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Der fünfsitzige, dynamischer ausgelegte C-MAX (links) blieb den Außenmaßen des Vorgängers im Großen und Ganzen treu, während der 4,52 Meter 
lange und besonders geräumige Grand C-MAX sein Plus an Innenraum vor allem aus dem um 14 Zentimeter gestreckten Radstand schöpft. Auch in 
der Höhe übertrifft er das kürzere Schwestermodell um vier Zentimeter und kann damit bis zu sieben Personen ein souveränes Platzangebot zur Ver-
fügung stellen oder auch fünf Insassen und jede Menge Gepäck transportieren.

Nachdem 2009, das „Jahr der 
Abwrackprämie“, bei Ford 
durch die Neuvorstellungen 

des Ka und des Fiesta vor allem im 
Zeichen des Kleinwagen- und Kom-
paktangebots stand, kündigt sich jetzt 
die nächste Modellrevolution an. Auf 
der gleichen Grundarchitektur wie die 
neue C-MAX-Familie wird die dritte 
Generation des Focus im Frühjahr 
2011 ihr Europa-Debüt feiern. Er 
kommt dann als dynamischer Fünftü-
rer, eleganter Viertürer und in der 
Kombiversion „Turnier“. Ein Jahr spä-
ter folgt das sportliche Topmodell, der 

Ford Focus ST, der von einem 184 
kW/250 PS starken EcoBoost-Vierzy-
linder mit 2,0 Litern Hubraum beflü-
gelt wird. Neues aus dem Motorsport 
hat Ford bereits im Oktober in Paris 
mit dem neuen Fiesta RS WRC vorge-
stellt. Das reinrassige Wettbewerbsge-
rät ist ab 2011 der neue Herausforde-
rer von Ford in der Königsklasse des 
Rallye-Sports. Ausgerüstet mit einem 
1,6 Liter großen EcoBoost-Turbomo-
tor mit Benzindirekteinspritzung, löst 
er den Ford Focus RS WRC ab, mit dem 
die Marke 2006 und 2007 gleich zwei 
Konstrukteurs-Titel in Folge gewann. 

Erstmals zwei Karosserien
An der Spitze der ehrgeizigen Pro-
duktoffensive von Ford umfasst die 
neue Van-Baureihe mit C-MAX und 
Grand C-MAX erstmals zwei unter-
schiedliche Karosserie-Optionen. 
Mit den neuen Kompaktvans er-
obern die ersten beiden Fahrzeuge 
auf Basis der hochmodernen, von 
Grund auf neu entwickelten C-Seg-
ment-Architektur den deutschen 
Markt. Der C-MAX setzt wie sein 
Vorgänger auch im Fond auf 
Schwenktüren und eine konventio-
nelle Heckklappe. Statt dem Rück-
sitz-Arrangement mit drei umklapp-
baren Einzelstühlen gibt es optional 
auch wieder das pfiffige Sitzsystem 
„Komfort“: Der mittlere der drei 
Fondsitze kann weggeklappt und 
die beiden äußeren Sitzgelegenhei-

Gleich drei Ford-Modelle feiern im Dezember ihre 
Premiere: Der neue Kompaktvan C-MAX, sein sie-
bensitziger „Bruder“ Grand C-MAX und das über-
arbeitete Flaggschiff Mondeo als Limousine oder 
Kombi „Turnier“. Modernste Technologien sorgen 
für hervorragenden Komfort und hohe Sicherheit.
Alle drei Fahrzeuge bieten Rückfahrkamera und 
Toter-Winkel-Assistent. Die ECOnetic Technology 
steht für kraftvolle Fahrdynamik bei verbesserter 
Kraftstoffökonomie und reduzierten CO2-Emissio-
nen. Zudem verfügt der Grand C-MAX über Fond-
Schiebetüren, während der Mondeo mit Fahrspur-
Assistent inklusive einem Müdigkeitswarner und 
Fernlicht-Assistent angeboten wird.

DREI NEUE BEI FORD:
C-MAX, GRAND C-MAX UND MONDEO 

Der Ford Focus ST feierte als künftiges Top-Modell der 2011 erneuerten Fo-
cus-Baureihe schon zwei Jahre vor dem Verkaufsstart seine Weltpremiere.
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ten können diagonal nach hinten 
gerückt werden, so dass zwei Fond-
passagiere nochmals größere Knie- 
und Schulterfreiheit genießen. Der 
besonders familientaugliche Grand 
C-MAX setzt erstmals auf praktische 
Schiebetüren und kann dank seines 
um 14 Zentimeter gestreckten Rad-
stands auf Wunsch um eine zusätz-
liche dritte Sitzreihe ergänzt wer-
den. Bei dem flexiblen Sitzsystem 
„FoldFlatSystem“ lässt sich der mitt-

lere Platz der zweiten Sitzreihe 
schnell und einfach unter dem rech-
ten Außensitz verstauen. Auf diese 
Weise entsteht im Handumdrehen 
ein gut nutzbarer Durchgang zu 
den beiden leicht aufklappbaren 
Plätzen der dritten Reihe. Damit ist 
ein leichtes Ein- und Aussteigen 
bzw. Anschnallen der dort vorzugs-
weise platzierten Kinder möglich. 
Weit gespannt ist das Kofferraum- 

und Ladevolumen: Von minimal 
56/92 Liter (mit/ohne Ersatzrad) 
beim Siebensitzer über rund 470 
Liter bei fünfsitziger Konfiguration, 
reicht das Raumangebot bis maxi-
mal 1.742 Liter. 

Drei Ausstattungslinien
Ford bietet den C-MAX in der Ein-
stiegsversion Ambiente ab 18.600 
Euro und den Grand C-MAX ab 
20.100 Euro an. Darin sind als aktive 

Sicherheitselemente ABS, elektroni-
sche Bremskraftverteilung, ESP mit 
Traktionskontrolle und elektroni-
sche Differenzialsperre enthalten. 
Der passiven Sicherheit dienen 
Front- und Seitenairbags vorn so-
wie Kopf- und Schulterairbags für 
die vordere und die zweite Sitzreihe. 
Elektrische Fensterheber vorn sind 
beim Grand C-MAX durch solche in 
den Schiebetüren ergänzt. In der 

Version Trend kommen Audiosy-
stem CD, Klimaanlage und optische 
Aufwertungen in Wagenfarbe bzw. 
Chromdekor dazu. Die Top-Variante 
Titanium umfasst neben dem Au-
diosystem Sony eine automatische 
Zwei-Zonen-Klimaanlage und zahl-
reiche Fahrerassistenz- bzw. Kom-
fortsysteme: Geschwindigkeitsre-
gelanlage mit Geschwindigkeitsbe-
grenzer, Berganfahrassistent, Schei-
benwischer mit Regensensor, Tag-/

Nachtsensor für die Scheinwerfer, 
Reifendruckkontrollsystem und - 
exklusiv im Grand C-MAX - elektri-
sche Tür-Kindersicherung. Kühler-
grill in „Klavierlack“-Optik, 16-Zoll-
Leichtmetallräder und Chrom-Zier-
leisten unter den Seitenscheiben 
runden den hochwertigen Auftritt 
ab. Optional sind außerdem Ein-
park-Assistent, Blind Spot Informa-
tion System zur Überwachung des 

„toten Winkels“, elektrische Heck-
klappe und Rückfahrkamera erhält-
lich. 

Sparsame und saubere Motoren
Eine ganze Palette hochmoderner 
Diesel- und Otto-Motorisierungen 
kombiniert dynamische Fahrlei-
stungen mit nochmals reduziertem 
Kraftstoffverbrauch und entspre-
chend verringerten Schadstoff-
Emissionen. Das Angebot reicht bei 

den Benzinern von 77 kW/105 PS 
bis 132 kW/180 PS und bei den Die-
selmotoren von 70 kW/95 PS bis 
120 kW/163 PS. Die EcoBoost-Benzi-
ner mit 110 kW/150 PS und 132 
kW/180 PS verbinden die Vorteile 
der Hochdruck-Direkteinspritzung 
mit variabel steuerbaren Nocken-
wellen und einem früh ansprechen-
den Turbolader. So sprintet der 
stärkste Benziner in nur 8,5 Sekun-

Bei weggeklapptem Mittelsitz bleibt zwischen den Einzelsitzen der Mit-
telreihe ein praktischer Durchstieg als Alternative zum Vorklappen der 
Sitzlehnen.

Eine große Heckklappe und die sehr niedrige Ladekante erleichtern das Bela-
den auch nach größeren Einkäufen.



den aus dem Stand auf Tempo 100, 
beschleunigt in der gleichen Zeit im 
vierten Gang von 50 auf 100 km/h 
und emittiert gerade mal 154 g/km 
CO2. Die nochmals modernisierten 
Varianten der Duratorq TDCi-Moto-
ren mit 1,6 oder 2,0 Liter Hubraum 
zeichnen sich ähnlich wie die Benzi-
ner aus. Der kleinere Diesel begnügt 
sich im C-MAX mit 119 g/km und im 
Grand C-MAX mit 129 g/km CO2-
Ausstoß. Neben einem neu entwik-
kelten, besonders leichten und 
kompakten Sechsgang-Schaltge-
triebe, steht für den neuen C-MAX 
auch die modernste Version des be-
sonders  wir tschaf t l ichen Po-
werShift-Automatikgetriebes mit 
Doppelkupplungstechnologie zur 
Wahl. Beide Aggregate leisten einen 
wichtigen Beitrag, um den Kraft-
stoffverbrauch und die Abgasemis-
sionen weiter zu senken. Dazu tra-
gen auch fortschrittliche Neuerun-
gen wie der ECO-Mode, die Schalt-
empfehlungsanzeige und das Ener-
gie-Rückgewinnungssystem der 
Lichtmaschine bei. Federungs- und 
Abrollkomfort sind ebenso signifi-
kant verbessert wie die elektrische 
EPAS-Servolenkung mit klarer Rück-
meldung bei hohen Geschwindig-
keiten und geringen Lenkkräften 
bei Einparkmanövern. Ein wichtiges 

Element für die gesteigerte Fahrdy-
namik ist schließlich das Torque 
Vectoring Control-System. Es regelt 
wie ein elektronisches Differenzial 
die Aufteilung des Drehmoments 
zwischen den Vorderrädern, redu-
ziert unerwünschtes Unter-/Über-
steuern und verbessert die Traktion 
ebenso wie das Einlenkverhalten. 

Aufgefrischt und hochwertig
Technisch und optisch ist der Mondeo 
weiterentwickelt, der nach seiner 
Weltpremiere auf dem MIAS in Mos-
kau nun als Fließheck-Limousine und 
als Kombi Turnier mit präzisiertem 
Ford kinetic Design auf den deut-
schen Markt kommt. Das Topmodell 
der europäischen Pkw-Produktreihe 
von Ford kombiniert elegant modifi-
ziertes Interieur und Exterieur mit ei-
nem nochmals verbesserten Quali-
tätsniveau. Er rundet die aufwendige 
Überarbeitung der Flaggschiff-Model-
le von Ford mit neuen Topmotorisie-
rungen ab, die fortan auch für den S-
MAX und - im Falle des 147 kW/200 
PS starken Duratorq TDCi - den Galaxy 
erhältlich sind. 
Zu den markanten Neuerungen zäh-
len neben einem frischen Karosserie-
Design und einem aufgewerteten In-
terieur auch ein ganzes Bündel von 
fortschrittlichen Fahrerassistenz-, Si-

Für beide C-MAX-Versionen identisch ist das Cockpit mit seiner erhabenen 
Sitzposition und dem hoch in den Armaturenträger integrierten Schalthebel.

Im Gepäckraum des Grand C-Max lassen sich leicht die Einzelsitze der 
dritten Reihe ausklappen oder auf ebener Ladefläche große Gegenstän-
de unterbringen. 
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cherheits- und Komfortsystemen wie 
der Fahrspurassistent, die Spurhalte-
Warnung, das automatische Fernlicht 
und der Müdigkeitswarner.  Die hohe 
Effizienz aller Motorisierungen wird 
durch innovative ECOnetic-Technolo-
gien wie das Energie-Rückgewin-
nungs-System der Lichtmaschine, das 
Fahrer-Informationssystem ECO-Mo-
de und einen variablen Kühlerluftein-
lass zusätzlich verbessert. Ein beson-
ders attraktives Angebot ist der neue 
Mondeo als Editionsmodell Viva ab 
22.590 Euro oder als Concept Turnier 
ab 27.000 Euro. 

Zwei neue, effiziente Motoren
Als erstes Fahrzeug von Ford hat der 
neue Mondeo den 176 kW/240 PS 
starken EcoBoost -Turbobenziner. Da-
bei gehört die jüngste Entwicklungs-
stufe des PowerShift-Automatikge-
triebes mit sechs Gängen und Dop-
pelkupplungs-Technologie zur Seri-
enausstattung. Dieses seidenweich 
schaltende Getriebe ist optional auch 
für die zweite Top-Motorisierung, den 
2,2-Liter-DuratorqTDCi-Diesel mit 
147 kW/200 PS erhältlich. Beide 
Hochleistungs-Motorisierungen sind 

besonders effizient. So beschleunigt 
der EcoBoost-Turbobenziner zum 
Beispiel die fünftürige Fließheck-Li-
mousine auf fast 250 km/h und kom-
biniert dieses Temperament mit ei-
nem Durchschnittsverbrauch von nur 
7,7 Liter je100 km. Nochmals sparsa-
mer präsentiert sich der neue Top-
Turbodiesel: Der kraftvollste Duratorq 
TDCi, den Ford in Europa je in einem 
Pkw-Modell eingesetzt hat, begnügt 
sich einerseits mit durchschnittlich 
6,0 Litern je 100 Kilometer, ermög-
licht andererseits aber auch Auto-
bahntempo 230 km/h. 

Editions- und Jubiläumsmodelle
Preislich besonders interessante An-
gebote unterbreitet Ford quer durch 
fast alle Baureihen mit den Viva-Editi-
onsmodellen. Der Fiesta, Europas 
meistverkauftes Modell im ersten 
Quartal 2010, setzt seine Erfolgsge-
schichte fort - zum Beispiel mit dem 
besonders umfangreich ausgestatte-
ten Editionsmodell Viva, das bis zu 
1.730 Euro sparen hilft. Als preiswer-
testes Modell liegt weiterhin der Ka 
in der Gunst der Kunden weit vorne. 
Er ist als Editionsmodell Concept be-

reits ab 9.650 Euro erhältlich. Für un-
konventionelle Akzente sorgen wei-
terhin die Individual-Ausstattungspa-
kete „Digital“, „Tattoo“ und „Grand 
Prix“. Mit zwei weiterentwickelten 
Duratorq TDCi-Dieselmotoren und 
erstmals der Option auf das hochmo-
derne Ford PowerShift-Automatikge-
triebe mit Sechsgang-Doppelkupp-
lungstechnologie ist der beliebte Ku-
ga in das zweite Halbjahr 2010 ge-
startet. Die beiden Common-Rail-Di-
rekteinspritzer schöpfen 103 kW/140 
PS oder 120 kW/163 PS aus jeweils 
zwei Litern Hubraum und kombinie-
ren diese Mehrleistung mit spürbar 
reduzierten Verbrauchs- und Emissi-
onswerten. Ford bietet den - je nach 
Motorisierung auch nur mit Frontan-
trieb erhältlichen - Kuga in den Aus-
stattungslinien Trend ab 27.250 Euro 
und Titanium ab 29.250 Euro an. 
Die beiden großen Van-Baureihen S-
MAX und Galaxy wurden erst im 
Frühjahr 2010 grundlegend überar-
beitet. Jetzt kommen auch sie in den 
Genuss des 147 kW/200 PS starken 
Duratorq TDCi. Für den Ford S-MAX 
steht zusätzlich auch der 2,0-Liter-
EcoBoost-Benziner mit 176 kW/240 

PS zur Verfügung. Auch hier können 
sich kühle Rechner über die aktuellen 
Viva-Editionsmodelle freuen, die ei-
nen Kundenvorteil von bis zu 3.070 
Euro bieten. Seinen 45. Geburtstag 
feierte schließlich in diesem Jahr der 
Transit - die Ikone unter den leichten 
Nutzfahrzeugen. Im türkischen Werk 
Kocaeli rollte das sechsmillionste Ex-
emplar vom Band - Anlass genug für 
das Editionsmodell Transit 45+. Zeit-
gleich wurde der Reisemobilklassiker 
Transit Nugget 25 Jahre alt und er-
hielt dafür einen frischen, verjüngten 
Innenraum. Diese Jubiläums-Edition 
wurde auf dem Caravan Salon im Au-
gust prompt mit dem „Caravan De-
sign Award“ ausgezeichnet.

             Karl Seiler

Die bei Limousine und Turnier identische Mondeo-Front wirkt mit stärker profi-
lierter Motorhaube und LED-Tagfahrlicht in der Frontschürze noch kraftvoller.

Die schlanken Linien der Seitenansicht werden auch bei den Topversio-
nen des Mondeo Turnier durch chromeingefasste Scheibenrahmen her-
vorgehoben. 

Der zwischen den Radkästen 1,14 Meter breite Laderaum des Mondeo Tur-
nier bietet maximal 1,7 Kubikmeter Ladevolumen und 1,92 Meter Ladelänge.

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

NEUES BEI CITROËN:
ZWEITER C4 UND C5-MODELLPFLEGE

Eine neue Mittelkonsole mit fließenden Formen und optimierte Tür-Innen-
verkleidungen werten das mit Liebe zum Detail überarbeitete Mondeo-Cock-
pit auf. 


