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*Im 4. Gang. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Die angegebenen
Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV

in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Ab dem 1. September 2017 werden
bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für

Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des

Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September
2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige

Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem
WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen

höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein

Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie
1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen

nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab,
sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche
Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem‚
Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei

http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe
Pkw-EnVKV-Verordnung.  DPF = Dieselpartikelfilter. Alle Motoren sind mit Start-Stopp-

System ausgestattet. **Werte wurden mit 20"-Rädern ermittelt.
#Entspricht dem niedrigsten Leergewicht bei einem Fahrer mit 75 kg Gewicht,

vollständig aufgefüllten Betriebsflüssigkeiten und einem zu 90 % gefüllten
Kraftstofftank, vorbehaltlich Fertigungstoleranzen, eingebauter Wunschausstattung

usw. Max. Anhängelasten: Geben die maximale Zugleistung des Fahrzeugs bezogen auf
das Fahrzeuggesamtgewicht für das Anfahren bei 12 Prozent Steigung auf Meereshöhe

an. Der Zugbetrieb führt bei allen Modellen zu einer geringeren Leistung und einem
höheren Kraftstoffverbrauch. Stützlast: Sie ist bei allen Modellen auf 50 kg begrenzt.

Gesamtzuggewicht Beinhaltet das Anhängergewicht.

Motoren
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Edge Vignale
in Magnetic-Grau Metallic mit 20"-Leichtmetallrädern im 
15-Speichen-Design, poliert (Wunschausstattung).

Edge ST-Line
in Arktis-Weiß Metallic mit 21"-Leichtmetallrädern im 5x2-
Speichen-Design, schwarz (Wunschausstattung).

VISIONÄR. RAFFINIERT. WEGWEISEND.
JEDES FAHRZEUG TRÄGT SEINE HANDSCHRIFT.

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte 
ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford 
Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können bezüglich Technik und 
Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die 
in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten 
Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. Hinweis: Einige 
der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und/oder computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zum Katalog 
aufweisen. Die Montage von Zubehör kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. Hinweis: Dieser Katalog enthält neben Original Ford Zubehör auch Produkte von 
Lieferanten, die in dieser Broschüre mit + gekennzeichnet sind. Es handelt sich um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen 
gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Ford übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Ausführlichere Informationen 
dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Hinweis: Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke 
GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Apple CarPlay sowie die iPod und iPhone Wortmarken und Logos sind eingetragene Marken von Apple Inc. 
Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Hinweis: Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrer-
Assistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen basieren auf Sensoren, deren Funktion durch bestimmte Witterungs- und Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden kann.

Published by Ford Motor Company Limited,  
Brentwood, Essex, England. 

Registered in England No. 235446.
BJN 206107. FoE G72E  

PN 874510/1118/40m/DEU de
November 2018.
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Wenn Sie diese Broschüre nicht 
mehr benötigen, geben Sie sie 
bitte weiter oder entsorgen Sie 
diese im Altpapier. Quelle:http://www.auto-

institut.de/aia2015.htm
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Edge Titanium
in Ruby-Rot Metallic mit 20"-Leichtmetallrädern im 5x2-
Speichen-Design (Wunschausstattung).
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Scannen Sie die Codes, um mehr zu erfahren.

 
        

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen für alle in der
Broschüre aufgeführten Modelle nach dem

vorgeschriebenen Messverfahren (§2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-
EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 7,2 - 6,0 l/100km

(kombiniert); 187 - 156 g/km (kombiniert). 

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab
Seite 34 dieser Broschüre.
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Abb. zeigt einen Ford Edge ST-Line in Arktis-Weiß Metallic mit 
21"-Leichtmetallrädern im 5x2-Speichen-Design, schwarz (Wunschausstattung).
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Nutzen Sie jede Gelegenheit,
um die Welt zu erkunden.
Der neue Ford Edge ist einer der vielseitigsten SUVs – sowohl auf der Straße als auch im Gelände.

Seine beeindruckende Kombination aus hochwertigem Design, großzügigem Platzangebot, wegweisenden
Technologien und innovativen Konnektivitätslösungen lässt jede Fahrt zu etwas Besonderem werden.
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Abb. zeigt einen Ford Edge ST-Line in Ruby-Rot Metallic mit
21"-Leichtmetallrädern im 5x2-Speichen-Design, schwarz

(Wunschausstattung).
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Abb. zeigt einen Ford Edge ST-Line mit Leder-Stoff-Polsterung in Wildleder-
Optik (Sitzwangen in Leder und Sitzmittelbahnen in Wildleder-Optik).
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Abb. zeigt einen Ford Edge ST-Line in Arktis-Weiß Metallic (Wunschaustattung).
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Lernen Sie mit dem neuen Ford Edge Vignale eine völlig neue Art von Ford kennen. Er verkörpert luxuriöses Design,
höchste Handwerkskunst und viel Liebe zum Detail. Mit seinen einzigartigen, charakteristischen Designelementen und
dem gleichermaßen edlen wie durchdachten Innenraum setzt der Edge Vignale neue Maßstäbe. Als Besitzer eines
exklusiven Ford Vignale profitieren Sie außerdem von einer breiten Palette an Serviceleistungen und Vorteilen, die exakt
auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten werden.

Der neue Ford Edge Vignale. 
Vollkommenheit neu definiert.

Abb. zeigt einen Ford Edge Vignale in Magnetic-Grau Metallic mit
20"-Leichtmetallrädern im 15-Speichen-Design, poliert (Wunschausstattung).
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Gleichgültig, wie groß Ihre Träume sind – der neue Ford Edge passt sich
ihnen flexibel an. Der hochwertig verarbeitete Innenraum bietet reichlich
Platz für bis zu fünf Insassen mit Gepäck. Eine Fülle an Premium-
Ausstattungsmerkmalen wie klimatisierte Vordersitze, ein beheizbares
Lenkrad sowie ein auf Wunsch erhältliches Panoramadach unterstreichen
das luxuriöse Ambiente. Wohin auch immer die Reise geht – im neuen Ford
Edge können Sie sie in Komfort und Eleganz genießen.

Viel Platz zur freien
Entfaltung.

Abb. zeigt einen Ford Edge ST-Line in Arktis-Weiß Metallic (Wunschausstattung).
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SYNC 3-Funktionen

■ Steuern Sie Ihr Telefon, Ihre Musik, Ihre Apps und Ihr Navigationssystem
mit einfachen Sprachbefehlen.

■ Lassen Sie sich Ihre SMS vorlesen.
■ Der Notruf-Assistent† gestattet das schnelle Absetzen von Notrufen und

versorgt die entsprechenden Rettungsdienste in der jeweiligen
Landessprache mit Informationen zum Fahrzeugstandort.

■ Steuern Sie Ihre SYNC-kompatiblen Apps mit AppLink und nutzen Sie
Apple CarPlay und Android Auto, um die Benutzeroberfläche Ihres
Smartphones über den SYNC 3-Startbildschirm zu bedienen.

■ Der Farb-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Wischgesten und das
Zwei-Finger-Zoomen.

Greifen Sie über Ihr Smartphone mit der FordPass App auf zusätzliche
Funktionen zu.

■ Wählen Sie Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Route aus. FordPass überträgt
diese Orte an Ihr SYNC 3-Navigationssystem, wenn Sie eine Verbindung
über AppLink herstellen.

■ Suchen Sie Tankstellen nach Marke oder Kraftstoffart und vergleichen Sie
die Preise.

■ Suchen Sie nach Parkmöglichkeiten und überprüfen Sie Kosten,
Öffnungszeiten und Bewertungen.

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 unterstützt die nahtlose Integration Ihres Smartphones und sorgt dafür, dass Sie alles unter Kontrolle haben – von Ihren Telefonaten und
Textnachrichten über Ihre Musik bis hin zum Navigationssystem – alles bequem per 8"-Touchscreen oder mit einfachen Sprachbefehlen. Kostenfreie*
Updates des Kartenmaterials tragen dazu bei, dass Sie Ihr Fahrtziel immer pünktlich erreichen können.

Treffen Sie den besten Freund Ihres Smartphones.

Hinweis: Die vollständige SYNC 3-Smartphone-Integration erfordert iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Für einige SYNC 3-Funktionen ist eine Datenverbindung erforderlich, wodurch Gebühren anfallen können. Aktuelle Informationen zur
Verfügbarkeit von Apple CarPlay und Android Auto entnehmen Sie bitte der offiziellen Apple CarPlay- bzw. Android Auto-Website.
*Bis auf Wiederruf
†Der Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Anwendung, die ein per Bluetooth® gekoppeltes und verbundenes kompatibles Mobiltelefon nutzt. Wird bei einem Unfall ein Airbag ausgelöst oder die Treibstoffzufuhr zum Motor unterbrochen, lässt
sich mithilfe dieser Technik ein Notruf absetzen, um die örtlichen Rettungskräfte zu alarmieren. Der Notruf-Assistent funktioniert in über 40 Ländern und Regionen Europas.
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Erstmals können Sie und Ihr Ford nahtlos miteinander verbunden bleiben, und zwar unabhängig davon, wo Sie sich
gerade befinden. Ermöglicht wird dies durch eine Reihe von Funktionen, die vom FordPass Connect-Modem und von der
FordPass App bereitgestellt werden, um jede Fahrt einfacher zu machen.

FordPass Connect

FordPass Connect* kann Ihnen nicht nur Zeit und Ärger sparen, sondern
auch für ein beruhigendes Gefühl sorgen und Fahrten so angenehm wie
möglich gestalten.

■ Live Traffic* liefert Ihnen aktuelle Verkehrsinformationen direkt auf Ihr
SYNC 3-Navigationssystem. Anschließend passt die Technologie Ihre
empfohlene Route entsprechend der Verkehrssituation an und hilft Ihnen
so dabei, dass Sie Ihr Ziel pünktlich und entspannter erreichen.

■ Mit dem integrierten WLAN-Hotspot** surfen Sie und Ihre Mitfahrer in
4G-Geschwindigkeit. Bis zu zehn Geräte können verbunden werden,
sodass Sie und Ihre Fahrgäste unterwegs die gleiche Konnektivität
genießen können wie zu Hause.

Ford Mobile Remote

Laden Sie die FordPass App herunter, um das Maximum aus dem FordPass
Connect-Modem herauszuholen und neue Funktionen über Ihr Smartphone
zu steuern.

■ Verwenden Sie Ihr Smartphone, um sicherzugehen, dass Ihr Fahrzeug
verriegelt ist, oder um einer anderen Person Zutritt zu Ihrem Fahrzeug zu
gewähren, während Sie sich woanders befinden.

■ Überwachen Sie Kraftstoffstand, Kilometerstand und Reifendruck
bequem per Smartphone.

■ Lassen Sie sich den Standort Ihres geparkten Fahrzeugs auf einer Karte
anzeigen.

■ Lassen Sie sich Warnungen zum Fahrzeugzustand direkt auf Ihr
Smartphone senden.

Mühelose Konnektivität mit FordPass Connect.

*FordPass Connect ist ein optionales Extra. Das im Fahrzeug verbaute Modem wird zum Zeitpunkt der Fahrzeugauslieferung angeschlossen. Sie haben die Möglichkeit, die Freigabe bestimmter Daten zuzulassen oder zu unterbinden. Die Nutzung von
FordPass Connect und der Live Traffic Informationen ist 2 Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunsch kostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig von
Netzabdeckung und können je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Damit Live Traffic funktioniert, wird Ford SYNC in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt.
**Der WLAN-Hotspot (bis zu 4G LTE) beinhaltet ein kostenfreies Datenpaket, das zum Zeitpunkt der Aktivierung freigeschaltet wird und nach 3 Monaten oder nach einem Datenverbrauch von 3 GB abläuft, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist.
Der WLAN-Hotspot wird nicht von Ford zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung des WLAN-Hotspots ist die Registrierung bei Vodafone Internet in the Car erforderlich und unterliegt den Geschäftsbedingungen von Vodafone. Nach der kostenlosen Testphase
können bei weiterer Nutzung zusätzliche Gebühren anfallen. Detailliertere Informationen finden Sie unter https://internetinthecar.vodafone.com
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Intelligenter Allradantrieb
Der neue Ford Edge ist mit intelligentem
Allradantrieb erhältlich, der ein noch
dynamischeres Fahrerlebnis mit verbesserter
Traktion auf einer Vielzahl von
Fahrbahnoberflächen bietet. Wird der
Allradantrieb nicht mehr benötigt, schaltet das
System automatisch den hinteren Antriebsstrang
ab, um Energie und Kraftstoff zu sparen
(Serienausstattung).

LED-Scheinwerfer (Ford
Dynamic LED) mit Matrix-
Technologie
Die dynamischen LED-Scheinwerfer verwenden
eine intelligente Kameratechnologie und ein
LED-Matrixsystem, um durch Anpassung der
Lichtverteilung eine maximale Ausleuchtung zu
erzielen, ohne andere Fahrer zu blenden.

Wenn die Kamera ein entgegenkommendes oder
vorausfahrendes Fahrzeug erkennt, werden
einzelne LEDs deaktiviert, um den Bereich um das
Fahrzeug herum auszublenden. Der Rest der
Straße und das Umfeld bleiben hell erleuchtet
(Serienausstattung bei Vignale,
Wunschausstattung bei Trend, Titanium und
ST-Line).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford Co-Pilot360.

8-Gang-Automatikgetriebe
Das überarbeitete neue 8-Gang-
Automatikgetriebe wird über den Electronic
Shifter, einen Drehschalter gesteuert, über den
sich die Gänge mit einer einfachen Drehbewegung
anwählen lassen. Das spart Platz im Innenraum
und schafft zugleich zusätzlichen Stauraum
(Serienmäßig i.V. mit Automatikgetriebe).

FORD EDGE Bemerkenswerte Technologien
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Pre-Collision-Assist
Der Pre-Collision-Assist erkennt potentielle
Fahrzeugkollisionen und hilft aktiv, deren Schwere
zu vermindern oder gar zu verhindern. Wird eine
Kollision als wahrscheinlich erkannt, erfolgt eine
visuelle und akustische Warnung. Zusätzlich wird
das Bremssystem vorbereitet. Reagiert der Fahrer
nicht auf die Warnungen, bremst das System
automatisch mit voller Bremskraft
(Serienausstattung).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford Co-Pilot360.

Adaptive Lenkung
Die adaptive Lenkung des neuen Ford Edge
optimiert das Ansprechverhalten der Lenkung
und passt das Übersetzungsverhältnis
kontinuierlich dem aktuellen Tempo an. So ist bei
niedrigen Geschwindigkeiten weniger
Lenkbewegung erforderlich, was insbesondere
beim Einparken vorteilhaft ist. Auf der anderen
Seite wird bei höheren Geschwindigkeiten mehr
Lenkbewegung benötigt, was zu einem präziseren
Geradeauslauf des Fahrzeugs führt
(Wunschausstattung bei ST-Line). 

B&O Sound System
Erstklassiger Klang und stilvolle Eleganz machen
unser neues B&O Premium Sound System zur
idealen Ergänzung Ihres neuen Ford Edge. Welche
Musikrichtung Sie auch bevorzugen – sie verdient
es, genauso zu klingen, wie es der Künstler
beabsichtigt hat. Und genau dafür sorgt das
atemberaubende neue 1.000-Watt-Audiosystem
mit 12 Lautsprechern von B&O, das exklusiv auf
den neuen Ford Edge abgestimmt wurde
(Serienausstattung bei ST-Line und Vignale,
Wunschausstattung bei Titanium).
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Elegantes Design und beeindruckende integrierte Technologien verleihen dem neuen Ford Edge
besondere Attraktivität.

Luxus
Die Luxusmodelle des neuen Edge, die unter anderem durch Premium-Materialien, zusätzliche
Technologien und einzigartige Designelemente gekennzeichnet sind, liefern ein beispielloses Maß an
Perfektion und Komfort.

Trend

Titanium Vignale

Gleichgültig, wo Ihre Prioriäten liegen – es steht
Ihnen eine Vielfalt an Ausstattungsvarianten zur
Verfügung. Wählen Sie einfach die Variante, die
am besten zu Ihren individuellen Wünschen passt.

FORD EDGE Ausstattungsvarianten

Wählen Sie Ihren
ganz individuellen
Ford Edge aus.
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Sport
Das markante Außendesign der ST-Line verbindet das dynamische Fahrerlebnis des neuen Ford Edge
mit einer aufsehenerregenden Individualität.

ST-Line
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FORD EDGE Modelle

Trend
Serienmäßige Außenausstattung

■ Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar,
beheizbar, anklappbar, mit Umfeldbeleuchtung und
integrierten Blinkleuchten

■ Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
■ Kühlergrill (oberer Teil) mit Chrom-Umrandung und

Chrom-Streben
■ LED-Nebelscheinwerfer mit Chrom-Dekor-Umrandung und

statischem Abbiegelicht
■ LED-Rückleuchten
■ LED-Scheinwerfer (Ford Dynamic LED inkl. LED-

Frontscheinwerfer und LED-Tagfahrlicht)
■ Rückfahrkamera mit integrierter Reinigungsdüse
■ Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel

getönt
■ 4 Leichtmetallräder 8J x 19, 5-Speichen-Design, mit 235/55 R

19 Reifen

Serienmäßige Innenausstattung

■ Aktive Geräuschkompensation (Active Noise Control)
■ Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und

Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale)
■ Berganfahrassistent
■ Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer
■ Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und

Müdigkeitswarner
■ FordPass Connect*
■ Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies Starten)
■ Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
■ Innenspiegel, automatisch abblendend
■ Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

(2-Zonen-Klimaautomatik)
■ Multifunktions-Lederlenkrad und Lederschaltknauf
■ Pre-Collision-Assist
■ Verkehrsschild-Erkennungssystem

Motor
Diesel
2,0 l EcoBlue 140 kW (190 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 34.
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FORD EDGE Modelle

Titanium
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Trend

■ Chrom-Zierleisten-Umrandung der Seitenscheiben (nicht bei
ST-Line)

■ Dachreling, Aluminium (nicht bei ST-Line)
■ Einstiegszierleisten vorn, beleuchtet
■ Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar, inkl.

Frontscheibe „Solar-Reflect“
■ Heckklappe, sensorgesteuert
■ 4 Leichtmetallräder 8 J x 19, 5x2-Speichen-Design, mit

235/55 R 19 Reifen

Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu Trend

■ Ambientebeleuchtung
■ Digital-Analoge Instrumententafel
■ Ford Key Free-System (schlüsselfreies Ent-/Verriegeln)
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und

Touchscreen sowie digitalem Radioempfang DAB/DAB+
■ Induktive Ladestation für mobile Endgeräte (nur i. V. mit

Automatikgetriebe)
■ Lenkrad, beheizbar
■ Park-Pilot-System vorn und hinten
■ Sportsitze vorn (Stoffpolsterung)
■ Teppichfußmatten vorn und hinten
■ Vordersitze, individuell und variabel beheizbar

Motoren
Diesel
2,0 l EcoBlue 140 kW (190 PS)
2,0 l EcoBlue Bi-Turbo 175 kW (238 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 34.

*Die Nutzung von FordPass Connect und der Live Traffic Informationen ist 2 Jahre ab
Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei und abhängig von der Netzabdeckung. Weitere
Informationen finden Sie auf Seite 15.
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Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 34.

FORD EDGE Modelle

ST-Line
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Titanium

■ Kühlergrill in Wabenoptik, Anthrazit
■ Seitenschweller in speziellem Design
■ Stoßfänger vorn und hinten, spezielles Design, hinten mit

integrierten sportlichen Auspuffblenden
■ Sportlich abgestimmtes Fahrwerk (ohne Tieferlegung)
■ 4 Leichtmetallräder 8,5 J x 20, 5x2-Speichen-Design, in

Anthrazit, mit 255/45 R 20 Reifen

Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu Titanium

■ Dachhimmel, Schwarz
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und

Touchscreen, digitalem Radioempfang DAB/DAB+ und B&O
Sound System und 12 Lautsprechern inkl. Subwoofer

■ Leder-Stoff-Polsterung, perforiert, in Wildleder-Optik (in
Anthrazit)

■ Pedalerie mit Aluminiumauflagen
■ 10-fach elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz
■ Rücksitze, beheizbar

Motoren
Diesel
2,0 l EcoBlue 140 kW (190 PS)
2,0 l EcoBlue Bi-Turbo 175 kW (238 PS)
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FORD EDGE Modelle

Vignale
Serienmäßige Außenausstattung

■ Chrom-Dekor-Umrandung der Seitenscheiben
■ Kühlergrill in Wabenoptik (oberer Teil) mit Chrom-

Umrandung
■ LED-Nebelscheinwerfer mit Chrom-Dekor-Umrandung
■ LED-Scheinwerfer (Ford Dynamic LED) mit Matrix-

Technologie blendfreiem Fernlicht und dynamischer
Leuchtweitenregulierung

■ Metallic-Lackierung
■ Rückfahrkamera
■ Stoßfänger, Seitenschweller und Türgriffe in Wagenfarbe

lackiert
■ Stoßfänger, Seitenschweller mit Chrom-Dekor
■ 4 Leichtmetallräder 8,5 J x 20, 15-Speichen-Design, poliert,

mit 255/45 R 20 Reifen

Serienmäßige Innenausstattung

■ Aktive Geräuschkompensation
■ Ambientebeleuchtung
■ Beifahrersitz, 10-fach elektrisch einstellbar
■ Einstiegszierleisten vorn, beleuchtet, mit Vignale-Schriftzug
■ Exklusive Lederausstattung, wabenförmig abgesteppt
■ Fahrersitz, 10-fach elektrisch einstellbar, mit Memory-

Funktion
■ Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und

Müdigkeitswarner
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und

Touchscreen, digitalem Radioempfang DAB/DAB+ mit B&O
Sound System und 12 Lautsprechern inkl. Subwoofer

■ Innenraum mit hochwertigem Leder bezogen
■ Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
■ Pre-Collision-Assist
■ Sportsitze vorn, individuell und variabel beheizbar

Motoren
Diesel
2,0 l EcoBlue 140 kW (190 PS)
2,0 l EcoBlue Bi-Turbo 175 kW (238 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 34.
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Frontkamera mit
„Split View“-
Technologie
Eine zweigeteilte Frontkamera bietet
eine Weitwinkel- Ansicht von der
linken und rechten Seite der Front
des Fahrzeugs. Im
Multifunktionsdisplay wird ein
dreigeteiltes Bild angezeigt, das es
dem Fahrer ermöglicht zu sehen,
was vorn von beiden Seiten des
Fahrzeugs auf ihn zukommt, wenn
seine Sicht zu den Seiten
eingeschränkt ist
(Wunschausstattung für Titanium,
ST-Line und Vignale).
Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

Toter-Winkel-
Assistent
Radarsensoren können erkennen,
wenn sich ein anderes Kraftfahrzeug
(Pkw, Lkw, Motorrad) im toten
Winkel Ihres Fahrzeugs befindet,
sodass Sie über eine Warnleuchte
im jeweiligen Außenspiegel darauf
hingewiesen werden. Dadurch
werden sowohl längere Fahrten als
auch der turbulente Stadtverkehr zu
einem entspannteren Erlebnis 
(Wunschausstattung für Titanium,
ST-Line und Vignale).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

Fernlicht-Assistent
Der Fernlicht-Assistent wechselt
automatisch von Fern- zu
Abblendlicht, sobald
vorausfahrender oder
entgegenkommender Verkehr oder
eine ausreichende
Straßenbeleuchtung erkannt wird.
Wenn die Fahrbahn wieder frei ist,
schaltet das System automatisch
wieder auf Fernlicht um
(Serienausstattung).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

Park-Assistent mit
Ein- und
Ausparkfunktion
Der Einpark-Assistent ermittelt mit
Hilfe von Ultraschall-Sensoren, ob
eine Parklücke ausreichend groß ist
und steuert automatisch das
Lenkrad. Lediglich das Gas- und
Bremspedal müssen Sie selbst
betätigen. Darüber hinaus wurde der
Park-Assistent um eine Auspark-
Funktion erweitert, die Ihr Fahrzeug
nun auch aus Längsparklücken
steuern kann (Wunschausstattung).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

FORD EDGE Ausstattungsmerkmale und Technologien
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Fahrspur-Pilot
Der Fahrspur-Pilot* unterstützt Sie
zusätzlich zum Stau-Assistenten
mit Stop & Go Funktion dabei, ihr
Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur
zu halten. Sowohl auf geraden
Strecken als auch bei leichten
Kurven kann sich der neue Ford
Edge entweder an den
Fahrspurlinien oder am
vorausfahrenden Fahrzeug
orientieren und diesem folgen. Die
Hände behält der Fahrer dabei am
Lenkrad und verfügt damit zu jeder
Zeit über die volle Kontrolle
(funktioniert je nach Motorisierung
bis ca. 200 km/h)
(Wunschausstattung).

Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

Sensorgesteuerte
Heckklappe
Die sensorgesteuerte Heckklappe
macht Ihnen das Leben leichter,
wenn Sie keine Hand frei haben.
Durch eine einfache Fußbewegung
unter dem hinteren Stoßfänger
öffnet bzw. schließt sich die
Heckklappe elektrisch. Die
Heckklappenbewegung kann
jederzeit von Ihnen gestoppt
werden, außerdem unterbricht sie
die Bewegung automatisch, sobald
ein Hindernis erkannt wird
(Serienausstattung bei Titanium,
ST-Line und Vignale).

Stau-Assistent mit
Stop & Go Funktion
Der Stau-Assistent mit Stop & Go
Funktion* sorgt für zusätzlichen
Komfort. Reduziert das
vorausfahrende Fahrzeug seine
Geschwindigkeit bis zum Stillstand,
bremst der neue Ford Edge
selbstständig ab und fährt wieder
an, sobald sich das vorausfahrende
Fahrzeug in Bewegung setzt
(Wunschausstattung).

*nur i.V. mit Automatikgetriebe
Bestandteil der Fahrerassistenz-Technologie Ford
Co-Pilot360.

Aktive Geräusch-
kompensation
Die Technologie basiert auf dem
Prinzip der Überlagerung von
Frequenzen. Um unerwünschte
Geräusche und Frequenzen
insbesondere von Motor und
Getriebe zu unterdrücken, die zum
Beispiel beim Beschleunigen in
einem niedrigen Gang entstehen,
wird eine künstliche Gegenfrequenz
erzeugt. Störgeräusche werden von
drei Mikrophonen erkannt und durch
gegenläufige Frequenzen
ausgeglichen. Diese gegenläufigen
Frequenzen werden über die
Lautsprecher der Audioanlage
ausgestrahlt – selbstverständlich
wird dadurch der exzellente Klang
Ihrer Musik nicht beeinflusst
(Serienausstattung).
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Magnetic-Grau
Metallic-Lackierung*

Chroma-Blau
Metallic-Lackierung*

Ametista ScuraØ

spezielle Metallic-Lackierung*

Liquid-Weiß
Normalfarbe

Concrete-Grau
Metallic-Lackierung*

Kirsch-Rot
spezielle Metallic-Lackierung*

Bright-Silber
Metallic-Lackierung*

Baltic-Grün
Metallic-Lackierung*

Obsidian-Schwarz
Metallic-Lackierung*

*Wunschausstattung gegen Aufpreis.
ØNur für Vignale-Modelle erhältliche Lackierung.
Auf den Ford Edge gewährt Ford ab Datum der Erstzulassung 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Fahrzeugabbildungen dienen ausschließlich der Darstellung der Außenfarben und können deshalb von den aktuellen Fahrzeugspezifikationen oder der Produktverfügbarkeit in bestimmten Märkten abweichen. Die abgebildeten Außen- und
Polsterfarben in dieser Broschüre können aus drucktechnischen Gründen geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.

FORD EDGE Außenfarben
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Ruby-Rot
spezielle Metallic-Lackierung*

Arktis-Weiß
spezielle Metallic-Lackierung*

Dank eines speziellen mehrstufigen Lackierungsverfahrens verfügt der neue
Ford Edge über ein ebenso schönes wie robustes Äußeres. Von den
Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektion bis zur abschließenden
Schutzschicht sorgen neue Materialien und Bearbeitungsprozesse dafür, dass
Ihr Edge sein gutes Aussehen für viele Jahre behält.

Wir haben uns für Ruby-Rot
entschieden.
Welche Farbe nehmen Sie?
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Stoffpolsterung
in Anthrazit
(Serienausstattung bei Trend)

Stoffpolsterung
in Anthrazit
(Serienausstattung bei Titanium)

Lederpolsterung***
in Anthrazit
(Wunschausstattung bei Titanium)

Polster

Im neuen Ford Edge sind Eleganz und Handwerkskunst
auf wunderbare Weise vereint. Gleichgültig, ob Sie auf
dem Fahrersitz Platz nehmen oder als Fahrgast die Reise
genießen: Aussehen und Haptik der Premium-Materialien
setzen den großzügig dimensionierten Innenraum perfekt
in Szene und spiegeln eine Wertigkeit wider, die
ihresgleichen sucht.

Lehnen Sie sich zurück
und genießen Sie den
Komfort.

* Sitzwangen in Leder und Sitzmittelbahnen in Wildleder-Optik
** Rückseite der Vordersitze teilweise in Leder-Optik
*** Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder        

FORD EDGE Polster
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Lederpolsterung, perforiert***
in Anthrazit
(Wunschausstattung bei Titanium)

Lederpolsterung, perforiert***
in Braun
(Wunschausstattung bei Titanium)

Lederpolsterung***
in Hellbeige
(Wunschausstattung bei Titanium)

Leder-Stoff-Polsterung, in Wildleder-
Optik*
in Anthrazit
(Serienausstattung bei ST-Line)

Lederpolsterung***
in Braun
(Wunschausstattung bei Titanium)

Exklusive Lederpolsterung,
wabenförmig abgesteppt**
in Hellbeige
(Serienausstattung bei Vignale)

Lederpolsterung, perforiert***
in Hellbeige
(Wunschausstattung bei Titanium)

Exklusive Lederpolsterung,
wabenförmig abgesteppt**
in Anthrazit
(Serienausstattung bei Vignale)
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*Metallic- und Premium-Karosseriefarbe Wunschausstattung gegen Aufpreis.

erhältlich

Farben und Polster
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Leichtmetallräder im 5-Speichen-
Design

(Serienausstattung bei Trend)

Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-
Design

(Wunschausstattung bei Titanium)

Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-
Design

(Serienausstattung bei Titanium)

Leichtmetallräder im 15-Speichen-
Design, poliert

(Serienausstattung bei Vignale)

Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-
Design, Schwarz

(Wunschausstattung bei ST-Line)

19"

20"

19" 20"

21"

FORD EDGE Bereifung und Räder

Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-
Design, Anthrazit

(Serienausstattung bei ST-Line)

20"
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FORD EDGE Zubehör für Ihren individuellen Bedarf

Allwetterfußmatten

Die Allwetterfußmatten mit Ford
Edge Schriftzug sind passgenau
angefertigt und schützen vor
Schmutz und Feuchtigkeit. Die
Matten auf der Fahrer- und
Beifahrerseite sind am
Fahrzeugboden fixiert, um sie vor
Verrutschen zu sichern (Zubehör).

Abnehmbare Anhängevorrichtung

Die Anhängevorrichtung ist für bis zu
2.200 kg* ausgelegt und bietet
damit zusätzliche Transport- und
Staukapazität. Kann bei
Nichtgebrauch abgenommen
werden (Wunschausstattung und
Zubehör).

Gepäckraumschutz

Zur Auswahl stehen  eine robuste
Gepäckraum-Antirutsch-
Schalenmatte mit leicht erhöhtem
Rand (Zubehör) und eine
Gepäckraum-Wendematte mit
auffaltbarer Abdeckung für den
Stoßfänger (Wunschausstattung
und Zubehör, nicht für Vignale). Die
Wendematte besteht auf einer Seite
aus einem Teppichmaterial mit Ford
Edge Schriftzug, auf der anderen
aus einem strapazierfähigen,
rutschfesten Material – ideal für den
Transport nasser und schmutziger
Gegenstände.

Weiteres Zubehör finden Sie im Online-Zubehörkatalog unter www.ford-zubehoer.de
Attraktive Lifestyle-Produkte – von Mode bis Accessoires – finden Sie auf www.fordlifestylecollection.com

Dachgrundträger

Die stabilen, abschließbaren
Querträger (nur geeignet für
Fahrzeuge mit einer Dachreling)
ermöglichen den sicheren und
einfachen Transport verschiedenster
Gegenstände. Sie sind die Basis für
verschiedene Dachaufbauten
(Zubehör).

Dachaufbauten

Dachaufbauten erweitern die
Transportmöglichkeiten Ihres Ford
Egde. Zur Auswahl stehen unter
anderem verschiedene Dachboxen
der Hersteller Thule®+ und G3®+,
sowie Thule®+ Fahrrad- oder Ski-/
Snowboardträger (Zubehör).

Thule®+ Dachfahrradträger

Hochwertige, leicht zu montierende
Dachfahrradträger von Thule®

(Zubehör).

Uebler+ Heckfahrradträger

Hochwertiger Heckfahrradträger zur
Montage auf der
Anhängevorrichtung. Der
Abklappmechanismus (abhängig
vom Heckfahrradträger-Modell)
sorgt für einen bequemen Zugang
zum Gepäckraum (Zubehör).
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Hinweis: Der abgebildete Heckstoßfänger-Ladekantenschutz ist in Deutschland nicht erhältlich. Für Details fragen Sie bitte Ihren Ford Partner.
Der Einbau von Zubehörteilen kann sich auf den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs auswirken.
+Garantie-Informationen siehe Rückseite der Broschüre.
*Die Anhängelast variiert je nach Motorisierung und Modellvariante.

Gepäckraum-Schutzgitter

Das Schutzgitter hinter der zweiten
Sitzreihe ermöglicht den sicheren
Transport von Gepäckstücken und
kann bei Nichtgebrauch
herausgenommen werden. Für die
Montage hinter der ersten Sitzreihe
ist ein separates Gitter erhältlich.
Erfüllt die europäische
Sicherheitsnorm ECE-Rl7/IS027955
(Zubehör).

Diebstahlschutz für Räder

Sichern Sie Ihre Leichtmetallräder
mit abschließbaren Radmuttern und
schützen Sie sie so vor Diebstahl.
Die Radmuttern sind nur mit dem
speziellen Werkzeug zu lösen, das
dem Satz beiliegt (Zubehör).

ClimAir®+ Windabweiser

Verringern Windturbulenzen und
-geräusche und ermöglichen Ihnen
selbst bei Nieselregen das Fenster
öffnen zu können (Zubehör).

ACV+ Kabelloses Laden

Ermöglicht das Aufladen (mittels
Induktion) von Qi-kompatiblen
Mobilgeräten ohne Ladekabel über
eine sehr kurze Distanz (Zubehör).

Schmutzfänger

Die strapazierfähigen
Schmutzfänger schützen die
Karosserie Ihres Ford Edge vor
Steinschlägen, Schmutz und
Spritzwasser. Paarweise für vorn
und hinten erhältlich  (Zubehör,
nicht erhältlich für ST-Line oder
Vignale).

754a0aff50764c5afeb3412a8e371246-0ba9ab7ba0c04598b31762c435868cf3-00000_book.indb   33 29/11/2018   13:08:15

EDGE 2019MY_Main V2 INNERS_DEU_DE_bp_16:19_29.11.2018



34

9c32927bae5d47dc8dc86754d0b623b9-87ff1449c5ed462dd5d853f82d7a4735-00000_book.indb   34 08/11/2018   17:48:48

EDGE_2019MY_Main_V2_#SF_ITA_IT_cmyk_09:39_09.11.2018

Leistungsstark

Effizient

2,0-l-EcoBlue Bi-Turbo 175 kW
CO2-Ausstoß 187-175 g/km

2,0-l-EcoBlue 140 kW
CO2-Ausstoß 156 g/km

Effizienz und Leistung.
Für den Antrieb des neuen Ford Edge steht eine Auswahl an innovativen 2,0 l Ford EcoBlue-
Dieselmotoren zur Verfügung. Egal, ob Sie mehr Wert auf Leistung und Fahrspaß oder auf
Kraftstoffeffizienz und Abstimmung legen – es gibt für jeden Bedarf den passenden Motor.

Moderne Motortechnologie
Die Ford EcoBlue-Dieselmotoren basieren auf der
branchenführenden Leistung und Technologie
unserer preisgekrönten Ford EcoBoost-
Benzinmotoren.

Beide Dieselmotoren sind mit Start-Stopp-
System ausgerüstet und erfüllen die neue
Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Außerdem verwenden
sie AdBlue®, eine auf Wasser und Harnstoff
basierende Lösung, die Stickoxide im Abgas in
Stickstoff und Wasser umwandelt. Zur
Reduzierung des Schadstoffausstoßes nutzt der
EcoBlue-Dieselmotor einen SCR-Katalysator.
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*Im 4. Gang. Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Die angegebenen
Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV

in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Ab dem 1. September 2017 werden
bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für

Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des

Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September
2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige

Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem
WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen

höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein

Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie
1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen

nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab,
sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche
Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den

offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem‚
Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch
neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei

http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe
Pkw-EnVKV-Verordnung.  DPF = Dieselpartikelfilter. Alle Motoren sind mit Start-Stopp-

System ausgestattet. **Werte wurden mit 20"-Rädern ermittelt.
#Entspricht dem niedrigsten Leergewicht bei einem Fahrer mit 75 kg Gewicht,

vollständig aufgefüllten Betriebsflüssigkeiten und einem zu 90 % gefüllten
Kraftstofftank, vorbehaltlich Fertigungstoleranzen, eingebauter Wunschausstattung

usw. Max. Anhängelasten: Geben die maximale Zugleistung des Fahrzeugs bezogen auf
das Fahrzeuggesamtgewicht für das Anfahren bei 12 Prozent Steigung auf Meereshöhe

an. Der Zugbetrieb führt bei allen Modellen zu einer geringeren Leistung und einem
höheren Kraftstoffverbrauch. Stützlast: Sie ist bei allen Modellen auf 50 kg begrenzt.

Gesamtzuggewicht Beinhaltet das Anhängergewicht.

Motoren
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5-Sitzer-Modus (bis zum
Dach beladen)

5-Sitzer-Modus
(bis zur Gepäck-
raumabdeckung)

5-Türer

Abmessungen

‡Gemessen gemäß ISO 3832. Die Werte können je nach Modell und Fahrzeugausstattung variieren.
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Abmessungen

Breite (mit Außenspiegeln): 2.184 mm‡

Länge: 4.827 mm‡

Breite (ohne Außenspiegel): 1.928 mm‡

H
öh

e:
 1.

75
1 m

m
‡

    

FORD EDGEAbmessungen
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Außenausstattung
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* Es dürfen nur Heckfahrradträger für maximal 3 Fahrräder verwendet werden. Das Gesamtgewicht der Fahrräder darf dabei maximal 60 kg betragen.

Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Aufpreis

Teil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhältlich

Außenausstattung
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Sicherheit und Fahrerassistenz
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Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Aufpreis

Teil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhältlich

Technik
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Hinweis: Wenn das Ford Fahrzeug mit einem funktionsfähigen Beifahrerairbag ausgestattet ist, darf kein rückwärts gerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz angebracht werden. Aus Sicherheitsgründen muss ein Babysitz auf dem
Rücksitz angebracht werden.

*Die Nutzung von FordPass Connect und der Live Traffic Informationen ist 2 Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunsch kostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit der
Dienste sind abhängig von Netzabdeckung und können je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Damit Live Traffic funktioniert, wird Ford SYNC 3 in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt. **Der

WLAN-Hotspot wird nicht von Ford zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung des WLAN-Hotspots ist die Registrierung bei Vodafone Internet in the Car erforderlich und unterliegt den Geschäftsbedingungen von Vodafone. Nach einer
kostenlosen Testphase fallen zusätzliche Gebühren an. Detailliertere Informationen finden Sie unter https://internetinthecar.vodafone.com.

1) Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder

Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Aufpreis

Teil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhältlich

Ausstattungs-Pakete
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1) Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder 2) Sitzwangen in Leder und Sitzmittelbahnen in Wildleder-Optik 3) Rückseite der Vordersitze teilweise in Leder-Optik

Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Aufpreis

Teil eines Ausstattungspakets, gegen Aufpreis erhältlich
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Mobilität und Service garantiert.

Unser Versprechen, immer für Sie da zu sein.

Bei Ford hört der Service nach dem Fahrzeugkauf
noch lange nicht auf. Egal, was das Leben für
Sie und Ihr Fahrzeug bereithält – mit dem Ford
BlueService sind Sie bestens darauf vorbereitet.
Eine Vielzahl an Leistungen macht Ihnen das
mobile Leben leichter:

FORD Garantien

Ford bietet Ihnen umfassende
Serviceleistungen und flexible
Garantiepakete, damit Sie
über Jahre hinweg sicher und
sorgenfrei mit Ihrem Ford
unterwegs sind.

3Die Ford Auswahl-Finanzierung als Ford Flatrate ist ein Angebot der Ford Bank
GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln für Privatkunden (außer
Werkangehörige), beim Kauf eines noch nicht zugelassenen, für die Ford Flatrate-
Angebote berechtigten Ford PKW-Neufahrzeuges. Die Ford Flatrate ist auch als
Ford Auswahl-Finanzierung zu dem für die Ford Flatrate geltenden effektiven
Jahreszins ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief erhältlich. Ist der Darlehensnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsabschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§495 BGB. Details erfahren Sie bei Ihren teilnehmenden Ford Partnern oder im Internet
unter www.fordbank.de
4Gilt für Ford Protect Garantie-Schutzbriefe inkl. der Ford Assistance Mobilitätsgarantie
und der ersten 3 Wartungen (Bei Fahrzeugen mit verlängerten Wartungsintervallen
kann die Anzahl der Wartungen abweichen, bitte fragen Sie dazu Ihren teilnehmenden
Ford Service Partner.) beim teilnehmenden Ford Service Partner (Lohn- und
Materialkosten, ausgenommen Premium Aufbereitungsservice bei Vignale-Modellen
und Wartungen des Gassystems bei Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan
und Wartungsumfang (ein Privatkunden-Angebot der Ford-Werke GmbH).

FORD Flatrate
4 Jahre sorgenfrei fahren.

Die Ford Flatrate ist ein attraktives und
kalkulierbares Leistungspaket beim
Neuwagenkauf und bietet Ihnen alles, was
man sich wünschen kann. Genießen Sie unsere
Topfinanzierung, viele Serviceleistungen inklusive
und die Garantie, immer mobil zu sein – und zwar
volle 4 Jahre.• Ford Kundenhotline

• Ford Assistance Mobilitätsgarantie2

• Ford Motorcraft
• Ford Service Leihwagen-Programm

• Ford Auswahl-Finanzierung zu Top-
Zinskonditionen3

• Null Garantiesorgen (Garantieschutz und
Mobilitätsgarantie)4

• Null Wartungskosten4

1Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner
(es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen
Garantiebedingungen.
2Außerhalb der Ford Neuwagengarantie und der Ford Garantie-Schutzbriefe kann
die Ford Assistance Mobilitätsgarantie mit jeder planmäßigen Inspektion bei einem
teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland für 12 Monate erneuert werden. 24
Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Detaillierte Informationen über die Leistungen
und Ausschlüsse der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den
gültigen Garantiebedingungen.

Sicherheit ab Werk.

Bei uns können Sie sich auf zwei Jahre Ford
Neuwagengarantie1 und 12 Jahre Garantie gegen
Durchrosten1 verlassen – und im Fall der Fälle sind
Sie mit der Ford Assistance Mobilitätsgarantie2 
abgesichert.

FORD BlueService

FORD Protect Garantie-Schutzbrief
Garantieschutz bis zum 7. Jahr
mit dem Ford Protect Garantie-Schutzbrief5.

Genießen Sie auch nach Ablauf der zweijährigen
Ford Neuwagengarantie Rundumschutz für
sich und Ihren Ford! Denn mit dem Ford Protect
Garantie-Schutzbrief bietet Ford Ihnen beim Kauf
Ihres neuen Fahrzeugs ein flexibles Garantiepaket
und damit Planungssicherheit und mobile
Sorgenfreiheit für bis zu 7 Jahre:

FORD Protect Garantie-
Schutzbrief

• Umfassender Schutz vor unerwarteten
Reparaturkosten im Rahmen des
Garantieumfangs

• Garantieschutz für bis zu 7 Jahre – auch in
vielen Ländern Europas

• Schnelle Hilfe im Pannenfall durch Ford
Assistance Mobilitätsgarantie in den
meisten Ländern Europas

• Flexible Laufzeit und Gesamtfahrleistung
individuell wählbar

• Hohe Planungssicherheit durch Übernahme
sämtlicher Lohn- und Materialkosten

• Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs

3. bis 5. Jahr 50.000 km 100.000 km

3. bis 7. Jahr 140.000 km

Maximale Gesamtfahrleistung

70.000 km

Laufzeit

5Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect
Garantie-Schutzbriefs entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

Garantieschutz bis zum 7. Jahr.
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Mobilität und Service garantiert.

Unser Versprechen, immer für Sie da zu sein.

Bei Ford hört der Service nach dem Fahrzeugkauf
noch lange nicht auf. Egal, was das Leben für
Sie und Ihr Fahrzeug bereithält – mit dem Ford
BlueService sind Sie bestens darauf vorbereitet.
Eine Vielzahl an Leistungen macht Ihnen das
mobile Leben leichter:

FORD Garantien

Ford bietet Ihnen umfassende
Serviceleistungen und flexible
Garantiepakete, damit Sie
über Jahre hinweg sicher und
sorgenfrei mit Ihrem Ford
unterwegs sind.

3Die Ford Auswahl-Finanzierung als Ford Flatrate ist ein Angebot der Ford Bank
GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln für Privatkunden (außer
Werkangehörige), beim Kauf eines noch nicht zugelassenen, für die Ford Flatrate-
Angebote berechtigten Ford PKW-Neufahrzeuges. Die Ford Flatrate ist auch als
Ford Auswahl-Finanzierung zu dem für die Ford Flatrate geltenden effektiven
Jahreszins ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief erhältlich. Ist der Darlehensnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsabschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§495 BGB. Details erfahren Sie bei Ihren teilnehmenden Ford Partnern oder im Internet
unter www.fordbank.de
4Gilt für Ford Protect Garantie-Schutzbriefe inkl. der Ford Assistance Mobilitätsgarantie
und der ersten 3 Wartungen (Bei Fahrzeugen mit verlängerten Wartungsintervallen
kann die Anzahl der Wartungen abweichen, bitte fragen Sie dazu Ihren teilnehmenden
Ford Service Partner.) beim teilnehmenden Ford Service Partner (Lohn- und
Materialkosten, ausgenommen Premium Aufbereitungsservice bei Vignale-Modellen
und Wartungen des Gassystems bei Umrüstung auf CNG-/LPG-Betrieb) lt. Serviceplan
und Wartungsumfang (ein Privatkunden-Angebot der Ford-Werke GmbH).

FORD Flatrate
4 Jahre sorgenfrei fahren.

Die Ford Flatrate ist ein attraktives und
kalkulierbares Leistungspaket beim
Neuwagenkauf und bietet Ihnen alles, was
man sich wünschen kann. Genießen Sie unsere
Topfinanzierung, viele Serviceleistungen inklusive
und die Garantie, immer mobil zu sein – und zwar
volle 4 Jahre.• Ford Kundenhotline

• Ford Assistance Mobilitätsgarantie2

• Ford Motorcraft
• Ford Service Leihwagen-Programm

• Ford Auswahl-Finanzierung zu Top-
Zinskonditionen3

• Null Garantiesorgen (Garantieschutz und
Mobilitätsgarantie)4

• Null Wartungskosten4

1Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner
(es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen
Garantiebedingungen.
2Außerhalb der Ford Neuwagengarantie und der Ford Garantie-Schutzbriefe kann
die Ford Assistance Mobilitätsgarantie mit jeder planmäßigen Inspektion bei einem
teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland für 12 Monate erneuert werden. 24
Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Detaillierte Informationen über die Leistungen
und Ausschlüsse der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den
gültigen Garantiebedingungen.

Sicherheit ab Werk.

Bei uns können Sie sich auf zwei Jahre Ford
Neuwagengarantie1 und 12 Jahre Garantie gegen
Durchrosten1 verlassen – und im Fall der Fälle sind
Sie mit der Ford Assistance Mobilitätsgarantie2 
abgesichert.

FORD BlueService

FORD Protect Garantie-Schutzbrief
Garantieschutz bis zum 7. Jahr
mit dem Ford Protect Garantie-Schutzbrief5.

Genießen Sie auch nach Ablauf der zweijährigen
Ford Neuwagengarantie Rundumschutz für
sich und Ihren Ford! Denn mit dem Ford Protect
Garantie-Schutzbrief bietet Ford Ihnen beim Kauf
Ihres neuen Fahrzeugs ein flexibles Garantiepaket
und damit Planungssicherheit und mobile
Sorgenfreiheit für bis zu 7 Jahre:

FORD Protect Garantie-
Schutzbrief

• Umfassender Schutz vor unerwarteten
Reparaturkosten im Rahmen des
Garantieumfangs

• Garantieschutz für bis zu 7 Jahre – auch in
vielen Ländern Europas

• Schnelle Hilfe im Pannenfall durch Ford
Assistance Mobilitätsgarantie in den
meisten Ländern Europas

• Flexible Laufzeit und Gesamtfahrleistung
individuell wählbar

• Hohe Planungssicherheit durch Übernahme
sämtlicher Lohn- und Materialkosten

• Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs

3. bis 5. Jahr 50.000 km 100.000 km

3. bis 7. Jahr 140.000 km

Maximale Gesamtfahrleistung

70.000 km

Laufzeit

5Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect
Garantie-Schutzbriefs entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

Garantieschutz bis zum 7. Jahr.
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FORD EDGE Nächste Schritte

Besuchen Sie Ihren Ford Händler und machen Sie eine Probefahrt mit 
dem Ford Edge. Hier finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe: http://
www.ford.de/SBE/DealerLocator

Stellen Sie Ihren Ford Edge exakt nach Ihren Wünschen und 
Preisvorstellungen zusammen und sehen Sie das Ergebnis unter: 
http://www.ford.de/Pkw-konfigurator

Probe fahren Konfigurieren

Finanzieren Losfahren

FordPass

Kontakt
Selbstverständlich sind wir auch bei allen Fragen rund 
um Finanzierung und Leasing für Sie da: Durch unsere 
Größe und Kompetenz sind wir bestens aufgestellt, um 
Ihnen ein maßgeschneidertes Finanzierungsprodukt für 
Ihren neuen Ford anzubieten.

Egal, ob privater oder gewerblicher Kunde - die Ford 
Bank hält für jeden das passende Angebot bereit und 
bietet Ihnen individuelle Finanzierungslösungen für Ihr 
Wunschfahrzeug.

Attraktive Zinssätze, niedrige monatliche Raten sowie die 
schnelle und unbürokratische Abwicklung direkt bei 
Ihrem Ford Partner machen Ihnen die Entscheidung für 
Ihren neuen Ford leicht.

Ford Bank GmbH 

Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln

Auch wenn Sie mit Ihrem neuen Fahrzeug unterwegs 
sind, lässt Ford Sie nicht im Stich. Ford verfügt über ein 
großes Vertragshändlernetz, damit Ihr Fahrzeug optimal 
gewartet wird. 

Und sollte Ihr neuer Ford einmal eine Glas- oder 
Unfallreparatur benötigen, sind ihre Ford Partner und 
insbesondere die Ford Karosserie-Spezialbetriebe die 
richtige Wahl, um Ihren Ford schnell, fachmännisch und 
kostengünstig instand zu setzen – damit Sie und Ihr 
neuer Ford schnell wieder zurück auf der Straße sind.

Für alle Anfragen – auch für die Ford Assistance – nur 
eine Hotline: +49 (0) 221 9999 2 999

FordPass hebt unsere Definition von Service und 
Mobilität auf eine neue Ebene. FordPass bietet Ihnen 
wertvolle Unterstützung im Alltag, so können Sie mit 
FordPass unter anderem einen Parkplatz finden, bevor 
Sie losfahren oder einen unserer freundlichen Ford 
Assistenten kontaktieren, wenn Sie Unterstützung 
brauchen. Zudem erhalten Sie Live Traffic Informationen 
und können ganz einfach mit Ihrem Ford Partner in 
Kontakt bleiben. Oder kurz: Sie fahren, FordPass 
kümmert sich um den Rest.
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Edge Vignale
in Magnetic-Grau Metallic mit 20"-Leichtmetallrädern im 
15-Speichen-Design, poliert (Wunschausstattung).

Edge ST-Line
in Arktis-Weiß Metallic mit 21"-Leichtmetallrädern im 5x2-
Speichen-Design, schwarz (Wunschausstattung).

VISIONÄR. RAFFINIERT. WEGWEISEND.
JEDES FAHRZEUG TRÄGT SEINE HANDSCHRIFT.

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte 
ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford 
Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können bezüglich Technik und 
Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die 
in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten 
Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. Hinweis: Einige 
der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und/oder computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zum Katalog 
aufweisen. Die Montage von Zubehör kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. Hinweis: Dieser Katalog enthält neben Original Ford Zubehör auch Produkte von 
Lieferanten, die in dieser Broschüre mit + gekennzeichnet sind. Es handelt sich um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen 
gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Ford übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Ausführlichere Informationen 
dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Hinweis: Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke 
GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Apple CarPlay sowie die iPod und iPhone Wortmarken und Logos sind eingetragene Marken von Apple Inc. 
Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Hinweis: Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrer-
Assistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen basieren auf Sensoren, deren Funktion durch bestimmte Witterungs- und Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden kann.
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Ford und Aral (BP) - Strategische 
Partner

Wenn Sie diese Broschüre nicht 
mehr benötigen, geben Sie sie 
bitte weiter oder entsorgen Sie 
diese im Altpapier. Quelle:http://www.auto-

institut.de/aia2015.htm
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