
Ford C-Max
Modell 1.6 Ti-VCT1 1.6 Ti-VCT1 1.6 EcoBoost2 1.6 EcoBoost2 1.6 TDCi2 1.6 TDCi2 2.0 TDCi3 2.0 TDCI2 2.0 TDCI2

Motor/Hubraum (cm3) R4/1.596 R4/1.596 R4/1.596 R4/1.596 R4/1.560 R4/1.560 R4/1.997 R4/1.997 R4/1.997

Leistung (kW/PS/min) 77/105/6.000 92/125/6.300 110/150/5.700 134/182/5.700 70/95/3.600 85/115/3.600 85/115/3.750 103/140/3.750 120/163/3.750

Drehmoment (Nm/min) 150/4.000 159/4.000 240/1.600 240/1.600 230/1.500 270/1.750 300/1.500 320/1.750 340/2.000

L x B x H (mm) 4.380 x 1.828 x 1.626

0–100 km/h (s) 12,6 11,5 9,4 8,5 13,3 11,3 11,8 9,6 8,6

Spitze (km/h) 180 188 204 217 170 184 185 201 210

Normverbr. (l/100 km) 6,6 S 6,6 S 6,6 S 6,6 S 4,6 D 4,6 D 5,6 D 5,1 D 5,1 D

CO2-Ausstoß (g/km) 154 154 154 154 119 119 149 134 134

Preis (netto/Euro) ab 15.630 ab 17.731 ab 18.151 ab 19.412 ab 17.101 ab 19.202 ab 20.672 ab 20.252 ab 21.092
 1 mit 5-Gang-Schaltgetriebe;  2mit 6-Gang-Schaltgetriebe;  3 mit 6-Gang-Direktschaltgetriebe PowerShift
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B ei den Großraumlimousi-
nen tritt Ford schon seit 

geraumer Zeit in Form von 
Galaxy und S-Max mit zwei 
Karosserievarianten an. Was 
dort vorzüglich funktioniert 
hat, soll nun auch eine Klasse 
tiefer, sprich im Segment der 
Kompakt-Vans, klappen. 

Und so gibt es die zweite, 
in den Ausstattungsvarianten 
Ambiente, Trend und Titani-
um angebotene Generation 
des C-Max nicht nur als „nor-
malen“ 4,38 Meter langen 
Fünfsitzer, sondern auch als 14 
Zentimeter längeren und 
knapp sechs Zentimeter hö-
heren Grand C-Max mit bis zu 
sieben Sitzplätzen. 

Von vorn und hinten be-
trachtet präsentieren sich die 
beiden Varianten des C-Max 
mehr oder weniger identisch. 

Erst die Seitenansicht offen-
bart den Unterschied richtig. 
Denn: Während der C-Max 
hinten mit herkömmlichen 
Klapptüren vorfährt, kommen 
dort beim mit 14 Zentimeter 
mehr Radstand ausgestatteten 
Grand C-Max praktische 
Schiebetüren zum Einsatz.

Beiden wiederum gemein-
sam sind das prima Platzange-
bot und die straffen, guten Sei-
tenhalt bietenden Sitze vorn. 
Dazu gesellen sich eine ange-
nehme, nicht zu hohe Sitzpo-
sition sowie gut nutzbare, in 
ausreichender Anzahl vorhan-
dene Ablagen. 

Ebenfalls identisch: das 
schicke und formal außerge-
wöhnliche Interieurdesign. 
Was Bedienung und Funktio-
nalität im Detail angeht, liegen 
Licht und Schatten jedoch eng 
beieinander. So stehen der klar 
gestalteten Klimabedienein-

heit und den tadellos ables-
baren Instrumenten ein  
studienbedürftiges Multifunk-
tionslenkrad, eine mit Tasten 
überfrachtete Mittelkonsole 
sowie ein etwas klein ausgefal-
lener Navibildschirm gegen-
über. Nicht ganz zum positiven 
optischen Eindruck passen zu-
dem die teilweise nicht son-
derlich hochwertig wirkenden 
und noch dazu kratzempfind-
lichen Kunststoffe. 

In der zweite Sitzreihe mit 
drei einzeln umklappbaren 
und herausnehmbaren Einzel-
sitzen warten beide Versionen 
mit guter Kopf- und Beinfrei-
heit auf, taugen jedoch wegen 
des schmalen Mittelsitzes nur 

ausnahmsweise für drei Er-
wachsene. Das Ladevolumen 
beträgt beim Kurzen 471 bis 
1.723 Liter, für den serienmä-
ßig ebenfalls fünfsitzigen 
Grand C-Max bleibt Ford die 
Werte schuldig. 

Variabilität kostet extra
Wer zusätzliche Variabilität 
wünscht, muss extra bezahlen. 
Beim Kurzen lassen sich – lei-
der nur in der Topversion Ti-
tanium – gegen 193 Euro extra 
wie beim Vorgänger der schma-
le Mittelsitz nach hinten klap-
pen und die beiden äußeren 
Rücksitze für mehr Bein- und 
Ellbogenfreiheit nach schräg 
hinten verschieben. 

Aus eins mach zwei 
Doppelschlag: Die ab 4. Dezember erhältliche  
Neuauflage des Ford C-Max gibt es gleich zweifach – 
als kurzen C-Max und als langen Grand C-Max. 

Der 14 cm längere, optional siebensitzige Grand C-Max wartet in Reihe 
zwei mit praktischen Schiebe- statt Klapptüren auf.



37

Automobil

www.chemion-fuhrpark-checker.de

Das Profit Sharing-Modell für 
Ihren Fuhrpark. Von Chemion.
Warum Sie bei einem Fuhrpark-Check mit Chemion nur gewinnen 
können? Chemion ist der neutrale und unabhängige Experte, 
der ein Profit Sharing-Modell für Ihren Fuhrpark anbietet. Das heißt: 
Wenn wir keinen Mehrwert schaffen, kosten wir Sie keinen Cent. 
Für Ihr Unternehmen bedeutet das: alle Chancen, null Risiko. 

Rufen Sie an! Unserer kostenlose Hotline:

0800/865 0 865

ALLE CHANCEN. NULL RISIKO.
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Für den Langen bietet 
Ford optional (588 Euro) ein 
flexibles Sitzsystem namens 
„FoldFlatSystem“ an. Es be-
inhaltet drei in Längsrich-
tung verschiebbare und um-
klappbare Einzelsitze in der 
zweiten Reihe sowie zwei im 
Laderaumboden versenk-
bare Einzelsitze in der drit-
ten Reihe. Selbst Erwachse-
ne finden dort zumindest 
auf kurzen Strecken überra-
schend bequemen Unter-
schlupf. Der Einstieg in Rei-

he drei ist okay, zumal durch 
das „Verstecken“ des mittle-
ren Sitzes unter seinem rech-
ten Artgenossen ein Durch-
stieg nach ganz hinten 
entsteht. 

Laderaumtechnisch war-
tet der mit dem „FoldFlat-
System“ ausgestattete Grand  
C-Max fünfsitzig mit einem 
Volumen von 475 Litern auf, 
der Maximalwert beträgt 
1.742 Liter. Damit ist es je-
weils nur marginal größer 
als beim C-Max. In sieben-
sitziger Konfiguration blei-
ben 115 Liter übrig.

Fahrdynamik garantiert
Ein echter Leckerbissen ist 
zweifelsohne das Fahrwerk 
der Brüder, allen voran das 
des C-Max. In Verbindung 
mit der neuen, präzisen und 
tadellosen Fahrbahnkontakt 
vermittelnden elektrischen 
Servolenkung ist der Kurze 
ein Muster an Agilität. Dass 
bei aller Spontanität und 
Dynamik auch der Fede-
rungskomfort nicht zu kurz 

kommt, freut besonders. Der 
größere Grand C-Max fährt 
sich erwartungsgemäß nicht 
ganz so leichtfüßig, ent-
schädigt dafür aber mit 
einem noch komfortableren 
Fahrwerk. Beiden gemein-
sam: die prima Geräusch-
dämmung. 

Neu, Ford-typisch je-
doch teilweise nur in Pake-
ten erhältlich, sind die Opti-
onen elektrische Heckklappe 
sowie Einpark- und Toter-
Winkel-Assistent.

Die umfangreiche Mo-
torenpalette bietet für jeden 
Geschmack das Richtige, 
wobei bei den Benzinern vor 
allem der neue 1,6 Liter-Tur-
bo-Direkteinspritzer aus der 
EcoBoost-Familie über-
zeugt. Noch gelungener er-
wies sich bei ersten Test-
fahrten der laufruhige und 
kräftige, mit satten 340 Nm 
Drehmoment aufwartende 
163-PS-Top-Diesel, der ab 
Werk an ein leicht und exakt 
schaltbares Sechsganggetrie-
be gekoppelt ist. Für Vielfah-
rer mehr als eine Alternati-
ve: das komfortable, 1.471 
Euro teure Sechsgang-Di-
rektschaltgetriebe. 

Trotz fehlender Start-
Stopp-Automatik, die laut 
Ford für ausgewählte Mo-
delle im Laufe des nächsten 
Jahres nachgereicht werden 
soll, geben sich alle Motoren 
verbrauchstechnisch erfreu-
lich zurückhaltend. Die 
Wartungsintervalle betragen 
20.000 km (Öl) bzw. 60.000 
km (Inspektion). 

Als Siebensitzer lässt sich beim Grand C-Max der Mittelsitz zwecks bequemen Durchstiegs nach hinten unter seinem rechten Nachbarn verstecken. 
Der kurze, sprich der C-Max, definiert in seiner Klasse den Begriff Fahrdynamik neu. Das schicke Interieur könnte „materialtechnisch“ mehr bieten.

Preislich wartet der ab 15.630 
Euro erhältliche C-Max – auch 
wenn Klima, CD-Radio und  
E-Fensterheber rundum erst ab 
„Trend“ Serie sind – mit einem 
sehr guten, ja, äußerst attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis auf. 
Dies gilt ganz besonders für den 
1.260 Euro teureren, spürbar 
mehr Platz bietenden und auf 
Wunsch auch als Siebensitzer er-
hältlichen Grand C-Max. Ver-
gleichbare Zafira und Touran 
kosten teilweise einige Tausend 
Euro mehr. Nicht schlecht, zu-

mal die Restwerte nach Angaben 
von Ford deutlich über denen 
des Vorgängers liegen sollen. 

Aus eins mach zwei. Die 
beim Galaxy und S-Max vorex-
erzierte „Splittung“ darf auch 
beim C-Max als gelungen be-
trachtet werden. Fahrdynamik, 
Motoren, Platzangebot und 
Komfort überzeugen. Nur in Sa-
chen Materialgüte und Variabi-
lität hätte es bei Kurz wie Lang 
etwas „mehr“ sein dürfen. Doch 
angesichts des Preises sei den 
Kölnern dies verziehen.  M M D  Af


