
1,5-l-TDCi (Turnier) ab 18.244 Euro 
R4/1.499 cm3 | 70 kW/95 PS | 270 Nm/1.500 U/min 
6-Gang | 12,2 s | 180 km/h | 3,8 D | 98 g/km

1,5-l-TDCi Econetic (Turnier) ab 19.630 Euro 
R4/1.499 cm3 | 77 kW/105 PS | 270 Nm/1.750 U/min 
6-Gang | 12,1 s | 187 km/h | 3,4 D | 88 g/km

2,0-l-TDCi (Turnier) ab 22.277 Euro 
R4/1.997 cm3 | 110 kW/150 PS | 370 Nm/2.000 U/min 
6-Gang | 9,0 s | 210 km/h | 4,1 D | 107 g/km

4.556 x 2.010 x 1.505 mm | 476–1.516 Liter

Wartung: jährlich oder alle 20.000 km

Ausstattungen: Ambiente | Trend | Business | Titanium

    — Jedes Auto braucht eine Geschichte 
oder einen Clou. Beim neuen Ford Focus ist 
dies Sync2 (als Navi-Lösung im Businesspa-
ket inklusive, sonst für bis zu 1.092 Euro Auf-
preis), was im Grunde nichts anderes ist als 
die Sprachsteuerung. Und diese funktioniert 
in der Neuauflage nun so gut, dass sich na-
hezu alle neuralgischen Menüpunkte – be-
ginnend beim Telefon und Navi sowie der 
Medienauswahl (Radio, USB, Handy) bis hin 
zur Klimaanlage – relativ simpel durch 
Sprachbefehle steuern lassen. 

Telefonbuch | Verfolgen – und natürlich 
auch bedienen – lässt sich dies alles auf dem 
acht Zoll großen Touchdisplay. Das Verbin-
den mit dem Handy klappt schnell und soll 
so sicher sein, dass nur innerhalb des Cock-
pits auf die Handydaten zugegriffen werden 
kann. Beides soll die Microsoft Software für 
mobile Geräte garantieren. So ist das Tele-
fonbuch auf Dienstfahrten nach dem ersten 
Synchronisieren so lange verfügbar, wie das 
Smartphone im Focus verweilt. Verlässt der 
Fahrer samt Handy das Auto, dann werden 
die Daten sicher in einer Datenbank weg-
gesperrt. Maximal zwölf Handys können so 
an das Sync2 gekoppelt werden – für Pool-
fahrzeuge eine gute Option. 

Neue Sachlichkeit | So radikal vereinfacht 
wie das Bedienkonzept, so konsequent auf-
geräumt zeigt sich das Cockpit. Eine clevere 
Mittelkonsole mit Ablageflächen und einem 
variablen Flaschen- und Becherhalterkon-
zept wird mit einem Minimum an Knöpfen 
kombiniert. So werden diese Elemente zu 
Botschaftern einer neuen Sachlichkeit. Diese 
wird allerdings durch Details wie bessere 
Stoffe der Sitze, ein nun auch beheizbares 
Lenkrad, adaptive Bi-Xenonscheinwerfer (ab 

874 Euro Aufpreis) und Paddleshift für das 
Automatikgetriebe (für den 120- und 150-PS-
Diesel) aufgebrochen. 

Fahrdynamik | Fast schon selbstverständ-
lich, aber in der Menge ungewöhnlich, war-
ten zahlreiche Helferlein an Bord. Ganze 18 
Assistenzsysteme haben die Ingenieure in 
Köln, wo der Kompakte entwickelt wurde, 
verbessert oder neu installiert. Das Koffer-
raumvolumen reicht von 476 bis 1.516 Liter, 
was dem des Vorgängers entspricht. 

Die Gäste im Fond erfahren die Fahrzeug-
klasse des Kölners am eigenen Leib – denn 
auf den hinteren Plätzen geht es kompakt zu. 
Überzeugend ist das Fahrwerk. Unterschied-
liche Fahrstile gleicht nun die erweiterte 
Fahrdynamik-Regelung aus. Kurven werden 
damit regelrecht glatt gebügelt. 

Am Steuer des Turnier mit dem großen 
2,0-Liter-Dieselmotor samt 150 PS (statt bis-
her 140 PS) und 370 Nm (statt 340 Nm) geht 
dies schon recht gut vonstatten. Dank des 
leicht gestrafften Lenkspiels vermittelt das 
Volant ein noch direkteres Fahrgefühl im 
Kombi – die Agilität steigt. 

Die sechs wählbaren Selbstzünder, der 
1,5-Liter-Diesel ersetzt künftig das 1,6-Liter-
Aggregat, sollen die Vorgänger dank serien-
mäßigem Start-Stopp-System und verbes-
sertem Turbolader um durchschnittlich acht 
Prozent im Verbrauch unterbieten.  

Preis | Der Kombi-Aufschlag für den Tur-
nier beträgt 672 Euro. Der Einstiegs-Diesel 
mit dem 95 PS starken 1,5-Liter-Aggregat 
kostet als Kombi ab 18.244 Euro, für den 
gleich starken Vorgänger (1,6-Liter-Motor) 
wurden noch 16.932 Euro aufgerufen – die 
Inhalte und Preise der Business-Niveaus fin-
den Sie in der Autoflotte 9/2014, S.55. Zum 
Vergleich: Der Golf Variant mit 110 PS und 
größerem Kofferraum startet bei 19.642 Euro 
– allerdings ohne Sync2, denn das ist der 
Clou des neuen Focus. | Rocco Swantusch

Sprich mit mir!
Agil, aufgeräumt, aufnahmebereit | So aufgeweckt zeigte sich der Kölner 
lange nicht. Mit geschärftem Profil fordert er die Konkurrenz heraus.

Chrom-Trapez | 
Der massive Grill 

glänzt beim Vier- 

und Fünftürer   

sowie beim Kombi

Kombinierbar | Variable Flaschen-Becher-Halter Gesprächig | Die Sprachsteuerung wurde verbessert
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