
 

 

Kia Schweiz AG Pressekontakt: 

Nadja Buri 

T. +41 62 788 84 78 

E. nadja.buri@kia.ch 

 

NEWS 
 

Kia verlängert Partnerschaft mit Australian Open bis 2028 

 

- Kia verlängert seine Unterstützung für die Australian Open als Hauptpartner 

bis 2028 

- 130 Kia-Fahrzeuge sorgen für den sicheren und effizienten Transport von 

Spielern und VIPs bei den AO23 

- Kia EV6 GT wird auf dem neuen Grand Slam Oval Stand ausgestellt 

- Interaktives Spielerlebnis 'Make your move' mit Rafael Nadal soll die Fans zur 

Teilnahme anregen und Strom für die EV6-Flotte erzeugen 

- Kia Clubhouse"-Veranstaltung für 20 Kinder der Rafa Nadal Foundation findet 

zum ersten Mal im AO statt 

 

Kia verlängert seine Unterstützung für die Australian Open bis 2028 und setzt 

damit die äusserst erfolgreiche Partnerschaft der Marke mit dem 

prestigeträchtigen Tennis-Grand-Slam-Event fort. Bei den Australian Open 2023 

(AO23) hebt Kia seine Vision und sein Engagement für nachhaltige Mobilität 

hervor. 

Am 10. Januar veranstaltete Kia eine offizielle Fahrzeugübergabe am Federation 

Square in Melbourne.  

Während der Zeremonie wurde den Turnierverantwortlichen eine Flotte von 130 

Fahrzeugen, darunter der beliebte Kia Sorento, der Kia Sportage und der 

vollelektrische Kia EV6 übergeben. Die Fahrzeuge sorgen während der 

gesamten Dauer des Turniers (16. bis 29. Januar) für einen sicheren, 

komfortablen und effizienten Transport der Spieler und VIPs in Melbourne. 
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Die Besucher der AO23 haben die Gelegenheit mehr über das Engagement der 

Marke Kia zu erfahren und den, leistungsstarken, vollelektrischen EV6 GT auf 

dem neu geschaffenen Stand im Grand Slam Oval anzuschauen. 

 

In der 5.000 Plätze fassenden Kia-Arena, die im vergangenen Jahr als 

viertgrösste Turnierstätte im Melbourne Park eingeweiht wurde, haben die Fans 

die Möglichkeit, im Rahmen des interaktiven Spiels "Make your move" im 

wahrsten Sinne des Wortes in die Fussstapfen ihres Helden zu treten. Während 

sie Rafael Nadal auf einem grossen Bildschirm in Aktion sehen, können die Fans 

auch versuchen, die Bewegungen des Australian-Open-Titelverteidigers zu 

kopieren und mit ihren Schritten über eine spezielle Bodenmatte, Strom zu 

erzeugen, der später für den Antrieb der Kia EV6-Modelle in der AO23-Flotte 

verwendet wird. 

 

Kia präsentiert während der AO23 nicht nur eine Reihe speziell entwickelter 

Markenkampagnen, sondern empfängt auch 20 Kinder der Rafa Nadal 

Foundation im Kia Clubhouse. Der Besuch ermöglicht es den Kindern, 

unvergessliche Erinnerungen zu schaffen, indem sie AO-Matches in der Rod 

Laver Arena verfolgen und eine Vielzahl von kulturellen Aktivitäten in Melbourne 

geniessen. 

 

Kia Corporation – about us  

Kia (www.kia.ch) is a global mobility brand with a vision to create sustainable mobility solutions for 

consumers, communities, and societies around the world. Founded in 1944, Kia has been providing mobility 

solutions for more than 75 years. With 52,000 employees worldwide, a presence in more than 190 markets, 

and manufacturing facilities in six countries, the company today sells around three million vehicles a year. 

Kia is spearheading the popularization of electrified and battery electric vehicles and developing a growing 

range of mobility services, encouraging millions of people around the world to explore the best ways of 

getting around. The company’s brand slogan – ‘Movement that inspires’ – reflects Kia’s commitment to 

inspire consumers through its products and services. 
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