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flachtes Lenkrad und Alupedalerie sind da-
bei. Aber auch die schwächeren Motorisie-
rungen dürfen sportlich auftrumpfen – hier-
zulande wird es den Proceed nämlich nur in
der GT-Line geben. Das bedeutet schon im
Serientrimm eine gute Ausstattung und op-
tischen Zierrat, wie doppelflutige Auspuff-
blenden und Leichtmetallfelgen in 17 Zoll.
Platztechnisch kann der Proceed ebenfalls
überzeugen, liegt mit knapp 600 Litern Kof-
ferraumvolumen beinahe auf dem Niveau
des Sportswagon. Groß gewachsene sollten
aber in der ersten Reihe Platz nehmen, in der
zweiten wird die Kopffreiheit etwas einge-
engt. Seine Macher betonen nämlich, dass
der Proceed das flachste Fahrzeug im gesam-
ten D-Segment ist. Die Österreich-Premiere
feiert der wohl schönste Kompakt-Kombi
im Jänner auf der Vienna Autoshow.
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griff Kombi zu spießig, sie bevorzugen die li-
festyligere Bezeichnung „Shooting Brake“.
Das bedeutet eine fesche Form, aber trotz-
dem noch viel Nutzwert.

Die Basis stammt vom Ceed Sportswagon,
also dem „echten“ Kombi. Der Proceed ist
allerdings 43 mm flacher und dafür einen
halben Zentimeter länger als die praktische-
re und günstigere Kombivariante. Von der
borgt er sich auch den 1,4 Liter Benziner mit
140 PS und den 1,6 Liter Diesel mit 136 PS.
Außerdem ist der Proceed auch als GT mit
204 PS erhältlich. Letzterer soll genug
Sportsgeist für breite Grinser auf kurvigen
Landstraßen innehaben, wurde er auf der
Nordschleife abgestimmt. Außerdem darf er
sich im Innenraum mit allerhand Rennstre-
cken-Klimbim schmücken: Sportsitze, abge-
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�s mag sein, dass der Porsche Panamera
Sport Turismo, den wir vor einiger Zeit

in unserer Testwagengarage hatten, mehr
Eindruck als der durchschnittliche Testwa-
gen hinterlassen hat. Klar, so ein Panamera
ST ist ja auch ein wirklich tolles Auto, das zu
allem Überfluss und im Gegensatz zu sei-
nem Limousinenbruder auch von hinten
hinreißend aussieht. Genau dieses hochprei-
sige, prestigeschwangere Fahrzeug kommt
mir in den Sinn, wenn ich den neuen Pro-
ceed GT sehe. Mit dem Stinger haben die
Koreaner ja bereits bewiesen, dass sie nicht
nur kühle Rechner, sondern auch waschech-
te Benzinbrüder begeistern können. Jetzt lie-
fert Kia selbst in der Golfklasse ein Design,
dass durchaus eine Hommage an den wohl
aktuell schönsten Kombi sein könnte, den
Panamera ST eben. Dabei ist beiden der Be-

        


