6 15,7
CO2-Emission, kombiniert (in g/km) 0
Ef쏾 zienzklasse A+++

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingef쏗hrten 씮World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“ 
(WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Pr쏗fverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, 
werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zur쏗ckgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die 
Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs-
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen eines Fahrzeugs h쌹ngen nicht nur 
von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-
technischen Faktoren beeinflusst.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen 
k쎨nnen dem 씮Leitfaden 쏗ber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” 
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 
73760 Ostfildern (www.dat.de), unentgeltlich erh쌹ltlich ist.

LED T쏗rprojektoren. 
Schenke deinem Einstieg einen extra Hauch Glamour 
und leuchte die Konturen des Soul oder Kia Logos bei 
jedem T쏗r쎨ffnen auf den Asphalt. 

Abnehmbare Anh쌹ngerkupplung. Die hochwertige und rostfreie Anh쌹ngerkupplung ist ideal, wenn du deine Fahrr쌹der 
transportieren m쎨chtest. Sie kann einfach, sicher und kaum sichtbar befestigt werden. Wenn du Fragen zu weiteren 
Funktionen oder Anh쌹nge- und St쏗tzlast hast, frage deinen Kia H쌹ndler. Er ber쌹t dich gerne.

Fahrradtr쌹ger f쏗r Anh쌹ngerkupplung. Der Fahrradtr쌹ger ist der perfekte Begleiter, wenn du auf Tour gehst. 
Transportiere bis zu drei Fahrr쌹der auf Aus쏿 쏗gen oder Urlaubstouren. Der Tr쌹ger ist einfach zu be- und entladen, 
diebstahlsicher und du kannst sogar den Kofferraum 쎨ffnen, w쌹hrend der Tr쌹ger montiert ist.

Abnehmbare Anh쌹ngerkupplung und Fahrradtr쌹ger nur bei 204 PS Version anwendbar.

Weitere Produkte 
und Details unter 
kia.com/de/zubehoer/e-soul



Fußmattensatz, Gummi. Egal, welches Abenteuer du durchlebt hast, um Dreck an deinen Schuhen musst du dich mit den 
Allwetter-Fußmatten aus Gummi nicht sorgen. Die stylischen Matten sind im gleichen Design wie die Kofferraumwanne und 
passen somit perfekt.

Laderaumwanne. Wie nass oder schmutzig die Dinge auch sind, die du in deinen Kofferraum einl쌹dst, die Laderaumwanne 
sch쏗tzt deinen Kofferraum hochzuverl쌹ssig. Sie ist extrem robust, mit Antirutschober쏿 쌹che und hohem Rand. Mit e-Soul Logo.

Ladekabel. Mit unserem Ladekabel geht das Laden deines Kia e-Soul so einfach wie nie. Das Kabel besitzt an 
beiden Enden einen Typ-2 Stecker f쏗r das Laden an 쎨ffentlichen Ladestationen. Die hochwertigen Materialien machen 
das Kabel extrem robust und unemp쏾 ndlich gegen Witterung und Korrosion. Beim Laden rastet der Stecker sicher am 
Fahrzeug und an der Ladestation ein.

Weitere Produkte 
und Details unter 

kia.com/de/zubehoer/e-soul

Kia Charge L쎨sungen 
f쏗r Zuhause.
Wo l쌹sst es sich besser au쏿 aden als Zuhause? Mit h쎨chstem 
Komfort und einfachem Laden 쏗ber Nacht, bieten dir unsere 
Ladel쎨sungen alles, um voll aufgeladen und stets einsatzbereit in 
den neuen Tag zu starten. Kia Charge Komplettladel쎨sungen f쏗r 
dein Zuhause bieten dir stressfreies Laden in der heimischen
Garage oder am Carport. Unsere Ladel쎨sungen beinhalten die 
Ladestation, die Basis- Installation* sowie Service und Wartung. 

Weitere Produkte und Details unter 
kia.com/de/ueber-kia/entdecken/
technologie/elektrohub/
home-charging/

*Basisinstallation beinhaltet 10 Meter Kabel sowie Wandinstallation und 
Anschluss an vorhandene Verkabelung. Je nach baulichen Gegebenheiten 
k쎨nnen Zusatzkosten entstehen. Vorinstallation (z. B. Wanddurchbr쏗che, 
zus쌹tzliche Sicherungen, Z쌹hler etc.) ist nicht von der Basisinstallation umfasst.

Kia e-Soul: Stromverbrauch, kombiniert (in kWh/100 km) 15,7 
(64-kWh-Batterie); 15,6 (39,2-kWh-Batterie). 
CO2-Emission, kombiniert (in g/km): 0; Ef쏾 zienzklasse: A+++

Fahrzeugdekor, Bumerang. Unterstreiche die Silhouette deines Kia e-Soul mit einem spannenden Akzent. Das Bumerang 
Design hinterl쌹sst bei jedem bleibende Eindr쏗cke. Das Fahrzeugdekor erh쌹ltst du in Chili Rot, Meeres Blau und Schwarz 
Metallic. Die hohe Qualit쌹t des Dekors widersteht robust jedem Regen, Sturm oder auch der Waschanlage.

Betrachte deinen Kia e-Soul nicht nur als stilvolles Transportmittel. 
Sch쌹tze ihn genauso als leistungsstarken und vielseitigen Wegbegleiter. 
Mit dem Fahrradtr쌹ger auf der Anh쌹ngerkupplung oder dem Dachtr쌹ger 
Basissystem (nur bei werksseitiger Dachreling verbaubar) kannst du 
Fahrr쌹der, deine Wintersportausr쏗stung oder Dachboxen in allen Gr쎨ßen mit 
auf deine Reise nehmen. Und w쌹hrend du auf dem Weg bist, hast du alles, 
was du brauchst, stets griffbereit.

Bereit f쏗r dein Abenteuer.
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