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Vereinte Gegensätze 
 

§ Kia stellt neue Designphilosophie vor und zeigt erstmals den EV6  
§ „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) Designleitlinie für künftige Kia-Fahrzeuge  
§ Neue Philosophie basiert auf fünf Säulen: Mut zur Natur, Freude aus Vernunft, Kraft 

zum Fortschritt, Technologie zum Leben und Spannung für Ausgeglichenheit  
§ Außendesign des EV6 mit markanten Hightech-Details  
§ Modernes, großzügiges Interieur durch erste Kia-Plattform für reine Elektrofahrzeuge 

(E-GMP) ermöglicht  
 
Die Kia Corporation hat die ersten Bilder des Außen- und Innendesigns des EV6* 
veröffentlicht. Seine Weltpremiere feiert das erste ausschließlich für den Batteriebetrieb 
entwickelte Fahrzeug (BEV) der Marke noch im Laufe dieses Monats im Rahmen eines Online-
Events. Gestaltet wurde der EV6 nach der neuen Designphilosophie „Opposites United“ 
(Vereinte Gegensätze). Sie ist inspiriert von den Gegensätzlichkeiten, die sich in der Natur und 
im Menschsein finden. Im Mittelpunkt der Designphilosophie steht eine neue optische 
Identität, die mit kontrastierenden Kombinationen von scharf gezeichneten Stilelementen 
und plastischen Formen positive Kräfte und natürliche Energie hervorruft. 
 
Der EV6 basiert auf der neuen Elektroplattform der Marke (Electric-Global Modular Platform, 
E-GMP). Mit seinem charakteristischen, Crossover-inspirierten Design ist er als erstes Kia-
Modell von der neuen Designphilosophie beeinflusst, die den Wandel der Marke hin zur 
Elektrifizierung widerspiegelt. 
 
„Als erstes reines Elektromodell von Kia ist der EV6 ein Musterbeispiel für ein progressives, 
den Menschen in den Mittelpunkt stellendes Design kombiniert mit elektrischer Antriebskraft.  
Wir sind fest davon überzeugt, dass der EV6 ein überaus reizvolles und relevantes Modell für 
den neuen Elektrofahrzeugmarkt ist“, sagt Karim Habib, Senior Vice President und 
Chefdesigner von Kia. „Unser Ziel war es, mit dem EV6 ein unverwechselbares, wirkungsvolles 
Design zu kreieren, indem wir ausgefeilte Hightech-Elemente mit puren und großzügigen 
Volumen kombinieren, während wir zugleich den einzigartigen Raum eines futuristischen 
Elektrofahrzeugs bieten.“ 
 
Vereinte Gegensätze: Eine Designphilosophie für alle künftigen Kia-Fahrzeuge 
 
Die Designphilosophie „Opposites United“ wird das Design aller künftigen Kia-Modelle prägen. 
Die Philosophie basiert auf fünf Designsäulen: „Bold for Nature“ (Mut zur Natur), „Joy for 
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Reason“ (Freude aus Vernunft), „Power to Progress“ (Kraft zum Fortschritt), „Technology for 
Life“ (Technologie zum Leben) und „Tension for Serenity“ (Spannung für Ausgeglichenheit). 
 
Bold for Nature (Mut zur Natur) basiert auf der Wechselwirkung mit der Natur und ist geprägt 
durch die Details, Formen und Proportionen, die sowohl in der natürlichen als auch in der 
menschlichen Welt zu finden sind. Diese Designsäule schafft organische, aber dennoch 
technische Strukturen und Oberflächen für Fahrzeuginnenräume. Außendesigns zeichnen sich 
durch eine Kombination aus klaren und einfachen Linien mit kraftvollen, sich ständig 
verändernden Oberflächen aus. 
 
Joy for Reason (Freude aus Vernunft) konzentriert sich auf die Atmosphäre und das Ambiente 
der Kia-Fahrzeuge. Künftige Designs werden das Emotionale mit dem Rationalen 
verschmelzen und dadurch Fahrzeuge schaffen, die die Insassen entspannen und inspirieren 
und so deren Stimmung beeinflussen. Auswirken wird sich diese Designsäule auch in der 
Verwendung neuer organischer Materialien sowie mutigerer Farben, die ein Gefühl von 
Jugendlichkeit und Spielfreude vermitteln. 
 
Power to Progress (Kraft zum Fortschritt) knüpft an die aktuellen Designstärken der Marke an. 
Durch die Nutzung und den Ausbau der Fähigkeiten und Kompetenzen, die in der jüngsten Ära 
des designorientierten Wandels der Marke erlernt wurden, werden sich die Designs und 
Layouts der Kia-Produkte weiterentwickeln. Künftige Designs werden auf Erfahrung und 
Kreativität zurückgreifen, um Neues zu erfinden und Innovationen zu schaffen. 
 
Technology for Life (Technologie zum Leben) greift neue Technologien und Innovationen auf, 
um positive Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine zu fördern. Die künftigen 
Fahrzeuge der Marke werden durch Design und Innovation sowie Fortschritte bei der 
Beleuchtung, der Atmosphäre und der Konnektivität ein neuartiges Nutzererlebnis (UX) bieten 
– und so den Kunden dabei unterstützen, sich auf sein Auto einzulassen. 
 
Tension for Serenity (Spannung für Ausgeglichenheit) ruft die Spannung zwischen 
entgegengesetzten Kräften und kreativen Kontrasten hervor und erkennt das gestalterische 
Gleichgewicht, das durch zwei gegensätzliche Kräfte entsteht. Diese Säule liefert 
eindrucksvolle Designkonzepte, die scharf gezeichnete, hochtechnische Details nutzen, um 
Oberflächenspannung zu erzeugen – und die eine harmonisierte, zukunftsorientierte 
Designvision verwirklichen. 
 
„Wir wollen, dass unsere Produkte ein instinktives und natürliches Erlebnis bieten und damit 
das tägliche Leben unserer Kunden verbessern. Unser Ziel ist es, die physische Erfahrung 
unserer Marke zu gestalten und originelle, ideenreiche und spannende Elektrofahrzeuge zu 
kreieren. Die Ideen unserer Designer und die Zielsetzung der Marke sind enger miteinander 
verbunden denn je. Unsere Kunden stehen dabei im Mittelpunkt und beeinflussen jede 
Entscheidung, die wir treffen“, sagt Karim Habib. 
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Weitere Informationen zur Philosophie „Opposites United" sind in einem Film zum 
Designmanifest von Kia zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=gqrfx2GzOYE  
 
Exterieur des EV6: Zukunftsorientiertes Elektrofahrzeug-Design mit Hightech-
Details 
 
Das Außendesign des EV6 ist eine kraftvolle Präsentation von „Power to Progress“. Als 
Evolution der Designstärken von Kia stellt das neue Modell einen Höhepunkt der Fähigkeiten 
und Kompetenzen dar, die im Laufe des designorientierten Wandels der Marke aufgebaut 
wurden, und weist weit in die Zukunft. 
 
Ein markantes Element der Fahrzeugfront ist das elegante, modern gestaltete Tagfahrlicht. Es 
ist Teil des „Digitalen Tigergesichts“, eine Weiterentwicklung des Kia-typischen „Tigernase“-
Kühlergrills für die Elektro-Ära. Die Leuchten zeigen ein dynamisches, sequenzielles 
Lichtmuster. Darunter befindet sich ein flacher Lufteinlass, der optisch die Breite der 
Fahrzeugfront unterstreicht und zudem die Hightech-Ausstrahlung verstärkt. Um den 
Luftstrom an der Front und damit die Aerodynamik zu optimieren, wird die durch den Einlass 
strömende Luft weitergeleitet unter den glatten, ebenen Boden des Fahrzeugs. 
 
Das Profil zeigt eine Crossover-inspirierte Ästhetik, die modern, geschmeidig und 
aerodynamisch ist. Es wird kontrastiert durch scharfe Linien und Hightech-Details, die das 
Gefühl von Spannung im Design vermitteln. Die stark geneigte, sich bis weit nach hinten 
ziehende Frontscheibe bringt Dynamik und Zielstrebigkeit zum Ausdruck, während die 
hinteren Kotflügel kraftvoll und voluminös wirken. Eine Charakterlinie, die das Profil optisch 
verlängert, läuft unten an den Türen entlang und schwenkt dann nach oben zu den hinteren 
Radläufen. 
 
Am Heck, dessen Design auch auf maximale Aerodynamik abzielt, sind in die sich 
verjüngenden C-Säulen hochglanzschwarze Einsätze integriert, die die Fenstergrafik optisch 
vergrößern. Oberhalb davon befindet sich ein auffälliger Dachspoiler, der den Luftstrom zu 
einem tieferen Spoiler leitet, der oben auf der charakteristischen Rücklichteinheit platziert ist. 
 
Der EV6 ist in Zusammenarbeit aller drei Kia-Designstudios in Namyang (Korea), Frankfurt und 
Irvine (Kalifornien, USA) entstanden. 
 
Innendesign: Modernes und geräumiges Interieur für die Elektrofahrzeug-Ära  
 
Das Innenraumdesign ist eindeutig ein Produkt der Elektrofahrzeug-Ära. Denn im Vergleich zu 
bisherigen Kia-Elektrofahrzeugen, die auf einer bestehenden Modellarchitektur basieren, 
bietet die Elektroplattform E-GMP mehr Platz und mehr Gestaltungsfreiheit. Das 
Interieurdesign des EV6 zeichnet sich durch eine innovative Nutzung des Platzangebots aus 
und schafft ein einzigartiges Raum- und Fahrerlebnis. 
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Eines der auffälligsten Elemente des Interieurs ist ein gewölbter, hochauflösender Hightech-
Bildschirm, der die Instrumentenanzeige für den Fahrer nahtlos mit dem Multimedia- und 
Navigationsdisplay auf der Zentralkonsole verbindet. Die schlichte Formensprache des 
Bildschirms und das schlanke Armaturenbrett geben dem Raum eine offene Atmosphäre. 
Durch seine Breite bietet das Display dem Fahrer ein immersives Erlebnis, während es durch 
die minimale Anzahl physischer Tasten Übersichtlichkeit und Ruhe ausstrahlt. 
 
Unterhalb des Multimedia- und Navigationsdisplays befinden sich haptische „Schalter“, mit 
denen die Klimaanlage gesteuert wird. Die Zentralkonsole ist nicht mit der Mittelkonsole 
verbunden und daher quasi freischwebend. Der freie Raum darunter gibt Fahrer und Beifahrer 
das Gefühl von Großzügigkeit und Offenheit. 
 
Die schlanken, leichten und zeitgemäßen Sitze verfügen über moderne, optisch interessante 
und robuste Bezüge aus recycelten Kunststoffen, die die offene Anmutung des Interieurs noch 
verstärken. 
 
 


