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Gebrauchtwageninfo

Hyundai Kona Elektro (seit ����)
kompakter Elektro-SUV

en Kona bie tet Hyundai mit elek tri schem An trieb seit ���� an. Vorn bie tet der Ko rea ner für die In sas sen aus rei- 
chend Platz – hin ten wird es für Er wach se ne eng, vor allem weil man die Füße kaum unter die Vor der sit ze be- 
kommt. Der Ko� er raum ist eben falls nicht üppig, aber aus rei chend va ria bel. Dafür ist die Ka ros se rie mit �,�� m
Länge kom pakt genug für den Stadt ver kehr. Dort kommt man mit dem elek tri schen Kona auch am wei tes ten, denn

ganz Elektroauto- typisch ist der Stadt ver brauch mit etwa �� kWh/��� km der nied rigs te. Au ßer halb der Me tro po len muss
man mit �� bis �� kWh/��� km rech nen, im Ecotest- Schnitt sind es ��,� kWh/��� km, womit eine statt li che Reich wei te von
fast ��� km mög lich ist (mit �� kWh Bat te rie). Egal wo man un ter wegs ist, das Fahr werk ist si cher ab ge stimmt und an ge- 
mes sen kom for ta bel. An Wech sel strom lädt der Kona über Typ � nur ein pha sig, dafür aber mit bis zu �,�  kW. An CCS- 
Schnellladestationen er reicht er eine La de leis tung von bis zu �� kW und wird da durch durch aus rei se taug lich. Hyundai be- 
sticht mit � Jah ren Ga ran tie auf das Fahr zeug und � Jah ren oder ���.��� km auf die Bat te rie.

Emp feh lung: Der Kona mit elek tri schen An trieb emp �ehlt sich als un auf ge reg ter kom pak ter SUv mit leich ter er höh ter Sitz- 
po si ti on be son der für äl te re Fah rer. Die Leis tung der schwä che ren Va ri an te ist voll kom men aus rei chend. Bei häu � gen län ge- 
ren Stre cken soll te wegen der hö he ren Reich wei te trotz dem die stär ke re Va ri an te in Be tracht ge zo gen wer den.

hohe Reichweite (�� kWh), DC-Ladeleistung bis �� kW, großzügige Garantieleistungen, gute Fahrleistungen,

praxistaugliche Reichweite, gutes Platzangebot vorn, sehr umfangreiche Serienausstattung

einfache Materialien im Innenraum, keine Anhän�gelast, nur einphasiges Ladegerät, keine Smartphone-App

Anbindung
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Rückrufe

��/����

��/����

��/����

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

��/����: Hyundai Motor führt in Deutsch land eine frei wil li ge Rück ruf ak ti on durch. Aus noch
nicht ge klär ter Ur sa che kann die An triebs bat te rie be schä digt sein. Es be steht Brand ge fahr. Ab- 
hil fe: Ein Up date der Batteriemanagement- Software wird durch ge führt und das Hoch volt bat te- 
rie sys tem in den Fahr zeu gen hin sicht lich der Si cher heit ge prüft. Je nach Er geb nis der Prü fung
wird die Hoch volt bat te rie re pa riert. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: �.��� 
��/����: Es könn te vor kom men, dass sich auf grund eines Feh lers im in te grier ten elek tro ni- 
schen Brems sys tem (IEB) die Brems leis tung er heb lich re du ziert. Ab hil fe: Um die sen Feh ler zu
be he ben oder aus zu schlie ßen, er folgt eine Ak tua li sie rung der IEB- Software durch eine Ver trags- 
werk statt. Dauer in d. Werk statt: �� min. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re
Mo del le be tro� en) 
�/����: Mög li cher wei se kann beim Aus lö sen des Air bags die Fahrzeug- Ident-Nummer nicht an
das „e- Call-System“ über mit telt wer den. Ab hil fe: In der Werk statt wird die hin ter leg te Fahrzeug- 
Ident-Nummer ge prüft und falls er for der lich kor ri giert. Dauer in d. Werk statt: ca. �� min. Be trof- 
fe ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Markt ein füh rung mit zwei tur bo auf ge la de nen Ot to mo to ren: �.� T-GDI (�� kW/��� PS) mit Front an trieb
und �.� T-GDI (��� kW/��� PS) mit Front-  oder All rad an trieb

neuer zu sätz li cher �,� l Turbo- Dieselmotor in zwei Leis tungs stu fen: �.� CRDI (�� kW/��� PS) mit Front- 
an trieb und �.� CRDI (��� kW/��� PS) mit Front-  oder All rad an trieb

Ein füh rung Kona Elek tro in zwei Leis tungs stu fen: Mit ��� kW/��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät von
��,� kWh bzw. mit ��� kW/��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät von �� kWh

neuer zu sätz li cher Motor: �.� GDI Hy brid (��� kW/��� PS)

Face lift für Kona und Kona Elek tro: Der �.� T-GDI mit ��� kW ent �llt und wird er setzt durch �.� T-GDI
(��� kW/��� PS). Der �.� CRDI mit �� kW ent �llt. Der �.� T-GDI und der �.� CRDI (��� kW/��� PS) er hal- 
ten eine Mildhybrid- Version, an der an ge ge be nen Leis tung än dert sich nichts. Die üb ri gen Mo to ri sie- 
run gen wer den wei ter hin an ge bo ten

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP Elektro (��,� kWh) Elektro (�� kWh)

Au�au/Türen SUV/� SUV/�

Bauzeitraum seit ���� seit ����

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(NEFZ)

CO� [g/km] � �

CO�-E�zienzklasse A� A�

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
/ ���/���

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP Elektro (��,� kWh) Elektro (�� kWh)

Wartung � - ��

bei km/Monate -/- �����/��

Wartung � - ���

bei km/Monate -/- �����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
- ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
- ���
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Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP Elektro (��,� kWh) Elektro (�� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
- ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
- ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
- ��

Gesamtkosten 

pro Monat
- ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
- ��,�

Garantien

Der Kona hat eine allgemeine Garantie fünf Jahre. Zudem bietet Hyundai eine fün�ährige Lackgarantie und eine
zwöl�ährige Garantie gegen Durchrostung. Auf die HV-Batterie gibt es eine Garantie bis acht Jahre oder ���.���  km
Lau�eistung.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.
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