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Erste Skizzen des neuen europäischen Kia Sportage
Kia-SUV erstmals mit speziell für Europa konzipierter Variante
Markante Front, dynamisches Profil, kraftvoll-sportliches Heck
Online-Premiere am 1. September um 11 Uhr

Am 1. September um 11 Uhr feiert die europäische Version des neuen Kia Sportage ihre
digitale Weltpremiere. Bereits jetzt hat der Hersteller erste Skizzen des SUVs veröffentlicht,
der sich vom Format her an der vorherigen Modellgeneration orientiert, während die globale
Sportage-Variante deutlich in der Länge gewachsen ist. Kia stellt den Neuling der
Öffentlichkeit am 1. September auf den Online-Kanälen der Marke vor und präsentiert ihn
anschließend auf der IAA Mobility in München (7. bis 12. September). Die Markteinführung in
Österreich ist für Den Jahreswechsel 2021/22 vorgesehen.
Mit zukunftsweisendem Design, modernen Konnektivitätsanwendungen, agilen,
hocheffizienten Antrieben und neuesten Assistenzsystemen will die fünfte Generation des
SUV-Bestsellers der Marke neue Maßstäbe in ihrem Segment setzen. Das auf einer neuen
Architektur basierende Modell wurde in Fahrverhalten und Handling optimal auf europäische
Straßenverhältnisse abgestimmt.
Die ersten Skizzen des neuen Modells deuten auf einen sportlichen, selbstbewussten und
innovativen Auftritt hin. Die Optik und der Charakter des Fahrzeugs sind durch die neue KiaDesignsprache „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) geprägt. Das Design basiert auf dem
Konzept „Bold for Nature“ (Mut zur Natur) und verbindet eine Hommage an die Perfektion
und Schlichtheit der Natur mit der neuen Gestaltungsrichtung der Marke.
Im Vergleich zu der Modellvariante für den globalen Markt zeigt der europäische Sportage ein
kompakteres, schwungvolleres Profil, das auf die besondere Agilität und Leistungsfähigkeit
hindeutet, die europäischen Kunden wichtig sind. Designt mit dem Anspruch, der
dynamischste und stilvollste SUV seines Segments zu sein, präsentiert sich der neue Sportage
mit einer muskulösen Haltung und einer kraftvoll-eleganten Silhouette. Zu den auffallenden
neuen Details gehören die scharfen Charakterlinien, die die Oberflächen strukturieren.
Ein markantes Statement setzt auch die Front mit der detailreichen schwarzen
Kühlergrillgrafik, die sich über die ganze Breite des „Gesichts“ zieht. Es kombiniert eine neue
Interpretation der Kia-typischen „Tigernase“ mit einem charakteristischen LED-Tagfahrlicht in
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Bumerang-Form und Matrix-LED-Scheinwerfern. In der Ausführung GT-Line wird der Sportage
erstmals mit einem Dach in Kontrastfarbe (Schwarz) angeboten, das das sportliche Profil noch
stärker betont und zugleich die dynamische Gestaltung der C-Säule hervorhebt. Am Heck
fallen die kräftigen Schulterlinien sanft ab und münden in schlanke Rückleuchten, die über
eine Leiste oberhalb des Kia-Logos verbunden sind. Der Heckstoßfänger hebt sich im unteren
Bereich deutlich von der globalen Version ab und unterstreicht den sportlichen, jugendlichfrischen Charakter des neuen Sportage.
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