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Zwei neue Spritsparvarianten
Ford | Der Focus ist – als Fünftürer und Turnier – ab sofort auch in zwei 
Econetic-Versionen erhältlich: mit einem CO2-Ausstoß von 88 und 99 g/km.

— Mit einem Verbrauch von nur 3,4 Litern 
auf 100 Kilometern, dies entspricht einem 
CO

2
-Wert von 88 g/km und bedeutet die Ef-

fizienzklasse A+, ist das jüngste Mitglied der 
Ford-Econetic-Technology-Familie der der-
zeit sparsamste Diesel in der Kompaktklasse.

105 PS | Der neue Focus Econetic basiert 
auf dem komplett neu entwickelten 1,6-Li-
ter-TDCi-Dieselmotor mit 105 PS in Kombi-
nation mit manuellem Sechsgangschaltge-
triebe. Ein Start-Stopp-System ist serienmäßig 
an Bord. 

Außer der 88-Gramm-CO
2
-Version gibt es 

künftig noch eine weitere Variante des Focus 
Econetic: Mit einem Verbrauch von 3,7 Litern 
je 100 Kilometer und einem CO

2
-Ausstoß 

von 99 g/km setzt sie ebenfalls Maßstäbe. 

Auch diese Version basiert auf dem neuen 
1,6-Liter-TDCi-Motor mit 105 PS in Kombina-
tion mit dem manuellen Sechsganggetriebe 
und serienmäßigem Start-Stopp-System. 

Die beiden neuen Econetic-Versionen 
des Focus stehen, jeweils in den Ausstat-
tungsvarianten Trend und Titanium, für die 
fünftürige Schrägheck-Limousine und für 
den Turnier zur Verfügung.

Die beispielhaft umweltgerechten Eigen-
schaften des Duos sind laut Ford das Ergeb-

nis umfassender Detail-Modifikationen, die 
vom Antriebsstrang und der Aerodynamik 
bis hin zu Fahrerinformationssystemen kei-
nen Bereich unberührt lassen. 

Längere Übersetzung | Dies beginnt be-
reits beim Herzstück der Baureihe, dem Mo-
tor. Der 1,6-Liter-TDCi ist eine komplette 
Neuentwicklung, die sich durch ein weiter 
verbessertes Einspritzsystem und einen 
hochmodernen Turbolader einschließlich ei-
ner Ladeluftkühlung bei minimierten Rei-
bungsverlusten auszeichnet. Hinzu kom-
men Features wie ein Aerodynamik-Paket 
mit einem variablen Kühlerlufteinlass, eine 
angepasste Achsübersetzung sowie Leicht-
laufreifen mit sehr geringem Rollwiderstand.

Darüber hinaus profitiert auch der neue 
Focus Econetic serienmäßig von allen ande-
ren Bausteinen der Ford Econetic Technology, 
wie sie auch in zahlreichen anderen Baurei-
hen für besonders günstige Verbrauchswerte 
und sehr geringe CO2

-Emissionen sorgen. 
Hierzu zählen das Start-Stopp-System, das 
Energierückgewinnungssystem der Lichtma-
schine, der Ford Eco-Mode und die Schalt-
empfehlungsanzeige.

Unterbodenverkleidung | Die 88-Gramm-
CO

2
-Variante des Econetic erhielt darüber 

hinaus noch zusätzlich ein spezielles Aero-
dynamik-Paket, bestehend aus einer Unter-
bodenverkleidung und Windabweisern zur 
zusätzlichen Verringerung des Luftstroms 
unter dem Fahrzeug sowie strömungsopti-
mierten Radzierblenden in Verbindung mit 
Leichtlaufreifen. 

Die Preise für den neuen Focus Econetic 
beginnen bei 19.155 Euro für die 99-Gramm-
Version respektive bei 19.575 Euro für die  
Variante mit 88 Gramm. Aufpreis für den Tur-
nier: jeweils 672 Euro.  | red

99 oder 88 Gramm | Zehn Gramm weniger kosten 

in der Anschaffung 420 Euro extra

Toyota | Prius+ ab 25.126 Euro

– Toyota bringt den Vollhybridantrieb ins 

Kompakt-Van-Segment. Mit dem neuen 

 Prius+ steht ab dem 16. Juni der umweltver-

träglichste und effizienteste Siebensitzer beim 

Händler, der derzeit auf dem deutschen Markt 

erhältlich ist. 

Mit einem Durchschnittsverbrauch von  

4,1 Litern je 100 Kilometer und CO
2
-Emissio-

nen von 96 g/km unterbietet der Japaner alle 

anderen Fahrzeuge seines Segments. 

Der Antriebsstrang des Toyota Prius+ be-

steht wie beim Hybrid-Pionier Prius aus einem 

99 PS starken 1,8-Liter-Benzin- und einem 82 

PS starken Elektromotor, die gemeinsam eine 

Systemleistung von 136 PS entwickeln. 

4,62 Meter lang ist der Prius+ – 15,5 Zenti-

meter länger als der Prius. Zudem verfügt er 

über einen um acht Zentimeter längeren Rad-

stand. Dadurch bietet er in drei Sitzreihen sie-

ben Sitzplätze. Bei voller Bestuhlung stehen 

200 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Werden 

die Sitze der dritten Reihe umgeklappt, sind es 

505 Liter. Der Maximalwert beträgt 1.750 Liter. 

Bereits die Basisversion wartet mit Features 

wie Klimaautomatik, Regensensor, Tempomat, 

Nebelscheinwerfern und Alufelgen auf. Ab 

dem mittleren Niveau Life (ab 26.639 Euro) 

kommen u. a. Rückfahrkamera, Head-up-Dis-

play und ein Panoramadach mit Sonnenrollo 

hinzu. Die höchste Ausstattungslinie TEC- 

Edition (ab 30.924 Euro) verfügt standard-

mäßig zudem über das Multimedia-Navigati-

onssystem Touch Pro, einen Parkassistenten 

sowie das präventive Pre-Crash-Safety-System 

mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage.
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– Hyundai bietet seine beiden vom i40cw be-

kannten, speziell für Gewerbekunden geschnür-

ten Businesspakete jetzt auch für den i40, sprich 

die Limousine an. 

Sie sind – wie beim Kombi – ausschließlich 

für die beiden 1,7-Liter-Diesel (116 und 136 PS) in 

Verbindung mit dem Ausstattungsniveau  „Style“ 

erhältlich. 

Das Optionspaket „Business“ beinhaltet ein 

Navigationssystem mit Kartendarstellung, Rück-

fahrkamera, ein Soundsystem mit sieben Laut-

sprechern sowie ein vollwertiges Ersatzrad. Es 

kostet 1.500 Euro. Preisvorteil: zehn Prozent. 

Noch mehr Komfort bietet das Options-

paket „Business Advantage“. Es wartet mit Xe-

non-Scheinwerfern inklusive Scheinwerfer-Rei-

nigungsanlage, Lederpolsterung, Sitzheizung 

vorne und hinten, eine ab der B-Säule dunkel 

getönte Verglasung sowie ein praktisches Ge-

päckraumordnungssystem auf. Erhältlich ist die-

ses Paket für 1.680 Euro, das entspricht einem 

Preisvorteil von 18 Prozent. 

Laut Hyundai können beide Pakete miteinan-

der kombiniert werden.

Hyundai | Businesspakete für den i40
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