
Verbrauchsangaben
Motor 1.0 1.2

Getriebe Manuell Autom.  
Schaltgetriebe Manuell Autom.  

Schaltgetriebe

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) 
Innerorts 5,2 5,3 5,9 6,0
Außerorts 4,1 4,4 4,2 4,6
Kombiniert 4,5 4,7 4,9 5,1
CO2-Emission, kombiniert (in g/km) 101 106 110 116
Effizienzklasse B B C C

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“ 
(WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, 
werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.  
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein 
Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoff verbrauch und CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen 
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 
können dem „Leitfaden über 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 erhältlich ist. 

Der Kia Picanto.



Inspiration ist kein Zufall. Wir finden sie außerhalb unserer Komfortzone und 
in neuen Umgebungen. Wenn wir die Welt mit anderen Augen und aus neuen 
Perspektiven sehen. Wir finden sie, wenn wir uns bewegen. Kia begleitet dich 
mit der inspirierenden Kraft der Bewegung, damit du dein kreatives Potenzial 
ausschöpfen kannst. Unser Antrieb ist es deshalb, dir Raum zur Inspiration 
zu geben und Zeit, um deine Ideen zum Leben zu erwecken. Begleite uns auf 
 dieser spannenden Reise und entdecke mit Kia, wie Bewegung inspiriert.

Lass’ dich von der Veränderung 
 inspirieren. Entdecke das neue Kia.

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Bist du auch jemand, der versucht, ganz im Hier und Jetzt zu leben und jeden 
Moment zu genießen? Dann wirst du im Kia Picanto einen perfekten Partner 
finden. Ein temperamentvolles, unternehmungslustiges Auto, das viel Spaß 
bringt, das dich und deine Mitfahrer aber auch durch seinen Stil und seine 
Qualität beeindrucken wird – vom sportlichen Außendesign über das stylishe 
Interieur bis zu den topaktuellen Technologien. Kurz: Der Kia Picanto bietet 
alle Voraussetzungen für pures Fahrvergnügen, bewundernde Blicke inklusive.

Lebe deinen Stil – mit Spaß.

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Sportlich inspiriert.
Wenn du dynamisch auftretende Autos magst, hast du dich vielleicht auch 
schon mal gefragt, was genau das „Rezept“ für ein sportliches Design ist.  
Beim Kia Picanto GT-line haben sich unsere Designer durch die GT-Modelle von 
Kia inspirieren lassen, um die richtigen „Zutaten“ zu finden: kantigere, kraftvoll 
gestaltete Stoßfänger, ein markant verändertes Gesicht mit einem großen unteren 
Lufteinlass und einem speziellen Kühlergrill, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Doppel-
auspuffblenden sowie charakteristische Farbakzente. Hinzu kommt ein sportlich- 
luxuriöses Interieur aus hochwertiger Ledernachbildung und unten abgeflachtem 
Lenkrad. 

Kraftstoffverbrauch Kia Picanto 1.2 AMT in l/100 km für innerorts/außerorts/
kombiniert: 6,0/4,6/5,1. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 116; Effizienzklasse: C. Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Da kommt Freude auf.
Stell dir vor, du hast einen stressigen Tag hinter dir, steigst in dein Auto und 
möchtest möglichst schnell umschalten und an Dinge denken, auf die du dich 
freust. Wir sind davon überzeugt, dass dein Auto dir dabei helfen kann. Deshalb 
hat der Kia Picanto ein bis ins Letzte ausgefeiltes und durchdachtes Interieur 
auf Premiumniveau. Neben dem stylishen Design mit stilvollen Farbakzenten+ 
zeichnet es sich durch hochwertige Materialien, topaktuelles Infotainment und 
maximale Ergonomie aus – alle Elemente befinden sich genau dort, wo sie am 
bequemsten zu erreichen sind. Du wirst sehen: Dieses Interieur wird nicht nur 
bei dir, sondern auch bei deinen Mitfahrern für gute Stimmung sorgen.

+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Kia Kartennavigation.  
Der perfekt positionierte, hochauflösende Touchscreen mit 20,2 cm 
(8 Zoll) Bildschirmdiagonale liefert dir alle Informationen über 
deine Route. Zudem verfügt das Infotainment-System über den 
Online-Dienst Kia Connect und die Smartphone-Schnittstellen 
AndroidAutoTM und AppleCarPlayTM.

Supervision-Instrumentenanzeige. Das 10,7-cm-Display 
(4,2 Zoll) zeigt wichtige Fahrzeuginformationen sowie 
Bordcomputerdaten an. Außerdem lassen sich darüber
Benutzereinstellungen vornehmen. 

In das Cockpit des Kia Picanto, in dem sich alles intuitiv bedienen lässt, wirst 
du dich schnell verlieben. Denn es bietet dir ein Höchstmaß an Konnektivität 
und Komfort. So liefern dir die Online-Dienste Kia Connect1 unter anderem 
Echtzeitinformationen zu Verkehrslage, Parkmöglichkeiten oder Wetter und 
ermöglichen dir mit der Kia Connect App (kostenfrei, für kompatible Geräte), 
Routen an das Navigationssystem des Kia Picanto zu schicken oder dessen 
Türen ferngesteuert zu verriegeln. Außerdem wirst du hier auf viele weitere 
clevere Ideen stoßen wie die induktive Smartphone-Ladestation+ oder den 
großformatigen Theaterspiegel.

Hightech-Cockpit  
mit cleveren Ideen.

Induktive Ladestation für Smartphones2+. Sobald ein kompa-
tibles Smartphone auf das Ladefeld unten in der Zentral konsole 
gelegt wird und das Fahrzeug fahrbereit ist, startet automatisch 
die Ladefunktion – Kabel überflüssig. 

Theaterspiegel in der Sonnenblende (Fahrerseite). Stilvoll und 
praktisch: Vor diesem großdimensionierten Spiegel mit LED-
Leuchten rechts und links sowie einem zusätzlichen Lichtband 
macht das Auffrischen des Make-ups Spaß.

1 Ein Service der Kia Connect GmbH. Informations- und Steuerungs-Dienst für deinen Kia; Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebs system und Mobilfunkver-
trag mit Datenoption, durch den zusätzliche Kosten entstehen, erforderlich. Einzelheiten zu Funktionsweise und Nutzungsbedingungen erfährst du bei deinem 
Kia-Partner und auf kia.com. Die Dienste stehen für eine Laufzeit von sieben Jahren nach Garantiebeginn kostenfrei zur Verfügung und können während der 
Laufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen.

2 Nur mit kompatiblen Geräten. Bitte wende dich an deinen Kia-Vertragshändler für nähere Details.
+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.

Die Wortmarke Apple CarPlay™ ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto™ ist Eigentum der Google Inc.  
Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. 



Vielfach verbunden.
Verbindungen eröffnen vielfältige neue Möglichkeiten, davon sind wir bei Kia überzeugt.
Möglichkeiten, die dich dazu inspirieren, deine Ideen zu verwirklichen. Ob im Auto oder
per Smartphone, wo auch immer du bist, was auch immer du suchst. Diese Verbindungen
bietet dir Kia Connect1 mit der Kia Connect App und den On-Board-Services Kia Live.  
Sie liefern dir nahtlos Informationen und haben dein Fahrzeug ständig im Blick – damit du 
und deine Passagiere das Fahren entspannt genießen könnt. Dein Kia Picanto lotst dich 
auf dem schnellsten Weg zum Ziel, nimmt dir die Tankstellen- und Parkplatzsuche ab und 
erledigt vieles mehr. Sag ihm einfach, was du möchtest, dank Online-Spracherkennung 
versteht er dich bestens. Und auch wenn du ausgestiegen bist, bleibt er mit dir in Kontakt, 
führt dich zur Zieladresse oder verrät dir, wo du ihn geparkt hast. Du wirst die vielen guten 
Verbindungen deines Kia Picanto schnell schätzen lernen. Lass dich inspirieren!

Immer in Kontakt. Ganz gleich, wo du dich gerade befindest, über 
die Kia Connect App bleibst du immer mit deinem Kia Picanto 
in Verbindung. Wenn du auf einem großen Parkplatz oder in 
unbekannten Straßen nicht mehr genau weißt, wo er steht, zeigt 
dir die Funktion „Find my Car“, wo er zuletzt geortet wurde. Und 
umgekehrt kannst du dich mit der „Letzte Meile“-Navigation 
nach dem Parken deines Autos per Smartphone direkt bis zu 
deinem Ziel lotsen lassen. Wenn du dein Auto einer fremden 
Person überlässt, kannst du mit dem Valet-Modus alle wichtigen 
Fahrdaten erhalten und den Bildschirm sperren, um deine Daten 
zu schützen. Und deine nächste Route kannst du bequem auf dem 
Smartphone planen und mit der Funktion „Send to Car“ an das 
Navigationssystem übertragen.

Auf alles vorbereitet. Mit Kia Live stehen dir für deine Fahrt 
eine Vielzahl von topaktuellen Informationen zur Verfügung. 
Die Navigation mit Echtzeit-Verkehrsdaten und besonders 
präzisen, ständig aktualisierten Prognosen zur Ankunftszeit 
führt dich auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Wie wird das 
Wetter, wo sind Tankstellen und freie Parkplätze, was kostet dort 
der Sprit bzw. das Parken und wo ist das nächste Restaurant 
oder ein anderer „Point of Interest“ (POI)? Auch auf diese 
Fragen, die du dank Spracherkennung ganz bequem stellen 
kannst, hat Kia Live Antworten. Und die Kalender-Funktion 
lässt sich nahtlos mit der Navigation verknüpfen, sodass du 
direkt zum Ort des Termins gelotst wirst.

Volle Kontrolle. Die Kia Connect App liefert dir auch wichtige 
Informationen zum Fahrzeug selbst. Sind die Türen verriegelt, 
ist die Zündung ausgeschaltet und die Batterie ausreichend 
geladen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Fahrzeug-
status in Form eines umfassenden Berichts. Mit der Funktion 
Türverriegelung lassen sich per Smartphone die Türen ver- 
und entriegeln. Geprüft werden kann auch, ob die Fenster und 
die Motorhaube richtig geschlossen sind. Und falls jemand 
anderes mit deinem Auto gefahren ist, kannst du schon vor 
dem Einsteigen mit der Funktion „Nutzerprofil-Transfer“ 
deine persönlichen Einstellungen wiederherstellen.

Sicherheits- und Serviceunterstützung. Kia Connect 
beinhaltet auch wichtige Alarm- und Warnhinweise, die dir per 
Smart phone mitgeteilt werden. Der Diebstahlalarm macht 
dich auf einen möglichen Autoeinbruch aufmerksam. Und der 
Leerlaufalarm warnt dich, wenn du im Parkmodus (Gang P)  
bei geöffneter Tür den Motor laufen lässt.

1  Zur Nutzung von Kia Connect müssen die AGB und Datenschutzbestimmungen über den Touchscreen des Navigationssystems akzeptiert werden. Die Dienste 
stehen für eine Laufzeit von sieben Jahren nach Garantiebeginn kostenfrei zur Verfügung und können während der Laufzeit inhaltlichen Änderungen unter-
liegen. Die Verfügbarkeit von Kia Connect kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Zur Nutzung der kostenfreien Kia Connect App wird ein Smartphone 
mit iOS- oder Android-Betriebs system und eine SIM-Karte mit Datenoption und einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag mit 
 einem Mobilfunk-Provider benötigt. Durch den Versand oder Empfang von Datenpaketen über das Internet können, abhängig von dem jeweiligen Mobilfunk-
tarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (zum Beispiel Roaming-Gebühren) entstehen. Nähere Informationen zu Kia Connect sind 
bei jedem Kia-Vertragshändler, Informationen zu Mobilfunk-Tarifbe dingungen bei dem jeweiligen Mobilfunkanbieter erhältlich. Ein Service der Kia Connect GmbH.

Die Wortmarke Apple CarPlay™ ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto™ ist Eigentum der Google Inc.  
Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. 

Smartphones mit Android™-Betriebssystem (ab Version 5.0,  
Lollipop) lassen sich mit Android Auto™ über den Touchscreen 
des Kia Picanto bedienen. Die übersichtlich gestaltete 
Benutzer oberfläche gibt dem Fahrer unter anderem Zugang 
zu Navigation über Google Maps™, Apps, Musik und Sprach-
steuerung und liefert Informationen in Form von einfachen 
Hinweisen, die nur dann erscheinen, wenn sie benötigt werden.

Apple CarPlay™ bietet die Möglichkeit, ein iPhone 
(kompatibel ab iPhone 5) während der Fahrt zu nutzen, 
ohne dadurch abgelenkt zu werden. Dabei lassen sich die 
verschiedenen Funktionen und Apps – wie Navigieren über 
Apple Maps, Telefonieren oder Musik-Streamen – über die 
Spracherkennung Siri steuern. Die Inhalte werden auf dem
Navigationsbildschirm des Kia Picanto angezeigt.



Ganz gleich, ob du vorn oder hinten Platz nimmst: Im Kia Picanto wirst du dein 
Raumwunder erleben. Denn obwohl er außen sehr kompakt ist, verfügt er 
dank seines langen Radstands über ein vergleichsweise großzügiges Interieur. 
Zudem bieten die bequemen Sitze dir und deinen Passagieren auch auf 
längeren Strecken einen hohen Sitzkomfort. Und an kalten Tagen sorgen die 
Sitzheizung vorn und das beheizbare Lenkrad für wohlige Wärme.

Außen kompakt, innen große Klasse.

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Kurz entschlossen raus in die Natur oder mit Freunden auf einen Wochen-
endtrip? Sind die spontanen Abenteuer auch für dich oft die schönsten?  
Dann hast du im Kia Picanto einen Begleiter, der auf alles vorbereitet ist.  
Denn er bietet nicht nur im Interieur, sondern auch im Gepäckraum viel Platz. 
Dessen Volumen von 255 Litern (nach VDA) lässt sich je nach Bedarf auf  
bis zu 1.010 Liter (nach VDA) steigern – viel Raum für Spontanität.

Raum für  
spontane Abenteuer.

Asymmetrisch geteilte Rücksitzlehne (60:40). Der Gepäckraum 
lässt sich flexibel erweitern, wenn zum Beispiel drei Sitze und 
mehr Stauraum benötigt werden.

Herausnehmbarer Gepäckraumboden (nicht i. V. mit 
Motorisierung 1.0 MT)+. Variabel ist der Gepäckraum auch in 
der Höhe: Der obere Boden lässt sich herausnehmen.

Ablagefach in der Zentralkonsole. Auf zwei Ebenen bietet 
dieses Ablagefach Platz für Mobiltelefone, Sonnenbrillen oder 
andere kleine Gegenstände.

Getränkehalter vorn. Die beiden Getränkehalter am Fuß der 
Zentralkonsole können per Knopfdruck eingeklappt werden.
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+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Verbrauchsangaben

Motor 1.0 1.2

Getriebe Manuell Autom.  
Schaltgetriebe Manuell Autom.  

Schaltgetriebe

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) 
Innerorts 5,2 5,3 5,9 6,0
Außerorts 4,1 4,4 4,2 4,6
Kombiniert 4,5 4,7 4,9 5,1
CO2-Emission, kombiniert (in g/km) 101 106 110 116
Effizienzklasse B B C C

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „World Harmonised Light Vehicle Test Procedure“ 
(WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden 
die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.  
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken 
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Kraftstoff verbrauch und CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen 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 können 
dem „Leitfaden über 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 erhältlich ist. 

Fahrspaß 
und Effizienz.

Start-Stopp-System ISG. Die Spritspar-Technologie ISG  
(Idle Stop&Go) schaltet den Motor automatisch ab, wenn  
das Fahrzeug zum Stehen kommt und bei den Versionen  
mit Schaltgetriebe kein Gang eingelegt ist.

Automatisiertes Schaltgetriebe (AMT). Das AMT (Automated  
Manual Transmission) bietet den gleichen Komfort wie ein 
Automatikgetriebe, lässt sich aber auch manuell betätigen, 
wenn du den Zeitpunkt der Gangwechsel selbst bestimmen 
möchtest. Besonders hilfreich im Stadtverkehr: Es verfügt 
über eine sogenannte Kriechfunktion, mit der du langsam 
anfahren kannst, indem du einfach das Bremspedal loslässt. 
Das AMT basiert auf einem Fünfgang-Schaltgetriebe, ist mit 
einer elektrischen Kupplung ausgestattet – die elektronisch 
gesteuert wird – und zeichnet sich durch eine hohe 
Kraftstoffeffizienz aus.

Schaltgetriebe. Das serienmäßige Fünfgang-Schaltgetriebe 
arbeitet hocheffizient. Zugleich trägt es mit einer optimalen  
Drehmomentübertragung und dem langen Übersetzungs-
verhältnis zur agilen Beschleunigung und zur hohen Spitzen-
geschwindigkeit bei. Damit gewährleistet das Getriebe, das 
sich sehr präzise und komfortabel schalten lässt, sowohl in der 
Stadt als auch auf längeren Strecken ein äußerst angenehmes 
Fahrerlebnis.

Beim Antrieb hast du die Wahl zwischen zwei Benzinmotoren, 
die dank moderner Technologien sehr effizient arbeiten und 
entsprechend sparsam im Verbrauch sind. Beide Motoren sind 
optional auch mit einem automatisierten Schaltgetriebe (AMT) 
erhältlich. Jeder Kia Picanto verfügt serienmäßig über ein 
Start-Stopp-System, das besonders im Stadtverkehr den 
Kraftstoff verbrauch reduziert.

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Aktiver SpurhalteassistentA+. Der aktive Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keeping Assist, LKA) 
erkennt per Kamera, ob der Kia Picanto unbeabsichtigt seine Fahrspur verlässt. In dem Fall weist das System dich darauf 
hin und lenkt gleichzeitig geringfügig gegen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Parksensoren hintenA+. Rückwärts einparken ohne Angst 
vor Beulen oder Kratzern: Ein Signalton warnt dich, wenn du 
einem Fahrzeug oder einem Hindernis zu nahe kommst. 

FrontkollisionswarnerA+. Ein Frontkollisionswarner (Forward Collision-Avoidance Assist, FCA) gehört bei fast allen 
Ausführungen des Kia Picanto zur Serienausstattung. Das System erkennt andere Fahrzeuge und ausstattungsabhängig 
auch Fußgänger. Bei Kollisionsgefahr warnt es dich und führt bei Bedarf eigenständig eine Notbremsung durch.

MüdigkeitswarnerA+. Der Müdigkeitswarner (Driver Attention  
Warning, DAW) analysiert ständig verschiedene Fahrzeug-
parameter wie die Betätigung von Lenkrad und Blinker. 
Erkennt das System bei dir Zeichen von Erschöpfung, weist 
es dich durch einen Warnton und eine Anzeige in der 
Instrumenteneinheit darauf hin.

QuerverkehrwarnerA+. Beim Zurücksetzen aus Parklücken 
oder Einfahrten warnt dich der Querverkehrwarner (Rear 
Cross-Traffic Collision Warning, RCCW) durch optische und 
akustische Signale vor Fahrzeugen, die deinen Weg kreuzen. 
Bei den Ausführungen mit AMT-Getriebe erfolgt zudem 
automatisch ein Bremseingriff, wenn die Notbremsfunktion 
aktiviert ist.

Spurwechselassistent mit TotwinkelwarnerA+. Mithilfe von 
Radarsensoren erkennt das BCW-System (Blind-Spot Collision 
Warning) herannahende Fahrzeuge im Bereich des toten 
Winkels und warnt dich bei Bedarf optisch und akustisch 
davor, die Fahrspur zu wechseln. Solltest du es dennoch 
versuchen, erfolgt bei den Ausführungen mit AMT-Getriebe 
automatisch ein Lenk- und Bremseingriff, um eine Kollision zu 
vermeiden.

Alles im Blick.

Autofahren kann so schön sein. Aber sicher kennst du die Schreckmomente, 
wenn vor dir auf der Fahrbahn plötzlich etwas auftaucht oder du erst im letzten 
Moment bemerkst, dass sich im toten Winkel ein Fahrzeug nähert. Um dir solche 
Situationen zu ersparen oder sie zumindest zu entschärfen, bietet dir der Kia Picanto 
hochmoderne Fahrerassistenzsysteme. Sie beobachten kontinuierlich ihren jeweiligen 
Überwachungsbereich und liefern dir wichtige Informationen und Warnhinweise. 
Darüber hinaus treffen sie im Gefahrenfall blitzschnelle Entscheidungen, um 
drohende Kollisionen zu vermeiden oder deren Folgen abzumildern.

Rückfahrkamera mit dynamischen HilfslinienA. Beim 
Rückwärtsfahren erscheinen auf dem Touchscreen+ des 
Audio- oder Navigationssystems die Kamerabilder inklusive 
Hilfslinien, die dir das Manövrieren erleichtern.

A  Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Abgebildete Farbe Shiny Red Metallic (A2R) derzeit nicht verfügbar.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Ultrahochfester Stahl und formgehärtete Komponenten. 
Die hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit der Karosserie 
kommt sowohl dem Insassenschutz als auch der Fahr-
dynamik zugute. 44 Prozent der Karosserie bestehen aus 
ultrahochfestem Stahl. Hinzu kommen formgehärtete 
Stahlkomponenten sowie Strukturklebstoffe, deren extrem 
feste Klebenähte die Karosseriesteifigkeit ebenfalls erhöhen.

7 Airbags+. Das Airbagsystem des Kia Picanto beinhaltet 
neben Front- und Seitenairbags vorn und durchgehenden 
Vorhangairbags auch einen Knieairbag+ für den Fahrer,  
der dir zusätzlichen Schutz bietet.

Berganfahrhilfe (HAC). Die Berganfahrhilfe (Hill-start Assist 
Control) verhindert das Zurückrollen beim Anfahren an 
Steigungen. Wenn du den Fuß vom Bremspedal nimmst,  
hält die Bremswirkung eine Zeit lang an, damit du in Ruhe 
anfahren kannst.

Die zahlreichen aktiven Sicherheitssysteme des Kia Picanto helfen dir dabei, 
gar nicht erst in Gefahrensituationen zu geraten. Sollte es dennoch zu einem 
Unfall kommen, bieten die extrem stabile Karosserie und bis zu sieben 
Airbags+ dir und deinen Passagieren umfassenden Schutz.

Rundum sicher.

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC). Das ESC 
(Electronic Stability Control) sorgt für ein Maximum 
an Bremswirkung und Spurtreue, indem es – unter 
Berücksichtigung des Motordrehmoments und der 
Fahrbedingungen – jedes einzelne Rad mit der optimalen 
Kraft abbremst.

+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Du möchtest deinem neuen Kia Picanto eine ganz persönliche Note geben?  
Oder ihn durch praktische Extras noch besser deinem Lebensstil anpassen?  
Dann solltest du deinen örtlichen Kia-Vertragshändler nach der Zubehör-
broschüre für den Kia Picanto fragen. Hier eine kleine Auswahl aus dem breiten 
Spektrum an hochwertigem, maßgeschneidertem Kia-Originalzubehör.

Deine persönlichen Extras.

Body Styling Kit. Mit den markanten Designelementen dieses Stylingkits gibst du deinem Kia Picanto einen exklusiven Touch und 
deine ganz persönliche Note. Das Paket beinhaltet Seitenschwellerleisten, eine Zierleiste für die Heckklappe und Spiegelkappen 
und wird in Silber, Hochglanzschwarz und Rot angeboten. Alle Elemente des Stylingkits sind auch einzeln erhältlich.

LED-Beleuchtung für den vorderen Fußraum. Diese in Rot 
und Weiß erhältliche LED-Beleuchtung setzt einen weiteren 
stylishen Akzent im Interieur des Kia Picanto. Sie dient als 
Einstiegsbeleuchtung und wird beim Öffnen und Schließen 
der Türen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Einstiegsleisten. Der erste Eindruck zählt: Die hochwertigen, 
passgenauen Aluminium-Einstiegsleisten mit Picanto-
Schriftzug veredeln und schützen den Türrahmen.

Wendbare Gepäckraummatte. Diese maßgeschneiderte 
Matte hat im wahrsten Sinne zwei Seiten: einen hochwertigen 
weichen Veloursbelag, der den Gepäckraum besonders stilvoll 
wirken lässt, und eine strapazierfähige Gummioberfläche auf 
der Rückseite, die auch für feuchte oder verschmutzte Ladung 
geeignet ist.

Gummi-Fußmattensatz mit grauen Akzenten. Ganz gleich, ob 
du mit deinen Schuhen Wasser, Matsch oder Sand ins Auto trägst: 
Diese robusten und leicht zu reinigenden Matten schützen den 
Fußraumboden zuverlässig. Sie sind exakt auf den Kia Picanto 
zugeschnitten und tragen dessen Schriftzug. Fixierpunkte sorgen 
dafür, dass sie nicht verrutschen.

Abgebildete Farbe Shiny Red Metallic (A2R) derzeit nicht verfügbar.
Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Glasschiebedach+. Schafft einen lichtdurchfluteten, luftigen 
Innenraum: das elektrische Glasschiebedach, das sich auch 
aufstellen lässt.

Klimaautomatik. Stell einfach deine Wunschtemperatur 
ein – dieses System hält sie dann unabhängig von äußeren 
Einflüssen automatisch konstant.

Servolenkung und höhenverstellbares Lenkrad. Das 
Lenkrad lässt sich individuell positionieren, die elektronisch 
unterstützte Servolenkung sorgt für komfortables Lenken.

USB-Anschluss1. Über diesen Port können USB-Sticks und 
MP3-Player mit dem Audiosystem verbunden werden.

Aluminium-Sportpedale+. Diese Pedale sorgen mit ihren 
Gumminoppen für besonders guten Halt und steigern den 
Fahrspaß.

Bordcomputer. Das LCD-Display zwischen den Rund-
instrumenten liefert dir wichtige Daten und Hinweise.

Dämmerungssensor. Ist die Auto-Funktion aktiviert, schaltet 
der Sensor bei Dunkelheit und in Tunneln die Scheinwerfer ein.

Smart-Key+. Diesen Schlüssel kannst du in der Tasche lassen: 
Zum Entriegeln des Fahrzeugs brauchst du nur noch den 
Knopf am Türgriff zu drücken.

Außenspiegel in Wagenfarbe. Alle Außenspiegelgehäuse 
sind in Wagenfarbe gehalten und beinhalten je nach gewählter 
Ausstattung integrierte LED-Blinkleuchten+.

Android Auto™/ Apple CarPlay™. Über die Schnittstellen 
Android Auto™ und Apple CarPlay™ können kompatible 
Smartphones mit dem Infotainmentsystem des Kia Picanto 
verbunden werden.

Reifendruckkontrollsystem. Erkennt das System, dass der 
Reifendruck eines Rads abfällt, weist es dich durch einen 
Warnhinweis in der Instrumenteneinheit darauf hin.

1 Nur mit kompatiblen Geräten. Bitte wende dich an deinen Kia-Vertragshändler für nähere Details.
+ Je nach gewählter Ausstattungslinie teilweise nicht verfügbar,  gegen Aufpreis erhältlich oder serienmäßig.

Die Wortmarke Apple CarPlay™ ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke Android Auto™ ist Eigentum der Google Inc.  
Die Nutzung dieser Marken durch die Kia Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. 

Der Kia Picanto bietet dir eine Vielzahl von komfortablen, praktischen und 
ausgefeilten Ausstattungselementen. Hier eine Auswahl:

Noch Wünsche?

Bitte beachte: eingeschränkte Verfügbarkeit der Außenfarben! Weitere Informationen bei deinem Kia-Partner.

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Abmessungen (in mm)

Sitzbezüge

1.394 (15") 1.403 (15") 675 5202.400
3.5951.595

Vision

Vision

Milky Beige Met. (M9Y)

Schneeweiß (UD) Astrograu Met. (M7G)

Auroraschwarz Met. (ABP)

Sparklingsilber Met. (KCS)

14-Zoll- 
Stahlfelgen mit 
Radabdeckung 

(Vision)

14-Zoll- 
Leichtmetallfelgen  
(optional für Vision)

16-Zoll-
Leichtmetallfelgen

(GT-line)

GT-line

Auroraschwarz Met. (ABP)

Sparklingsilber Met. (KCS)

Milky Beige Met. (M9Y)

Schneeweiß (UD) Astrograu Met. (M7G)

Bei einigen unserer modernen Metallicfarben werden  bewusst  unterschiedliche Farbpigmente verwendet. Dadurch können unter 
 bestimmten Lichtverhältnissen, z. B. direktes Sonnenlicht, attraktive Farbeffekte erzielt werden. Zum Teil kann die Farbe changieren,  
z. B. von Schwarz zu Dunkelblau. Bei den hier abgebildeten Farbdar stellungen kann es aufgrund der Druck technik zu Abweichungen  
zu den Originalfarben kommen. Weitere Informationen zu den Farbeffekten und Grundfarben erhältst du bei deinem Kia-Partner. 
Metalliclackierungen sind aufpreispflichtig.

1.394 (16") 1.403 (16") 675 2.400
3.5951.595

GT-line

520

Innenraum, Außenfarben und Felgen.

Sitzbezüge in hochwertiger Ledernachbildung:  
Seitenwangen in Rot; rote Nähte (GT-line)

Sitzbezüge in Stoff (Vision)

Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Wenn du einen neuen Kia Picanto kaufst, dann sollst du dich dem einzigartigen 
Fahrerlebnis rundum verbunden fühlen – nicht nur heute, sondern viele Jahre lang. 
Deshalb wird er wie jeder neue Kia mit einer beispiellosen Garantie ausgeliefert.

Gebaut für absolute Sorgenfreiheit.

7-Jahre-Kia-Herstellergarantie. Für jedes von der Kia 
Deutschland GmbH in Verkehr gebrachte Neufahrzeug 
gewährt Kia Deutschland eine Herstellergarantie von 7 Jahren 
bzw. 150.000 km Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. 
Diese Herstellergarantie ist fahrzeugbezogen und besteht bei 
einem Verkauf des Fahrzeugs fort, vorausgesetzt, das Fahrzeug 
wurde den Garantiebedingungen gemäß gewartet. 
Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten in den Elektro-
fahrzeugen (EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug in-
Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) von Kia sind auf eine lange 
Lebensdauer ausgelegt. Für diese Batterien gilt die Kia-Garantie 
für eine Dauer von 7 Jahren ab der Erstzulassung oder 150.000 km 
Laufleistung, je nachdem, was zuerst eintritt. Für Nieder volt-
batterien (48 V und 12 V) in Mild-Hybrid-Elektrofahr zeugen 
(MHEV) gilt die Kia-Garantie für eine Dauer von 2 Jahren ab der 
Erstzulassung, unabhängig von der Kilometer leistung. 
Ausschließ lich bei den Elektrofahrzeugen (EV) und Plug in-

Hybrid-Elektro fahrzeugen (PHEV) garantiert Kia eine Batterie-
kapazität von 70 %. Die Kapazitätsminderung der Batterie in 
HEV- und MHEV-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie 
abgedeckt. Informiere dich in der Betriebsanleitung, wie du 
einer möglichen Kapazitäts minderung entgegenwirken kannst. 
Weitere Informationen zur Kia-Garantie findest du unter  
www.kia.com/de/garantie. 

5 Jahre Lackgarantie und 12 Jahre Garantie gegen 
Durchrostung. Kia gewährt dir für dein neues Fahrzeug eine 
Lackgarantie von 5 Jahren oder 150.000 km, je nachdem, was 
zuerst eintritt. Die Garantie gegen Durchrostung von innen 
nach außen beträgt 12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung. 

7-Jahre-Kia-Navigationskartenupdate. Als besonderen Service 
bietet Kia für alle Neufahrzeuge, die ab Werk mit dem Kia-
Navigationssystem ausgerüstet sind, ein jährliches kostenloses 

Kartenupdate innerhalb der ersten 7 Jahre nach der Erst zu-
lassung an (insgesamt 6 Karten updates). 
Für Neufahrzeuge, die als Modelljahr 2022 ab Mai 2021 ver-
kauft wurden und über eine OTA-fähige Navigations software 
ver fügen, bietet Kia pro Fahrzeug zwei kostenlose Aktuali sie-
rungen der Karten des Navigationssystems und der Software 
der Steuereinheit im sogenannten „Over-the-Air”-Verfahren 
(„OTA-Updates”) an. Sobald die beiden kostenlosen OTA-
Updates ausgeschöpft sind, kannst du kostenlose Aktuali-
sierungen der Karten des Navigationssystems des Fahrzeugs 
und der Software der Steuereinheit nur bei einem autorisierten 
Kia-Händler erhalten. 
Einzelheiten erfährst du bei deinem Kia-Vertragshändler und in 
den Bedingungen zum Navigationskartenupdate.

Bleibe in Kontakt mit Kia. Alle Informationen zu den Aktivitäten 
von Kia Deutschland findest du auf unserer Website www.kia.com. 

Hier erfährst du mehr über das aufregende Fahrzeugangebot 
von Kia Deutschland. Informiere dich über die jüngsten 
Fortschritte von Kia im Bereich der Elektro-, Hybrid- und 
Brennstoffzellen-Technologien und über die aktuelle Arbeit des 
Kia-Umweltforschungszentrums. Kia engagiert sich zudem 
stark im Sport, unter anderem als offizieller Partner von UEFA 
und FIFA. Im Tennis ist Kia Partner der Australian Open und des 
Topstars Rafael Nadal. 

Finanzierung. Erkundige dich bei deinem örtlichen Kia-Ver trags-
händler: Er erstellt dir gern einen individuellen Finanzierungsplan.

* 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.Alle Abbildungen zeigen kostenpflichtige Sonderausstattung.



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen  
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraft stoff-
verbrauch, 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 
erhältlich ist. 

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer 
vorbehalten. Kia entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht  
vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen  
Artikel jederzeit zu ändern. Abbildungen können Sonder  aus stattungen enthalten.

Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth 
SIG Inc. Die Wortmarke Apple CarPlay ist Eigentum der Apple Inc. Die Wortmarke 
Android Auto ist Eigentum der Google Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Kia 
Deutschland GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. 
Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Kia Deutschland GmbH 
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
www.kia.com
Infoline: 0800 777 30 44

Modelljahr 2023
Stand: 13. Januar 2023


