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Testnotizen zum Kia EV6-Taxi mit Allradantrieb und großer 
Batterie mit 77,4 kWh 

 

Im Test vom 19. bis zum 28. Januar 2022. 
Kennzeichen: K – KD 1161 E 

 

Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 
HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 

Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 
Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 

E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 

Karosserie 
 
Die Motorhaube des Kia EV6 ist gut einsehbar. Die Sicht zur Seite ist auch gut, 

wobei große Fahrer beim Blick über die linke Schulter auf die breite B-Säule blicken. 
Nach hinten ist die Übersicht bescheiden, vor allem wegen der abfallenden 
Dachlinie und dem daraus resultierenden schmalen Sehschlitz, der oben auch noch 

durch einen Dachspoiler eingeschränkt wird. Eine gute Hilfe ist daher die 
Rückfahrkamera mit ihrem großen, tagsüber und bei sauberer Linse scharfen Bild 
und den Hilfslinien. Nachts ist das Bild recht flau. Die Verschmutzung bei 

Schmuddelwetter ist sichtbar, hält sich aber in Grenzen. Gut ist auch die Draufsicht, 
was sich bezahlt macht, wenn man rückwärts an eine Ladesäule heran rangiert. An 
Kreuzungen auf doppelspurigen Straßen dagegen nervt es, dass plötzlich im Stand 

Bilder der Flanken auftauchen oder vor einem Vordermann gewarnt wird, obwohl 
man sich denen nicht angenähert hat. 
 

Der Ladeanschluss sitzt hinten rechts. Die Klappe öffnet sich per Tastendruck, die 
Taste sitzt links vom Lenkrad. Vier LED-Balken zeigen an, ob der Ladevorgang läuft. 
Nach dessen Beendigung muss man den Stecker am Fahrzeug unter Umständen 

mit einer der beiden Tasten hinter dem Ladedeckel entriegeln. Mit ihnen sollte man 
sich tagsüber vertraut machen, denn nachts sind sie unbeleuchtet und kaum zu 
finden. 

 
Die Heckklappe öffnet entweder per Knopfdruck links vom Lenkrad oder an der 
Heckklappe selbst. Sie öffnet so weit, dass auch große Fahrer nicht an sie stoßen. 

Der Kofferraum hat eine recht hohe Ladekante, aber über die kann man Gepäck 
bequem hineinschieben. Unter den Laderaumboden passt in eine Aussparung 
noch das Laderaumrollo. Wenn man es geschickt anstellt, kann man auch das 

Ladekabel noch dort unterbringen. Im kleinen „Frunk“ unter der Motorhaube des 
Allradmodells kann es nicht mitgeführt werden. Dort hat Kia das Warndreieck 
abgelegt. Beim Modell mit Hinterradantrieb ist der Frunk tiefer. Daher würde das 

Ladekabel dort hineinpassen. 
 
Den Laderaum kann man durch Umklappen der Lehnen erweitern. Das geht vom 

Kofferraum aus. Es entsteht dabei aber keine ganz ebene Ladefläche. 
 
Die hellen, stets serienmäßigen LED-Scheinwerfer haben in der aufwändigeren 

Version, die im Testwagen verbaut war, eine Fernlichtautomatik, die mit 
einmaligem Aufblenden aktiviert wird. Danach blendet das Fahrzeug automatisch auf 
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und ab. Vor Ortsschildern beispielsweise wird zuverlässig abgeblendet, ebenso bei 
den meisten entgegenkommenden und vorausfahrenden Fahrzeugen. Nur ganz 
selten fühlte sich ein Lkw-Fahrer gestört, auf dessen Positionsleuchten der 

Lichtsensor nicht reagiert hatte. 
 
Innenraum 

 
Die Einstiege vorn wie hinten würden bei einem etwas höheren Dach wie beim 
Schwestermodell Hyundai Ioniq 5 sicher zu etwas weniger Verbeugungen führen. Die 

Türen öffnen aber schön weit. Man sitzt auf einer angenehmen Höhe etwas höher als 
in herkömmlichen Pkw. Der Sitzverstellbereich vorn ist groß. Die Vordersitze sind 
auch größere und breit gebaute Personen gut geschnitten. Die feststehende 

Kopfstütze sollte sich etwas nach hinten neigen lassen. Beim Testwagen waren 
beide Vordersitze elektrisch verstellbar und ihre Sitzfläche ließ sich neigen. Der 
Fahrersitz hatte eine gute elektrische Vier-Wege-Lordosenstütze. 

 
Im Fond kann man wegen des ebenen Bodens gut durchrutschen. Auf dem 
Mittelsitz mit integriertem Dreipunktgurt reicht die Kniefreiheit auch für große 

Fahrgäste. Ihnen drückt allerdings die harte herausklappbare Mittelarmlehne ins 
Kreuz. Die Kniefreiheit ist in der zweiten Reihe auch dann gut, wenn der 
Vordermann seinen Sitz ganz abgesenkt und ganz nach hinten geschoben hat. 

Allerdings passen dann keine Füße mehr unter den Vordersitz, weshalb man im Taxi 
dieses Extrem meiden sollte. Die Lehnenneigung der Sitzbank ist mit zwei Hebeln 
verstellbar, die an den Außenseiten angebracht sind. Die breitere Lehne sitzt in 

Fahrtrichtung links. 
 
Der Kia EV6 ist mit den vertrauten Lenkstockhebeln bestückt. Das Lenkrad hat 

einige Tasten, mit denen man sich aber schnell vertraut macht. Über die 
Tastenleiste unterhalb des Bildschirms kann man mit einer Taste zwischen der 
Klimatisierung und dem Infotainment hin- und her wechseln, womit man schnell 

klarkommt. Die Klimatisierung lässt sich ganz gut steuern. Wenn man alleine fährt, 
kann man nur den Fahrerplatz klimatisieren und damit Strom sparen. Bei den 
während des Tests stets herrschenden Außentemperaturen von höchstens knapp 

über null Grad sprang bei der automatischen Klimatisierung stets die Heizung voll 
an. Bisweilen kamen auch die Lenkradheizung und die Sitzheizung hinzu. Das 
könnte auch daran liegen, dass man beim Griff zu zentralen Einstiegsleiste die direkt 

vorne an der Mittelkonsole angesiedelten Tasten für Sitz- und Lenkradheizung 
unabsichtlich mit betätigt. 
 

Die über den Touchscreen zu bedienenden Funktionen wie die der Audioanlage und 
des Navis lenken stark ab und sollten nur im Stand bedient werden. Es dauert eine 
Weile, bis man begreift, an welcher Stelle man die Senderliste findet und daraus 

einen Sender auswählen kann. Mit der schlechten Sprachsteuerung klappte das 
selbst im Stand fast nie und während der Fahrt schon gar nicht, wo das System 
ständig zu laute Hintergrundgeräusche monierte. Das Einzige, was mit der 

Sprachsteuerung auch unterwegs gut funktionierte, war das Aufrufen einer 
Telefonverbindung. Die hierfür nötige Smartphone-Koppelung klappte gut. Eine SMS 
ließ sich per Sprachsteuerung zwar fehlerfrei diktieren, kam aber nie an. Die 

Flottenabteilung von Kia verspricht, dass die Sprachsteuerung demnächst über ein 
Update verbessert werden soll. 
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Das Nachtdesign des Kia EV6 ist hervorragend. Alle Bedienelemente, auch die 
im Lenkrad, sind vorbildlich beleuchtet. Sowohl die einzelnen Leseleuchten als 
auch die über einen zentralen Schalter in der Serien-Dachkonsole schaltbare 

Innenbeleuchtung im Gesamten sind schön hell. Noch heller wäre der 
Gesamteindruck gewesen, wenn die Innenverkleidung und der Dachhimmel nicht 
schwarz gewesen wären. Eine Schau ist die Ambientebeleuchtung, die beim 

Modell GT-Line Serie ist. 
 
Taxi-Paket von INTAX 

 
Im Testwagen verbaut war ein HALE-Taxameter, das unterhalb der Klima-
Bedienleiste angebracht wird. Eleganter wäre sicher ein Spiegeltaxameter, zumal 

man bei der Bedienung des Taxameters oft unabsichtlich die Tastenfelder für die 
Sitz- oder die Lenkradheizung berührt. Ein paar der Taxi-spezifischen Taster sind 
im Kia EV6 ziemlich tief und verstreut untergebracht. Gut am Testwagen war das 

Dachzeichen von HALE, das sich einwandfrei anbringen und abnehmen lässt und 
damit wesentlich bedienfreundlicher als das Dachzeichen von Kienzle ist. 
 

Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte ein gutes Headup-Display, das die Geschwindigkeit, 

Tempolimits und Überholverbote, den Abstandsregler und den Lenkassistenten 
darstellt sowie bei der Navigation Abbiegehinweise einblendet. Besonders nützlich 
ist, dass es bei sich von hinten annähernden Fahrzeugen im toten Winkel 

rechtzeitig warnt und zwar, bevor sie im linken Außenrückspiegel auftauchen. Das 
Einzige, was das Headup-Display nicht anzeigte, war die Annäherung an ein 
vorausfahrendes Fahrzeug. Das war auch nicht die Stärke des Abstandsreglers, der 

sofort zu bremsen beginnt, wenn er ein zu langsam vorausfahrendes Fahrzeug 
erkannt hatte. 
 

Der Abstandsregler lässt sich mit Tasten links im Lenkrad gut bedienen. Beim 
Auffahren auf eine Kolonne, die einem überholenden Lkw hinterherfuhr, brauchte 
der Abstandsregler sehr lange, bis er erkannte, dass der Vordermann nach 

dem Wiedereinscheren des Lkw beschleunigte. Wenn man im Eco-Modus 
unterwegs ist, gibt er beim Überholen auf der Autobahn erst sehr zögerlich wieder 
Gas. In einem solchen Fall tut man gut daran, den in vier Stufen einstellbaren 

Abstand per Tastendruck auf die niedrigste Stufe zu bringen, sonst dauert es eine 
halbe Ewigkeit, bis der EV6 wieder beschleunigt. Hin und wieder zeigte sich der 
Abstandsregler in Kurven irritiert von vorausfahrenden Lkw und bremste dann. 

 
Das Verkehrszeichen-Erkennungssystem zeigt Geschwindigkeitslimits und 
Überholverbote an. Bei der Aufhebung aller Streckenverbote kann durchaus mal ein 

Tempolimit weiter angezeigt werden. Hundert Prozent verlässlich sind die Tempo-
Hinweise nicht. 
 

Motor und Antriebsstrang 
 
Mit einer breiten Taste am linken unteren Rand des Lenkrads kann man zwischen 

den Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen. Sie bleiben aktiviert, bis man eine 
andere Stufe vorwählt. Während des Tests wurde der Reichweite wegen im Eco-
Modus gefahren. Der reicht bei Bedarf für zügiges Beschleunigen während des 
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Überholens, ist aber normalerweise für das Mitschwimmen im Verkehr ausgelegt und 
passt daher gut zum Einsatz als Taxi oder Mietwagen. 
 

Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs Dunlop Winter Sport 5 SUV in der 

Dimension 235/55 R 19 bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk sehr straff abgestimmt. 
Auf der Autobahn merkt man jede kleine Unebenheit. Der Abrollkomfort ist nicht 
die größte Stärke der 19-Zöller. 

 
Das Niveau der Fahrgeräusche ist bis zur Richtgeschwindigkeit von 130 km/h recht 
niedrig. Auffällig gut gedämmt sind die Abrollgeräusche, während die 

Windgeräusche klassenüblich sind. 
 
Verbrauch 

 
Auf insgesamt 1.791 Test-Kilometern verbrauchte der Kia EV6 mit Allradantrieb und 
großer Batterie im Eco-Modus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zwischen 

22,59 kWh und 26,16 kWh auf 100 Kilometer. Die niedrigeren Werte wurden auf 
Etappen mit hohem Landstraßenanteil erzielt, die höheren auf Autobahnen. Dort 
wurde mit maximal 130 km/h, oft aber auch nur mit 120 km/h oder gar 110 km/h (bei 

Schneefall) gefahren. Unterschiede von 10 km/h machen sich deutlich in der 
Reichweite bemerkbar. 


