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Finanzierungen:

Der  neue  Kia  Xceed  2022

Preise  und  Ausstattungen
HVT  Automobile  GmbH  -‐  Karl-‐Geusen-‐Str.  173  -‐  40231  Düsseldorf
E-‐Mail:  info@hvt-‐automobile.de  -‐  web:  www.hvt-‐automobile.de
Geschäftsführer:  Oliver  Fink,  Oliver  Schellenberg  -‐  HRB  63953  -‐  Amtsgericht  Düsseldorf  -‐  Ust.-‐ID:  DE257055270

Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
Preise  inkl.  
Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
6-‐Gang
6-‐Gang

verbrauch1)
6,8  /  5,0  /  5,7
6,8  /  5,0  /  5,7

Emission2 )
130
130

Klasse3)
B
B

Ausstattungsniveau
Edition  7  Comfort
Exclusive

Preise
18.290  €
19.890  €

Aktionsrabatt4)  und  
inkl.  19%  
Mehrwertsteuer
17.990  €
19.590  €

118/160
118/160

6-‐Gang
6-‐Gang

7,1  /  5,3  /  5,9
7,1  /  5,3  /  5,9

134
134

B
B

Exclusive
Black  Edition

21.090  €
22.890  €

20.790  €
22.590  €

1.5  T-‐GDI  GPF  7DCT
1.5  T-‐GDI  GPF  7DCT

118/160
118/160

Automatik
Automatik

7,6  /  5,3  /  6,1
7,6  /  5,3  /  6,1

139
139

B
B

Exclusive
Black  Edition

22.690  €
24.490  €

22.390  €
24.190  €

1.6  T-‐GDI  GPF  7DCT

150/204

Automatik

7,7  /  5,8  /  6,5

147

C

Black  Edition

25.590  €

25.290  €

XCeed

Leistung

Super
1.0  T-‐GDI  GPF
1.0  T-‐GDI  GPF

KW/PS
88/120
88/120

1.5  T-‐GDI  GPF
1.5  T-‐GDI  GPF            

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,7  und  6,5;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  130  und  147;  Effiziensklassen  B  -‐  C
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

2)  

CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

3)  Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  
der  heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+++,  A++,  A+,  A  oder  B  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  D,  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  

Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  19%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  
Kenntnissen.  Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.
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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
Preise  inkl.  
XCeed

Leistung

Diesel
1.6  CRDI  M HEV
1.6  CRDI  M HEV

KW/PS
100/136
100/136

1.6  CRDI  M HEV  7DCT
1.6  CRDI  M HEV  7DCT

100/136
100/136

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
6-‐Gang
6-‐Gang

verbrauch1)
4,4  /  4,1  /  4,2
4,4  /  4,1  /  4,2

Emission2 )
109
109

Klasse3)
A+
A+

Ausstattungsniveau
Exclusive
Black  Edition

Preise
23.190  €
24.990  €

Aktionsrabatt4)  und  
inkl.  19%  
Mehrwertsteuer
22.890  €
24.690  €

Automatik
Automatik

4,7  /  4,4  /  4,6
4,7  /  4,4  /  4,6

121
121

A
A

Exclusive
Black  Edition

24.890  €
26.690  €

24.590  €
26.390  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,2  und  4,6;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  109  und  121;  Effiziensklassen  A+  und  A
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

2)  

CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

3)  Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  
der  heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+++,  A++,  A+,  A  oder  B  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  D,  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  

Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  19%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  
Kenntnissen.  Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.
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Serienausstattung
Edition  7  Comfort
































12V-‐S teckdose  in  der  Z entralkonsole
16  Z oll  Leichtmetallfelgen  und  Bereifung  205/60  R16
Aktiver  S purhalteassistent  (LKA)
Aktives  Bremslicht  (ESS)
Antiblockiersystem  (ABS)  mit  elektronischer  Bremskraftverteilung  (EBD),  elektronisches  S tabilitätsprogramm  (ESC)  mit  Traktionskontrolle  (TCS),  Bremsassistent  (BAS),  V SM
Anzeige  bei  nicht  angeschnallten  I nsassen
Außenspiegel  in  Wagenfarbe,  beheizbar  und  elektrisch  einstellbar
Berganfahrhilfe  (HAC)
Bluetooth-‐F reisprecheinrichtung
Bordcomputer  mit  4,2  Z oll  Display
Brillenfach  beleuchtet
Dachreling
Doppelter  Ladeboden  und  12V-‐S teckdose  im  Gepäckraum
Elektrische  F ensterheber  v orne  und  hinten
Fahrer-‐  und  deaktivierbarer  Beifahrerairbag
Fahrersitz  höhenverstellbar
Frontkollisionswarner  (FCA)  mit  Bremseingriff  und  F ahrzeug-‐/Fußgängererkennung
Full-‐LED-‐F rontscheinwerfer  inkl.  F ernlichtassistent  (HBA)
Geschwindigkeitsregelanlage  inkl.  Geschwindigkeitsbegrenzer
Gurtstraffer
Handschuhfach  beleuchtet
ISOFIX-‐Halterungen  an  äußeren  Rücksitzen
Klimaanlage,  manuell
Kühlergrill  in  S chwarz/Chrom
LED-‐Rückleuchten
LED-‐Tagfahrlicht
Lederlenkrad  
Lenkrad  höhen-‐  und  längsverstellbar
Mittelarmlehne  hinten
Mittelarmlehne  v orne  mit  Ablagefach
MP3-‐Radio,  Display  mit  5  Z oll  Bildschirmdiagonale,  DAB
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Edition  7  Comfort  (Fortsetzung)


















Müdigkeitswarner  (DAW)
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Notrad  (nicht  für  1.6  M otoren)
Reifendruckkontrollsystem  (TPMS)
Reifenreparaturset  (nur  für  1.6  M otoren)
Rücksitzbank  umklappbar  im  V erhältnis  60:40
Schmutzfänger
Seitenairbags  v orne
Sicherheitsgurte  v orn  höhenverstellbar
Sitzbezüge  in  S toff
Türverkleidung  mit  Kunstleder
USB  2.0-‐Anschluss  und  USB-‐S chnellladefunktion
Vorhangairbags  durchgehend
Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung  mit  F ernbedienung  und  Klappschlüssel

Exclusive  (zusätzlich/abweichend  zu  Edition  7  Comfort)











Außenspiegel  in  Wagenfarbe,  elektrisch  einstellbar,  anklappbar  und  beheizbar  
Fahrer-‐/  und  Beifahrersitz  höhenverstellbar
Induktive  Ladestation
Innenrückspiegel  selbstabblendend,  Regensensor
Integrierte  GPS-‐Navigation  mit  10,25  Z oll  Bildschirmdiagonale,  DAB,  Rückfahrkamera,  Android  Auto/Apple  Car  Play,  UVO  Connect
Klimaautomatik,  2-‐Z onen
Outdoor-‐Body-‐Kit:  silberne  Abdeckung  unter  der  v orderen  und  hinteren  S toßstange,  Kotflügel  und  schwarze  S eitenschweller
Parksensoren  hinten
Privacy-‐V erglasung  (dunkel  getönte  S cheiben  ab  B-‐S äule)
Sitzbezüge  in  S toff/Leder
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Black  Edition  (zusätzlich/abweichend  zu  Exclusive)












18  Z oll  Leichtmetallfelgen  in  schwarz  und  Bereifung  235/45  R18
Aluminiumpedale
Außenspiegel  in  schwarz  glänzend,  elektrisch  einstellbar,  anklappbar  und  beheizbar  
Dachhimmel  in  S chwarz
Lederlenkrad  unten  abgeflacht
Mittelarmlehne  v orne  v erschiebbar  mit  Ablagefach
Parkbremse  elektronisch  inkl.  Auto  Hold  F unktion
Rücksitzbank  umklappbar  im  V erhältnis  40:20:40
Sitzbezüge  in  S port/Wildleder
Smart-‐Key  und  S tartknopf
Winterpaket  (Sitzheizung  v orne  und  Lenkrad  beheizbar)

Kia  XCeed,  06.10.21
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Sonderausstattung





Metallic  Lackierung
Sonderlakierung  Quantumgelb  M etallic
Winterpaket



Paket  Connect



Paket  Technik  (nur  für  DCT)



Paket  Technik  Black  Edition  (nur  für  DCT)



Paket  Premium



Paket  Premium  Black  Edition



Interieurpaket  2  (nur  in  V erbindung  mit  Paket  Premium)



Fahrersitz  elektrisch  einstellbar  mit  M emory-‐F unktion  (Nur  in  
Verbindung  mit  Paket  Premium)

Kia  XCeed,  06.10.21

(Sitzheizung  v orne  und  Lenkrad  beheizbar)
(Radio,  Touchscreen  mit  8  Z oll  Bildschirm-‐diagonale,  DAB,  Apple  Car  
Play/Android  Auto,  Parksensoren  hinten,  Rückfahrkamera)
(Geschwindigkeitsregelanlage  adaptiv  (SCC)  inkl.  S top&Go-‐F unktion,  
Frontkollisionswarner  (FCA)  mit  Bremseingriff  und  F ahrzeug-‐/  
Fußgänger/Radfahrererkennung,  V erkehrs-‐zeichenerkennung  für  
Geschwindigkeits-‐begrenzungen  (ISLW),  S tauassistent  (LFA),  
Querverkehrwarner  zur  Erkennung  v on  F ahrzeugen  beim  
Querausparken  (RCCW),  S purwechselassistent  mit  Totwinkelwarner  
(BCW+LCA),  Parkbremse  elektronisch  inkl.  Auto  Hold  F unktion,  
Mittelarmlehne  v orne  v erschiebbar  mit  Ablagefach)
(Geschwindigkeitsregelanlage  adaptiv  (SCC)  inkl.  S top&Go-‐F unktion,  
Frontkollisionswarner  (FCA)  mit  Bremseingriff  und  F ahrzeug-‐/  
Fußgänger/Radfahrererkennung,  V erkehrs-‐zeichenerkennung  für  
Geschwindigkeits-‐begrenzungen  (ISLW),  S tauassistent  (LFA),  
Querverkehrwarner  zur  Erkennung  v on  F ahrzeugen  beim  
Querausparken  (RCCW),  S purwechselassistent  mit  Totwinkelwarner  
(BCW+LCA))
(Smart-‐Key  und  S tartknopf,  Rücksitzbank  umklappbar  im  V erhältnis  
40:20:40,  elektrische  Heckklappe  mit  automatischer  Ö ffnung  (SPTG),  
Aluminiumpedale,  digitales  Cockpit,  Display  mit  12,3  Z oll  
Bildschirmdiagonale,  JBL  Premium-‐S oundsystem)
(elektrische  Heckklappe  mit  automatischer  Ö ffnung  (SPTG),  digitales  
Cockpit,  Display  mit  12,3  Z oll  Bildschirmdiagonale,  JBL  Premium-‐
Soundsystem)
(Tür,  Türverkleidung  und  Klimaanlagen-‐umrandung  in  Gelb,  S itzpolster  
gesteppt/  perforiert,  Dachhimmel  in  S chwarz,  F ahrersitz  elektrisch  
einstellbar  mit  M emory-‐F unktion)

Edition  7  
Comfort
550  €
660  €
370  €

Exclusive

Black  Edition

550  €
660  €
370  €

550  €
660  €
SERIE

920  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.460  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.460  €

-‐-‐-‐

1.650  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.210  €

-‐-‐-‐

550  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

550  €

-‐-‐-‐
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Fahrersitz  elektrisch  einstellbar  mit  M emory-‐F unktion  (Nur  in  
Verbindung  mit  Paket  Premium  Black  Edition)
18  Z oll  Leichtmetallfelgen  und  Bereifung  235/45  R18
Panorama-‐S chiebedach

(LED-‐I nnenbeleuchtung)
(im  Austausch  gegen  die  S erienbereifung)
Ganzjahresreifen  16  Z oll  inkl.  M ontage
(nicht  möglich  bei  individueller  Lieferung)
Ganzjahresreifen  18  Z oll  inkl.  M ontage  (nur  in  V erbindung  mit  18  Z oll   (im  Austausch  gegen  die  S erienbereifung)
Leichtmetallfelgen)
(nicht  möglich  bei  individueller  Lieferung)
16"  Winterkompletträder  auf  Alufelge  (nur  in  Kombination  mit  
(Markenreifen)
Reifendrucksensoren)
18"  Winterkompletträder  auf  Alufelge  (nur  in  Kombination  mit  
(Markenreifen)
Reifendrucksensoren)
Anhängervorbereitung  ab  Werk
(nicht  für  1.6  T-‐GDI  GPF  7DCT)
Reifendrucksensoren  (nur  in  V erbindung  mit  Winterkompletträdern)
Anhängerkupplung  abnehmbar,  13-‐polig  inkl.  M ontage  (nur  in  
Kombination  mit  V orbereitung  ab  Werk)
Anhängerkupplung  abnehmbar,  13-‐polig  inkl.  M ontage  (nur  für  1.6  T-‐
GDI  GPF  7DCT)

Kia  XCeed,  06.10.21

Edition  7  
Comfort

Exclusive

Black  Edition

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

550  €

-‐-‐-‐
-‐-‐-‐

370  €
-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
1.280  €

420  €

420  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

580  €

580  €

720  €

720  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.100  €

1.100  €

60  €

60  €

60  €

200  €

200  €

200  €

890  €

890  €

890  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

950  €
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Außenfarben

Carraraweiß

Blue  F lame  M etallic

Deluxeweiß  M etallic

Infrarot  M etallic

Der  neue  Kia  Xceed  2022

Orange  F usion  M etallic

Pentametal  M etallic

Quantumgelb  M etallic

Sparklingsilber  M etallic

Zilianschwarz  M etallic

Kia  XCeed,  06.10.21
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Unser  Service  -‐  Ihr  Vorteil
Fahrzeugabholung
þ

Auslieferung  in  einer  unserer  F ilialen:  Düsseldorf,  Wolfratshausen  (bei  M ünchen),  Hamburg,  Leipzig,  Herrenberg  (bei  S tuttgart),  Berlin,  Werl  (bei  Dortmund)
Bei  der  Abholung  in  einer  unserer  F ilialen  erfolgt  die  Auslieferung  direkt  über  uns  inklusive  einer  F ahrzeugeinweisung.
Die  F ahrzeugabholung  k ann  v on  M ontag  bis  F reitag  (10.00  Uhr  bis  17.00)  erfolgen.

☐

Lieferung  "Frei  Haus"  (bundesweite  Anlieferung  per  LkW)                                                                                                                      
Ihr  F ahrzeug  wird  per  LKW  zu  ihnen  nach  Hause  geliefert.  Die  S pedition  stimmt  den  Übergabetermin  mit  I hnen  ab  und  liefert
ihren  "Neuen"  pünktlich  und  zuverlässig  bis  v or  ihre  Haustür.  Komfortabler  k ann  ein  F ahrzeugkauf  nicht  sein!

Inklusivleistungen

kostenlos

250  €

Neuwagen-‐Anschlussgarantie

þ

Vertrag  nach  deutschem  Recht

þ

Garantiebeginn:

Nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Zusendung  der  Zulassungsdokumente  ohne  Anzahlung

þ

Laufzeit:

12  bzw.  24  Monate  nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Bezahlung  erst  bei  Übergabe  ihres  Fahrzeuges

þ

Garantieabschluss:

Bis  zur  Fahrzeugübernahme

þ

Kein  Zoll  oder  sonstige  Gebühren

þ

Garantieumfang:

Siehe  http://www.hvt-‐automobile.de/hvt/garantieverlaengerung.html

þ

Ausführliche  Einweisung  bei  Fahrzeugübergabe

þ

Die  Garantie  ist  fahrzeugbezogen  und  ein  echtes  Argument  beim  Verkauf  ihres  Fahrzeugs  in

þ

Inkl.  Übergabeinspektion

in  2-‐3  Jahren!!!

12  monatige  Verlängerung  nur  250,00  €
24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €

Finanzierung

Lagerwagen

þ

Finanzierung  schon  ab  1,99%  effektiver  Jahreszins*

Sie  haben  Ihr  Wunschfahrzeug  gefunden  und  suchen  ein  kurzfristig  verfügbares  Fahrzeug?  

þ

Ballonfinanzierung

Wir  verfügen  über  den  Zugriff  auf  viele  hundert  Lagerfahrzeuge.

þ

Laufzeit  von  12  bis  zu  96  Monaten

Den  täglich  aktuellen  Lagerfahrzeugbestand  erfragen  Sie  bitte  telefonisch-‐.

þ

Absicherung  bei  Arbeitslosigkeit

þ

Vorzeitiges  Ablösen  des  Kreditvertrages  möglich

*

inkl.  einer  Restkreditversicherung  und  einer  GAP  Versicherung,  1,99%  effektiver  Jahreszins  bei  einem  Kreditbetrag  zwischen  5.000  Euro  -‐  100.000  Euro,
Laufzeit  12-‐96  Monate,  1,97%  gebundener  Sollzins.  Repräsentatives  Beispiel  im  Sinne  des  §6a  PangV.  Vermittlung  erfolgt  ausschliesslich  für  die  Bank11  für  Privatkunden  und  Handel  GmbH.
Für  weitere  Informationen  sowie  aktueller  Finanzierungsaktionen  rufen  Sie  uns  bitte  einfach  unter  0211-‐960825-‐15  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne.

Kia  XCeed,  Stand  06.10.21
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Standorte

7x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)
0211/96082500
0211/96082510
duesseldorf@hvt-‐automobile.de
Karl-‐Geusen-‐Str.173,  40231  Düsseldorf
https://goo.gl/maps/VTzLzTjqA4E2

Filiale  Hamburg
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

07032/3090040
07032/3090041
stuttgart@hvt-‐automobile.de
Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
https://goo.gl/maps/oVgqEVMtVVD2

:
:
:
:
:

0341/33173600
0341/33173609
leipzig@hvt-‐automobile.de
Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
https://goo.gl/maps/qemXHJCjXhR2

:
:
:
:
:

030/516956460
030/30369575
berlin@hvt-‐automobile.de
Ferdinand-‐Schulze-‐Straße  85/87,  13055  Berlin
https://goo.gl/maps/z22v4pjTDHm

Filiale  Leipzig
:
:
:
:
:

040/688920300
040/87092229
hamburg@hvt-‐automobile.de
Oehleckerring  16,  22419  Hamburg
https://goo.gl/maps/dJiFXmYu2vM2

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München)

Filiale  Berlin

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

08171/3827020
08171/3827029
muenchen@hvt-‐automobile.de
Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen
https://goo.gl/maps/cnvxgDZEw852

Filiale  Werl  (bei  Dortmund)
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

02924/9999070
02924/9999079
werl@hvt-‐automobile.de
Unionstraße  12d,  59457  Werl
https://goo.gl/maps/fGnLywQSLMSjMwdH7

Kia  XCeed,  Stand  06.10.21

Weitere  Informationen  zu  Öffnungszeiten  finden  Sie  unter:
http://www.hvt-‐automobile.de/hvt/standorte.html
Oder  rufen  Sie  uns  einfach  in  einer  unserer  Filialen  an,  
wir  helfen  Ihnen  gerne  weiter.

Seite  11  von  12

Join  us  on  Facebook,  Instagram  und  Twitter
Seien  Sie  immer  auf  dem  neuesten  Stand.  Hier  versorgen  wir  Sie  mit  den  wichtigsten  News  von  HVT  Automobile  GmbH.  

www.facebook.com/hvtautomobilegmbh

https://www.instagram.com/hvtautomobile/

https://twitter.com/HVTAutomobile

Kia  XCeed,  Stand  06.10.21
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