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Testnotizen zum Elektrotaxi Kia Niro EV Vision 
 

Im Test vom 5. bis zum 21. Dezember 2022. 

Kennzeichen: F – KD 1476 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@hussverlag.de 

 

Karosserie 
 
Der Kia Niro EV ist nach vorn schön übersichtlich. Man hat die Motorhaube gut im 

Blick und die schlanken A-Säulen behindern den Blick beim Abbiegen und in 
Kreisverkehren kaum. Die Außenspiegel sind groß genug. Der Blick zur Seite ist 
ebenfalls gut. Der schmale Sehschlitz der Heckscheibe hindert beim Zurückstoßen 

ebenso wie die breite C-Säule. Gut ist das Bild der Rückfahrkamera, solange man 
deren Linse regelmäßig abwischt. Nachts ist ihr Bild so flau wie bei den meisten 
Wettbewerbern. Die Rückfahrkamera ist bei der schon sehr umfangreichen 

mittleren Ausstattungslinie „Vision“ serienmäßig. Achtung: Den Kia Niro EV 
kann man laut der Preisliste vom Dezember 2022 für das Modelljahr 2023 momentan 
aus Gründen der Verfügbarkeit nur in der umfangreichen Ausstattung 

„Inspiration“ und mit ein paar optionalen Zusatz-Paketen bestellen. 
 
Die Kofferraumklappe wurde im Testwagen noch von Hand betätigt, was im Taxi- 
und Mietwageneinsatz kein Nachteil ist, weil insbesondere das Schließen über einen 

stabilen Innengriff viel schneller vonstattengeht als eine elektrische Lösung oder die 
oft nicht gleich funktionierende elektrische Lösung per Fußschwenk. 
 

Der schlüssellose Zugang ist beim Kia Niro EV so gelöst, dass man mit dem 
Schlüssel in der Tasche eine Taste an den Vordertüren drückt, um das Fahrzeug zu 
öffnen oder zu schließen. Den Griff der Fahrertüre zu ziehen, reicht nicht aus. 

 
Die Ladeklappe sitzt vorne mittig im „Kühlergrill“, sodass man öffentliche 
Ladesäulen sowohl frontal als auch seitlich mit dem mitgeführten AC-Ladekabel gut 

erreichen kann und auch mit DC-Kabeln an der Säule gut zurechtkommt. Das AC-
Ladekabel könnte man in einem beleuchteten „Frunk“ unter der Motorhaube 
mitführen. Es passt aber auch unter den Kofferraumboden vor das Tirefit-Set. Dort ist 

es allerdings im beladenen Zustand nicht erreichbar. 
 
Den Kofferraum kann man wie bei Elektrofahrzeugen üblich nur durch Umklappen 

der Rücksitzbank erweitern. Der etwas breitere Teil sitzt im Kia Niro EV in 
Fahrtrichtung rechts. Beim Umlegen entsteht eine deutlich nach vorn ansteigende 
Ladefläche, aber immerhin gibt es keine Stufe im Laderaum. 

 
Vorn wie hinten kann man dank der weit öffnenden Türen bequem ein- und 
aussteigen. Der Niro EV hat auch keine hohen Schweller, die den Einstieg speziell 

hinten erschweren würden. Seine Sitzposition ist höher als in einer Limousine, aber 
nicht so hoch wie in einem SUV, was älteren Fahrgästen gefallen dürfte. Hinten kann 
man dank des ebenen Bodens gut durchrutschen. 
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Serienmäßig hätte der Kia Niro EV Inspiration LED-Scheinwerfer für das Abblend- 
und das Fernlicht sowie LED-Nebelscheinwerfer. Die getestete Ausstattungslinie 

„Vision“ hatte nur Halogen-Scheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Das Licht 
ist aber auch in dieser Ausstattung tadellos. 
 

Innenraum 
 
Die Vordersitze des Niro EV-Testwagens waren manuell in der Höhe verstellbar und 

angenehm straff gepolstert. Die Lehnenneigung ließ sich leider nur mit einem 
Entlastungshebel verstellen. Wer sie steiler stellen möchte, was dem Rücken guttut, 
muss das im Stand tun. Darauf sollte man bei neu einsteigenden Fahrgästen achten. 

 
Der Beifahrersitz lässt sich weit nach hinten schieben. Wenn man das ausnutzt, 
sollte man ihn zumindest etwas anheben, sonst wird dahinter der Knieraum großer 

Fahrgäste knapp. Deren Knie nehmen dann schon Tuchfühlung mit den harten 
Lehnen der Vordersitze auf. Große Fahrgäste sitzen sonst bequem, haben 
genügend Kopffreiheit und können die Füße unter den Vordersitz schieben. Die 

hinteren Kopfstützen sollten aber etwas weiter herausziehbar sein. Der Mittelsitz mit 
seiner herunterklappbaren Armlehne und integriertem Dreipunktgurt ist für 
Erwachsene so unbequem wie in fast allen Fahrzeugen bis hinauf zur Mittelklasse. 

 
Nachts sind alle Bedienelemente mustergültig beleuchtet, auch die im Lenkrad. 
Die zentrale Innenlichttaste ist im Dunkeln schwer zu finden. Die offenbar 

serienmäßige Innenbeleuchtung ist wie im Toyota bZ4X nicht allzu hell. Der Kia 
Niro EV hat ebenfalls keine Dachkonsole für das Taxameter, in der INTAX sonst 
auch sehr helle LED einbaut, die für eine vorbildlich helle Innenbeleuchtung vorn 

sorgen. 
 
Smartphones kann man leicht mit der Freisprecheinrichtung koppeln. Sie bietet im 

Fahrzeug wie bei Angerufenen einen guten Klang. Die Sprachbedienung wird per 
Lenkradtaste aktiviert. Mit recht schematischen Befehlen funktioniert sie meist 
auch während der Fahrt gut, zum Beispiel, wenn man jemanden aus dem 

Telefonbuch anrufen oder ein Navigationsziel eingeben möchte. 
 
Das beleuchtete Handschuhfach hat eine brauchbare Größe. In allen vier Türen 

kann man 0,5-l-Flaschen unterbringen, aber keine Literflaschen. Unter der bequemen 
Mittelarmlehne vorn verbirgt sich eine weitere Ablage. 
 

Motor und Antriebsstrang 
 
Der Elektromotor mit einer Leistung von 150 kW/204 PS treibt die Vorderräder an. 

Kia gibt für ihn einen Stromverbrauch kombiniert von 16,2 kWh pro 100 Kilometer 
und eine kombinierte Reichweite von bis zu 460 Kilometer gemessen nach WLTP 
an. Mit einem zu 80 Prozent gefüllten Akku soll er bis zu 368 Kilometer weit 

kommen. Kia gibt ehrlicherweise in seiner Broschüre an, dass das unter anderem 
von der Außentemperatur und der Nutzung elektrischer Verbraucher abhängig ist. 
Zur Ladegeschwindigkeit steht dort, dass sie auch von der Batterietemperatur und 

den äußeren Witterungsbedingungen beeinflusst werde. Im Test waren bei einem 
Füllstand von 100 Prozent 319 Kilometer Reichweite mit Eco-Klimatisierung über 
die serienmäßige Wärmepumpe der höchste angezeigte Wert. 
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Mit dem Drehschalter, der sich gut anfühlt, kann man bequem zwischen Vor- und 
Rückwärtsfahrt wählen. Mittig ist die Taste für die Park-Stellung untergebracht. 

Rangieren lässt sich der Niro EV auch im One-Pedal-Modus bequem, weil er dann 
noch eine dezente Kriechfunktion hat. Anhalten muss man mit dem Bremspedal 
oder indem man rechtzeitig das linke Schaltpaddel im Lenkrad betätigt. Dieser 

Modus bleibt dauerhaft eingestellt, nachdem man ihn gewählt hat. Im Test wurde 
immer im One-Pedal-Modus gefahren. 
 

Die Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie beträgt 64,8 kWh. Der On-Board-Lader 
lädt laut der Bedienungsanleitung dreiphasig mit 10,4 kW, womit man öffentliche 
Ladesäulen gut ausnutzen kann. Als Ladezeit von 10 auf 100 Prozent gibt Kia für 

das dreiphasige Laden mit 10,5 kW an Wechselstrom-Ladeanschlüssen 6 Stunden 
und 20 Minuten an. An Gleichstrom-Ladestationen mit mindestens 80 kW Leistung 
soll das laut dem Hersteller zirka 45 Minuten dauern. Mit welcher maximalen 

Ladeleistung genau das Fahrzeug mit Gleichstrom laden soll, schreibt Kia weder in 
seiner Broschüre noch in der Preisliste noch in der Bedienungsanleitung genau. 
Auch die Pressemappe bleibt hier unklar. Wie die Presseabteilung auf Anfrage 

mitteilte, beträgt die Ladeleistung 72 kW. Laut Bedienungsanleitung kann die Zeit 
bis zum Aufladen der Batterie unter anderem je nach Umgebungstemperatur 
schwanken, was während des Tests unter winterlichen Bedingungen mit 

Minusgraden auch der Fall war. 
 
Gut ist, dass der Kia Niro EV nach Beginn des Ladevorgangs an einer 

Schnellladesäule im Display vor dem Fahrer eine Minute lang sowohl die 
voraussichtliche Ladezeit bis 80 Prozent als auch die bis 100 Prozent anzeigt. 
Das ist auch der Fall, wenn man während des Ladens das Fahrzeug verlässt und 

zwischendurch wieder die Fahrertüre öffnet. An Wechselstrom-Ladeanschlüssen 
hingegen zeigt er nur die Zeit für das Laden auf 100 Prozent an. Per Touchscreen 
kann man für beide Ladearten einstellen, bis zu welchem Füllstand man laden 

möchte. Wenn man eine Ladesäule über das Navi ansteuert, wird die Batterie 
serienmäßig vorkonditioniert. Die stromsparende Wärmepumpe für die 
Innenraumklimatisierung ist optional und laut der Preisliste für das Modelljahr 2023 

für 1.000 Euro (incl. MwSt.) bestellbar. 
 
Mit einer Taste im Lenkrad kann man zwischen den vier Fahrmodi Sport, Normal, 

Eco und Snow wählen. Der Reichweite wegen war während des gesamten Tests 
der Eco-Fahrmodus eingestellt, bei dem die regenerative Bremsung am stärksten 
ist. Im Modus Snow wäre sie geringer. 

 
Auf dem Touchscreen kann man sich in einer hübschen großen Grafik anzeigen 
lassen, wie viel Reichweite das Fahrzeug noch hat und wie groß der Unterschied ist, 

wenn man die Eco-Klimatisierung eingestellt hat. Die Spanne zwischen beiden war 
deutlich geringer als beim zuvor getesteten Toyota bZ4X. 
 

Die nutzbare Kapazität der Batterie wird nach unten stark durch den Umstand 
eingeschränkt, dass schon bei rund 40 Kilometern Rest-Reichweite vor einem 
niedrigen Ladestand gewarnt wird. Bei 15 % Restkapazität oder rund 35 

Kilometern Rest-Reichweite zeigte der Testwagen an, dass nun mit verringerter 
Motorleistung gefahren werde. Das sollte laut der Bedienungsanleitung erst der 
Fall sein, wenn der Ladezustand unter 5 % sinkt. 
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Fahrwerk und Fahrkomfort 
 

Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs Conti WinterContact TS 870 P in der 
Dimension 215/55 R 17 H XL bestückt. Mit ihnen ist das Fahrwerk sehr ausgewogen 
abgestimmt. In Verbindung mit der Servolenkung, die einen sehr guten 

Fahrbahnkontakt vermittelt, wirkt der Niro EV recht wendig und agil. Serie sind beim 
Kia Niro EV generell 17-Zoll-Räder. 
 

Ladevorgänge 
 
Nach dem ersten Schnellladen auf 80 Prozent zeigte der Wagen eine Reichweite 

von 282 Kilometern an. 
 
Bei rund 36 Kilometern Rest-Reichweite oder einem angezeigten Füllgrad der 

Batterie von 15 Prozent erschien bereits die zum Aufladen mahnende Warnanzeige 
und kurz danach der Hinweis, man fahre nun mit reduzierter Motorleistung. Das 
verringert den nutzbaren Bereich der Batterie nach unten stark und damit die real 

verlässliche Reichweite. 
 
Verbrauch 

 
Auf insgesamt 760 Test-Kilometern verbrauchte der Kia Niro EV auf zwei 
Einzeletappen mit einem Mix aus Landstraßen und kurzen Autobahnabschnitten mit 

maximal 130 km/h samt Eco-Klimatisierung 24,11 kWh und 25,06 kWh auf 100 
Kilometer (nach Angaben auf den Ladesäulen inklusive der Ladeverluste). Der 
Durchschnittsverbrauch betrug 27,30 kWh auf 100 Kilometer. Der Wagen wurde 

jeweils bei Minustemperaturen ohne vorherige Batteriekonditionierung betankt, weil 
der Weg zur per Navi eingestellten Ladestation dafür zu kurz war. Das erklärt die 
deutlich über den Werksangaben liegenden Verbrauchswerte. 

 
Taxi-Ausstattung von INTAX 
 

Im Testwagen hatte INTAX das Taxameter unterhalb der Mittelkonsole vor einer 
Ablageschale montiert, wo es gut platziert ist. Angebracht war der Halter für ein 
HALE-Dachzeichen, das man mit dem bisweilen hakeligen Bartschlüssel ganz gut 

aufsetzen und abnehmen kann. Die Taxi-spezifischen Sicherungen und den 
Löseknopf der Taxi-Alarmanlage haben die Oldenburger wie üblich in Fahrtrichtung 
links vorne gut sichtbar im Motorraum untergebracht. 

 
Fahrerassistenzsysteme 
 

Der Kia Niro EV hat einen sehr gut funktionierenden Fernlichtassistenten. Er 
blendet nach einmaliger Aktivierung des Fernlichts zuverlässig auf und ab. 
 

Der Abstandsregler lässt sich über Tasten links im Lenkrad gut bedienen. Er geht 
weich vom Gas und verzögert, wenn ein Hindernis zu nahe kommt. Praktisch für 
den Taxi- und Mietwagen-Einsatz ist auch der Querverkehrs-Warner hinten, der 

notfalls in die Bremse eingreift, wenn sich beim Zurückstoßen ein anderes Fahrzeug 
nähert und man auf die Warnung nicht reagiert. Der Frontkollisionswarner soll auch 
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Querverkehr, Fußgänger und Radfahrer erkennen und beim Abbiegen nach links bei 
Kollisionsgefahr durch entgegenkommende Fahrzeuge warnen und bremsen. 
 

Einige der Fahrerassistenzsysteme sind nur optional gegen Aufpreis bestellbar. 
 
Kleine Auffälligkeiten 

 
Am 13. Dezember 2022 leuchtete plötzlich die Warnanzeige für den 
Reifenluftdruck auf. Angezeigt werden die Drücke für alle vier Reifen einzeln in 

Ziffern. Der rechte Vorderreifen sollte demnach um 0,2 bar weniger Luft als der linke 
haben. Nach dem Befüllen mit etwas zu viel Druck wurde eine sehr viel größere 
Differenz angezeigt. Nach der Verringerung auf ungefähr denselben Druck wie beim 

linken Vorderrad erlosch die Anzeige nach dem nächsten Losfahren wieder. Der 
Wagen braucht immer erst ein paar Hundert Meter Wegstrecke, um den Druck zu 
messen. Was bei Minusgraden von rund sechs Grad zum Druckabfall geführt haben 

könnte oder ob es sich nur um eine temperaturbedingte Fehlanzeige gehandelt hat, 
blieb unklar. 
   

Am 21. Dezember 2022 sollte am öffentlich zugänglichen AC-Lader mit 22 kW   
Strotög am Bahnhof Töging geladen werden, wo zuvor schon einmal problemlos 
geladen worden war. Bei zwei Versuchen verweigerte das Fahrzeug die Verriegelung 

des Typ-2-Steckers und es ertönte ein „Klack, klack,klack“, bevor die rote 
Warnleuchte anzeigte, dass keine Verriegelung zustande gekommen war. Da dies 
zuvor an derselben Säule schon beim Toyota-Elektrotaxi bZ4X der Fall gewesen war, 

obwohl auch der zuvor ein erstes Mal dort einwandfrei geladen hatte, könnte es sich 
hier auch um einen Mangel an der Ladesäule handeln. Der Betreiber Strotög hat das 
mit einem anderen Elektrofahrzeug überprüft und dabei festgestellt, dass es in 

Verbindung mit Kreditkartenzahlungen zu Problemen kommen kann, während der 
Ladevorgang beim Bezahlen via Girocard klappte. Er hat darauf seinen Payment-
Dienstleister angesprochen. 


