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— Ford gehört zu den derzeit aktivsten Her-
stellern, wenn es darum geht, Neuheiten 
und Facelifts auf den Markt zu bringen. Die 
Neuauflage des Focus (u. a. als Econetic mit 
CO2-Werten von 88 respektive 99 g/km) und 
die zweite Generation des EcoSport, deren 
in diesem Jahr für Deutschland zugewiese-
nes Kontingent von 4.000 Einheiten wohl 
schnell vergriffen sein wird, werden flankiert 
von einer Armada von Nutzfahrzeugen: 
Tourneo Connect, Transit Connect, Transit 
und der kleine Neuling Courier. 

Mit einer LPG-Version für den B-Max 
(Normverbrauch: 7,6 l/100 km, CO2-Wert: 
123 g/km, Preis: ab 15.706 Euro) wird auch das 
Thema Autogas weiter gespielt. Ein wahrer 
Sparmeister zeigt sich im Fiesta: Der 1,6-Liter-
TDCi-Econetic-Motor kommt laut Datenblatt 
mit 3,3 Litern Diesel über die Norm runde, 
was einem CO2-Wert von 85 g/km ent-
spricht. In Schwung gehalten wird der Klein-
wagen dabei übrigens vom bekannten Fünf-
gang-Handschalter. 

Doppelkupplung | Wer es spritziger mag, 
kann nun zum Doppelkupplungsgetriebe 
greifen. Dieses gibt es aber nur in Kombina-
tion mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzin-
motor mit 100 PS Leistung und einem Ver-
brauch laut Datenblatt von 4,9 l/100 km 
(CO2-Wert: 114 g/km). 

Eine erste Ausfahrt mit dem sportlichen 
Kleinwagen zeigt das Potenzial dieses ei-
gentlichen Luxus-Getriebes in dem Seg-
ment. Auf gerader Strecke beschleunigt der 
Kölner damit wie an dem berühmten 
Schnürchen gezogen. Sobald der Stadtfloh 
aber untertourig läuft, muss der Automat 

sacht durch das kurze Antippen des Gas-
pedals geweckt werden, sodass dieser sich 
in manchen Fahrsituationen erst kurz sortie-
ren muss. Spaß macht die ungewöhnliche 
Kombination allemal. Wer sich also mal ei-
nen markigen Benziner in die Flotte holen 
will, ist beim Fiesta mit PowerShift-Getriebe 
gut aufgehoben. Zumal der so angetriebene 
Kleinwagen mit einem Startpreis von 13.445 
Euro sogar etwas günstiger ist als der 95 PS 

starke 1,6-Liter-Diesel mit Econetic-Paket. 
Dieser hat mindestens 13.945 Euro auf dem  
Verkaufsschild stehen. 

Plug-in-Hybrid | Den weiten Weg vom 
Einsatz im Testbetrieb zum Händler soll in 
diesem Sommer der Plug-in-Hybrid C-Max 
Energi gehen. Nach zahlreichen Touren als 
Teil der alternativ angetriebenen Flotte des 
Elektromobilitäts-Modellprojekts „ColognE-
mobil“ sucht der Kompakte mit Stecker nun 
bald den Kundenkontakt. Der saubere Neu-
ling ist anders als sein Bruder Focus Electric 
kein klassischer Stromer, sondern sozusagen 
ein rheinisches Doppelherz. 

Bringt es die E-Version des Focus auf ma-
ximal 162 Kilometer pro Batterieladung, so 
surrt der C-Max nur bis zu 33 Kilometer rein 
elektrisch, wie Ford vorrechnet. Auf einer 
kurzen Testrunde mit dem Energi zeichnen 
sich bereits dessen Qualitäten ab. Zunächst 
ist er ein Kraftpaket. Maximal 197 PS (System-
leistung bei vollen Batterien: 145 kW) stehen 

zur Verfügung. Zum Vergleich: Der Elektro-
motor des Focus bringt 107 kW (145 PS) Leis-
tung auf die Straße. Nach dem Drücken des 
Startknopfs setzt sich der C-Max fast lautlos 
in Gang, lediglich die Abrollgeräusche der 
Reifen sorgen für einen schwingenden Wi-
derhall in den Ohren. Und so gleitet man im 
städtischen Stop-and-go-Verkehr dahin. 

Schnelle Hilfe | An der ersten ernstzuneh-
menden Steigung muss der große Benziner 
(2,0-Liter-Aggregat) hörbar mit eingreifen, 
denn die zwei Antriebssysteme an Bord ha-
ben ihr Gewicht. Ähnlich wie die Hybrid-
Konkurrenz werden auch im C-Max Energi 
alle Ladezustände des 7,6 kWh großen Ener-
giespeichers detailiert dokumentiert. Zum 
tatsächlichen Verbrauch und zum Einstiegs-
preis wollen sich die Ford-Manager noch 
nicht positionieren. Was bleibt, ist die Aus-
sicht auf einen Plug-in-Hybriden für alle an 
Neuheiten interessierte Fuhrparks. 
 | Rocco Swantusch

Ein Herz für die Exoten im Fuhrpark
Für jeden Geschmack | Die Kölner besetzen nun auch Nischen im Flottengeschäft und schicken neben einer 
Plug-in-Hybrid-Version des kompakten C-Max ein Doppelkupplungsgetriebe für den Fiesta neu ins Rennen.  
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Auf dem Sprung in die Fuhrparks | Der Ford C-Max Energi rückt aus dem Testbetrieb in den Fokus der 

Flottenbetreiber. Hybridtypisch: detailierte Infos zum Akkustand (u. l. ) und das Kabel als Dauerfahrgast 

Ford erweitert sein Angebot: 
Vom Spar-Modell bis hin zum 
flüsterleisen Doppelherzen.

Auto | Ford


