
— Der Optima ist das erste Modell, das Kia 
in Deutschland als – übrigens selbst entwi
ckelte – Hybridversion anbietet. Die Markt
einführung soll – terminlich noch nicht exakt 
definiert – im Frühjahr 2013 stattfinden.

Aus deutscher Feder | Vom deutschen 
Chefdesigner Peter Schreyer schnittig und 
markant gezeichnet, hat der Optima schon 
diverse Designpreise eingefahren. Die Hy
bridVersion wurde mit neuen Schwellern, 
speziellen Felgen, einer Unterbodenverklei
dung, einem Heckspoiler sowie einem sich 
bei höherem Tempo schließenden Kühler
grill strömungstechnisch weiter optimiert. 
Lohn: ein cw

Wert von 0,26 statt 0,29 wie bei 
den konventionellen Varianten. 

Prima Ausstattung | Der Innenraum ist 
sauber verarbeitet, so gut wie frei von Hart
plastik und geräumig. Lediglich Großge
wachsene dürften die nicht sonderlich groß
zügige Kopffreiheit im Fond bemängeln. 

Bemerkenswert großzügig fällt dagegen 
die Ausstattung aus. So bringt bereits die Ba
sisversion u. a. Multifunktionslenkrad, Tem
pomat, elektrisch verstellbaren Fahrersitz, 
Sitzheizung vorn, BluetoothFreisprechanla
ge, Licht und Regensensor, Alufelgen, Radio, 
EFensterheber und Klimaautomatik mit. 

Leichte Bauchschmerzen bereitet der 
„Kofferraumverlust“: Wegen der dort sitzen

den LithiumPolymerBatterie schmilzt das 
Ladevolumen um fast ein Viertel, wobei die 
zur Verfügung stehenden 381 Liter für sich 
betrachtet sicher noch immer ein brauchba
rer Wert sind. Würde Kia jedoch nicht am – in 
diesem Fall sicher fragwürdigen – vollwer
tigen Reserverad festhalten, wären es im 
Handumdrehen freilich deutlich mehr. 

Komfortabel | Trotz des bedingt durch 
das Mehrgewicht deutlich straffer als bei den 
konventionellen Modellen abgestimmten 
Fahrwerks überzeugt die HybridVersion    
komforttechnisch insgesamt gesehen mit 
guten Manieren. Die Lenkung ist auf Komfort 
ausgelegt, arbeitet aber auch bei hohen  
Geschwindigkeiten direkt genug. Nur das 
Pedalgefühl der Bremsen könnte etwas  
verbindlicher ausfallen.

Kraft der zwei Herzen | Den Vortrieb erle
digen bei dem als Parallelhybrid konzipier
ten Koreaner ein 2,0LiterBenzin mit 140 PS 
und ein 40 PS starker Elektromotor. 

Beim Anfahren und bei niedrigen Ge
schwindigkeiten macht die EMaschine den 
Job alleine, erst bei kräftigerem Beschleuni
gen und außerstädtischem Tempo wird der 
Verbrenner angeworfen. Das von Kia in Aus
sicht gestellte rein elektrische Fahren bis 
Tempo 100 ist in der Praxis eher theoreti
scher Natur. Die Um und Zuschaltvorgänge 

laufen ruckfrei und spontan ab; dass der le
bendige Benziner läuft, ist jedoch akustisch 
stets zu vernehmen. 

Mit einer 190PSSystemleistung ist man 
bei Bedarf jederzeit flott unterwegs. Dies gilt 
speziell für Überholvorgänge, wenn beide 
Motoren ihre volle Kraft in die Waagschale, 
sprich via serienmäßiger, mit per Tasten
druck aktivierbarer „ActiveECO“Funktion 
ausgestatteter Sechstufenautomatik auf die 
vordere Antriebsachse werfen. 

Wer häufig boostet, dürfte jedoch kaum 
mit den normtechnisch versprochenen 5,4 
Litern auf 100 Kilometern auskommen. Den 
zugrunde gelegt, unterbietet die HybridVa
riante jedoch den Optima 1.7 CRDi mit Au
tomatikgetriebe verbrauchstechnisch im 
Schnitt um zehn Prozent – im Stadtverkehr 
sogar um 28 Prozent – und emittiert dabei 
21 Prozent weniger CO2

.  
Fazit | Für äußerst attraktive 25.202 Euro 

bekommen technische Trendsetter mit dem 
Koreaner ein sparsames und voll alltagstaug
liches HybridFahrzeug, das zudem noch gut 
aussieht. Und: Die vorbildliche SiebenJah
resGarantie bis 150.000 Kilometer erstreckt 
sich auch auf die Batterie. | ghe

Eleganter Sparer 
Hybrid wird preiswert | Mit dem attraktiv eingepreisten Optima Hybrid 
will Kia ab 2013 im noch kleinen Hybrid-Segment für Furore sorgen.

Hochwertig | Materialien und Verarbeitung sind 

durchgängig tadellos, die Ergonomie passt

Defizitäre Angelegenheit | Der Akku lässt das 

Ladevolumen von 505 auf 381 Liter schrumpfen
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Optima Hybrid   ab 25.202 Euro 
R4/1.999 cm3 | 110 kW/150 PS | 180 Nm/5.000 U/min 
6GangAutom. | 9,4 s | 192 km/h | 5,4 S | 125 g/km 
Elektromotor | 30 kW/40 PS | 205 Nm 
System | 140 kW/190 PS | 340 Nm/1.400 U/min

4.845 x 1.830 x 1.455 mm | Kofferraum 381 Liter

Wartung: noch nicht bekannt 

Ausstattungsvarianten: Attract | Edition 7 | Spirit
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