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Kraftstoff und Leistung

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
angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-

Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ zurückgerechnet. Bitte beachten
Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben voraussichtlich ab dem 1.

September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage
herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben

andere Werte als die hier angegebenen gelten.
*Mit Start-Stopp-System 1)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.
2)Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können bis zu 56 km
Reichweite bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand

und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.
3)Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75kg, eine 90%ige Füllung des
Tanks sowie sämtliche erforderliche Flüssigkeiten. Sonderausstattungen und nachträglich

eingebautes Zubehör verringern die Zuladung.
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Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X
in Lucid-Rot Metallic mit 19''-Leichtmetallrädern,
im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht (Wunschausstattung).

Die einfache Art,
einen neuen
Ford Kuga zu erleben.

1Erkunden

Auswählen

Individualisieren

Spezifizieren

Kaufen

2
3
4
5

Rufen Sie die interaktive Broschüre
online auf.

Kraftstoff- und Stromverbrauch sowie 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):

6,0-1,2 l/100km (kombiniert);
15,8 kWh/100 km (kombiniert);

136-26 g/km (kombiniert).
Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in

der Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.
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Definieren Sie
Abenteuer neu.
Warum sollten Abenteuer nur einmalige Erfahrungen sein?
Für Sie sind Abenteuer Einstellungssache. Sie wissen, dass
Sie keinen 20-Kilo-Rucksack und keine berufliche Auszeit
von sechs Monaten brauchen, um sich auf den Weg zu
machen und das Abenteuer zu finden. Von den hellen
Lichtern der Stadt zu den Weiten der Berge - jeder Ort, jede
Zeit und jeder Moment bringt etwas Neues. Darum geht es
auch beim neuen Ford Kuga - Abenteuer bei jeder Fahrt.

Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X Plug-in-Hybrid
in Arktis-Weiß Metallic mit 20''-Leichtmetallrädern,
im 10-Speichen-Design, in Pearl Grey Premiumlackierung,
glanzgedreht (Wunschausstattung).

1Erkunden
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Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X Plug-in-Hybrid
in Mineral-Silber Metallic mit 19''-Leichtmetallrädern,
im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht (Wunschausstattung).

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der Rubrik                                                 
„Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.
*Bei voller Aufladung. Die nach dem WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
ermittelte rein elektrische Reichweite von bis zu 56 km gilt für eine verfügbare Konfiguration. Die tatsächliche
Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand
und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

Legen Sie los.
Der neue Ford Kuga fährt mit neuen Antrieben und Motorisierungen
vor. Durch seine Hybrid-Ausführungen lässt sich das SUV-Fahren auf
eine neue, saubere und wirtschaftliche Weise genießen. Der neue
Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV) vereint einen separat
batteriebetriebenen Elektromotor mit einem effizienten
2,5-l-Duratec-Benzinmotor.

Sie können den neuen Ford Kuga bis zu einer Reichweite von 56 km*
rein elektrisch fahren. Dadurch ist er ideal für Fahrten durch Zonen
mit hohem Verkehrsaufkommen oder Umweltzonen geeignet. Wenn
Sie die Stadt für eine lange Fahrt aufs Land hinter sich lassen,
schaltet der Antriebsstrang automatisch den Kraftstoffbetrieb dazu,
sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, ob Sie Ihr Ziel auch
wirklich erreichen. Der Elektromotor leistet währenddessen
zusätzliche Unterstützung. Dadurch legen Sie mit geringeren
Emissionen eine größere Strecke zurück.

Die Batterie des neuen Ford Kuga Plug-in-Hybrid lässt sich an den
meisten öffentlichen Ladestationen leicht aufladen. Für
Lädevorgänge von zu Hause wird ein Ladekabel für die
Haushaltssteckdose mitgeliefert. Darüber hinaus ist eine Wallbox-
Lösung als optionales Zubehör erhältlich.

Erkunden1
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*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 3 in
Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt.
**Nur für Modelle mit Automatikgetriebe verfügbar. Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ob Sie hügelige Landschaften erkunden oder die Fahrt in die Stadt zu einem
Erlebnis machen möchten, der neue Ford Kuga ist in beiden Welten zu Hause. Wohin
auch immer Ihre Reise führt, Sie genießen stets die perfekte Balance aus cleveren
Funktionen, ansprechendem Design und maximalem Komfort.  

Dank der beeindruckenden Vielzahl von Assistenzsystemen - darunter Ford SYNC 3
mit Navigationssystem, FordPass Connect* oder der intelligenten
Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stau-Assistent mit Stop & Go Funktion** – ist der
neue Ford Kuga gewappnet für Staus, dichten Verkehr und unvorhergesehene
Ereignisse.

Oder packen Sie einfach ein Mountainbike in den großzügigen Laderaum und
machen Sie sich auf in die Natur. Dank modernster Technologie wie dem
intelligenten Allradantrieb und dem selektiven Fahrmodus-Schalter können Sie Ihr
Fahrerlebnis immer an die jeweiligen Straßenverhältnisse anpassen.

Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X
in Sedona-Orange Metallic mit 19''-Leichtmetallrädern,
im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht (Wunschausstattung).

Stellen Sie sich der Welt.
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Erkunden1

Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X
in Lucid-Rot Metallic mit 19''-Leichtmetallrädern,
im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht
(Wunschausstattung).
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Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X Innenraum,
mit Sensico Kunstleder-Stoff-Polsterung** in Wildleder-Optik
und roten Ziernähten (Wunschausstattung).

*Sitzwangen in Leder. **Sitzwangen in Sensico Kunstleder.

Definieren Sie Raum neu.
Das Gefühl von Bewegung und Freiheit setzt sich im Fahrzeug fort
und durchströmt den gesamten Innenraum. Vom fließenden Design
der 12,3-Zoll-digitalen Instrumententafel (31,2 cm
Bildschirmdiagonale) und der Mittelkonsole bis hin zur exklusiven
Polsterung in Leder-Stoff*, Sensico Kunstleder-Stoff** und
Premium-Leder – der neue Ford Kuga schafft eine Wohlfühloase mit
höchstem Komfort.

Weitere intelligente Designmerkmale ergänzen einen aktiven
Lebensstil. Die Rücksitzbank verfügt über eine völlig neue
Schiebefunktion, mit der Sie bei Bedarf zusätzliche Beinfreiheit für
die Fondpassagiere schaffen oder den hinteren Laderaum für
zusätzliche Staukapazität erweitern können. Mit der
sensorengesteuerten Heckklappe haben Sie auch dann Zugang zum
Laderaum, wenn mal keine Hand frei sein sollte.

Erkunden1
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*Wunschausstattung gegen Mehrpreis und teilweise nur i. V. mit Automatikgetriebe.

Entspanntes Fahren.
Fahrerassistenz-Systeme
Der neue Ford Kuga erleichtert Ihnen das Fahren bei dichtem Verkehr.
Die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stau-Assistent mit
Stop & Go Funktion hält automatisch einen Sicherheitsabstand
zwischen Ihnen und dem vorausfahrenden Fahrzeug ein, selbst wenn
dieses zum Stillstand kommt. Sobald sich der Verkehr wieder in
Bewegung setzt, fährt auch Ihr Fahrzeug automatisch wieder an. Der
Pre-Collision-Assist und der Ausweichassistent behalten dabei die
Straße vor Ihnen im Auge und unterstützen bei möglichen Gefahren.

■ Die intelligente Geschwindigkeitsregelanlage (iACC) inkl. Stau-
Assistent mit Stop & Go Funktion* hält einen komfortablen
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein und kann Ihr Fahrzeug
sogar ganz zum Stehen bringen. Setzt der Verkehr sich wieder in
Bewegung, fährt auch das Fahrzeug wieder an. 

■ Der Pre-Collision-Assist mit Fußgänger- und Fahrradfahrer-
erkennung unterstützt bei potenziellen Kollisionen mit anderen
Verkehrsteilnehmern und Fußgängern. Wird eine bevorstehende
Kollision erkannt, erhält der Fahrer eine visuelle und akustische
Warnung und das Bremssystem wird vorbereitet. Reagiert der
Fahrer nicht, bremst das System automatisch mit voller
Bremskraft.

■ Der Ausweichassistent* dient Ihnen als aktive Lenkunterstützung,
um in einer Stresssituation den Ausweichvorgang optimal zu
beenden.

Erkunden1

Abbildung zeigt Ford Kuga Vignale Innenraum mit
Premium-Lederpolsterung in Anthrazit (Serienausstattung).
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Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X Plug-in-Hybrid in Frost-Weiß mit 19''-Leichtmetallrädern, im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht (Wunschausstattung).

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.
*Die angegebene Ladezeit beziehen sich auf das Laden der Hochvolt-Batterie aus einem vollständig entladenen Zustand mit einem Mode 2-Ladekabel (240 V). Die Ladezeiten können je nach Qualität der Ladevorrichtung und des Stromnetzes variieren.

Spüren Sie die Energie. 
EV-Modus (Electric Vehicle Mode)
Mit dem neuen Ford Kuga Plug-in-Hybrid erreichen Sie Ihr Ziel noch effizienter,
da Sie auf zwei Energiequellen zurückgreifen. Sie können selbst wählen, ob Sie
rein elektrisch fahren möchten oder lieber auf die Kombination aus
elektrischem Fahrbetrieb mit Unterstützung des effizienten 2,5-l-Duratec-
Benzinmotor zurückgreifen. Alternativ entscheidet Ihr neuer Ford Kuga
Plug-in-Hybrid selbst welche Antriebsform die effektivere ist. All das wird
durch den EV-Modus im neuen Ford Kuga nun direkt auswählbar:

■ Im „EV Auto“-Modus wechselt das Fahrzeug je nach Gegebenheit und
verfügbarer Ladung zwischen rein elektrischem, rein verbrennungsmotor-
gestütztem oder kombiniertem Antrieb.

■ Im „EV Jetzt“-Modus wird das Fahrzeug rein elektrisch angetrieben bis die
geladene zusätzliche Reichweite aufgebraucht ist. Danach wechselt das
Fahrzeug wieder in den kombinierten Hybridantrieb.

■ Im „EV Später“-Modus wird die elektrische Einsatzreichweite in der Batterie
zur späteren Nutzung geschont. Das Fahrzeug fährt überwiegend im
Hybridantrieb.

■ Im „EV Aufladen“-Modus wird das das aktive Laden der Batterie durch den
Benzinmotor ermöglicht, um wieder eine rein elektrische Reichweite zu
generieren.

Ihren neuen Ford Kuga aufladen
Ganz gleich, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, das Aufladen Ihres neuen
Ford Kuga erfolgt ganz einfach über eine Haushaltssteckdose, eine Wallbox
oder eine öffentliche Ladestation.

a. Wallbox und öffentliche Ladestation
Vollständige Aufladung in 3,5 Stunden* 
über eine optionale Wallbox und an den meisten 
öffentlichen Ladestationen.

b. Steckdose 
Vollständige Aufladung in 5,8 Stunden* 
über die heimische Haushaltssteckdose.

Erkunden1
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Sehen und                                                                 
gesehen werden.
Intelligente LED-Scheinwerfer
Die fortschrittlichen und markanten LED-Scheinwerfer des neuen
Ford Kuga sorgen für eine hervorragende Ausleuchtung bei Nacht
oder bei schlechter Sicht. Durch das Verwenden modernster
Kameratechnologie, wird die Lichtverteilung so angepasst, dass z.B.
eine Kurve bereits vor der Einfahrt ausgeleuchtet wird. So sind Sie
nachts einfacher, entspannter und sicherer unterwegs.

■ Die intelligente Technologie* ermöglicht in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs eine automatische Veränderung
des Leuchtmusters. Bei höherer Geschwindigkeit unterstützt sie
mit einer größeren Ausleuchtung die Weitsicht, während sie bei
geringerer Geschwindigkeit ein deutlich breiteres Sichtfeld
generiert.

■ Das kamerabasierte Kurvenlicht* verwendet Spurmarkierungen,
um Kurven zu erkennen und sie vor dem Einfahren auszuleuchten. 

■ Das blendfreie Fernlicht* richtet den Scheinwerferwinkel auf eine
maximale Ausleuchtung aus. So sorgt das System mithilfe der
Frontkamera dafür, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht
geblendet werden.

Erkunden1

Abbildung zeigt Ford Kuga ST-Line X
in Magnetic-Grau Metallic (Wunschausstattung).
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*Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Überlassen Sie Ihrem
Kuga das Einparken.
Aktiver Park-Assistent mit
Ein- und Ausparkfunktion
Von der Identifizierung eines geeigneten Parkplatzes bis hin zum
sicheren Ein- und Ausparken macht der neue Ford Kuga das Parken
auch auf engstem Raum zum reinen Kinderspiel.

■ Der Aktive Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion*
steuert die Lenkung, führt Sie in eine Parklücke hinein und auch
wieder heraus, während Sie nur das Gas- und Bremspedal sowie
den Ganghebel bedienen müssen.

■ Der Aktiver Park-Assistent „Plus“ mit Ein- und Ausparkfunktion
sowie teilautomatisierter Fahrzeugführung* übernimmt
Lenkung, Gangschaltung und Pedale. Sie behalten dabei jedoch
stets die Kontrolle über das Fahrzeug, indem Sie die Taste des
Park-Assistenten während des gesamten Manövers gedrückt
halten (nur i. V. mit Automatikgetriebe).

■ Der Toter-Winkel-Assistent mit Cross Traffic Alert und aktiver
Notbrems-Funktion* unterstützt Sie beim rückwärts Ausparken.
Er macht Sie auf den sich von beiden Seiten nähernden Verkehr
aufmerksam und betätigt automatisch die Bremsen, falls Sie nicht
reagieren.

■ Die Rückfahrkamera mit „Split View“-Technologie* bietet einen
nahe zu 180-Grad-Blick nach hinten und unterstützt Sie beim
Ein- und Ausparken aus Parkbuchten mit eingeschränkter Sicht.
Für den neuen Ford Kuga ist darüber hinaus auch noch eine
Frontkamera mit „Split View“-Technologie* erhältlich, welche
die Sicht nach vorne komplettiert.
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Hinweis: Hinweis: Zur Nutzung einiger Funktionen von SYNC 3 benötigen Sie ein kompatibles Mobiltelefon. Zudem sind für einige SYNC 3 - Funktionen Datenverbindungen erforderlich, wodurch Gebühren bei dem jeweiligen Mobilfunkanbieter anfallen
können. Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Apple CarPlay und Android Auto entnehmen Sie bitte der offiziellen Apple CarPlay- bzw. Android Auto-Website.
1)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 3 in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt
2)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 können bei weiterer Nutzung zusätzliche Gebühren anfallen. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig von Netzabdeckung und können je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Detailliertere Informationen finden Sie unter 
https://internetinthecar.vodafone.com.

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 Touchscreen oder mit einfachen Sprachbefehlen.

FordPass Connect
FordPass Connect1) kann Ihnen nicht nur Zeit und Ärger sparen, sondern auch
für ein beruhigendes Gefühl sorgen und Fahrten so angenehm wie möglich
gestalten.

■ Live Traffic1) 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-Hotspot2) 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.

■ Im Falle eines Unfalls wird ein Notruf über das eCall-Notrufsystem
ausgelöst und wichtige Daten, wie z.B. der Unfallzeitpunkt und die
genauen Koordinaten des Unfallorts, werden übermittelt.

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.

Erkunden1

Kommunizieren Sie mit Ihrem
Fahrzeug wie nie zuvor.
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Head-up-Display
Das Head-up-Display projiziert wichtige
Informationen in Ihr Sichtfeld, damit Sie Ihre
Augen auf der Straße behalten können. Das klare,
helle Bild kann Ihre Auswahl an Inhalten anzeigen,
einschließlich der Fahrzeuggeschwindigkeit,
Benachrichtigungen der
Geschwindigkeitsregelanlage und des
Navigationssystems sowie den Daten des
Verkehrsschild-Erkennungssystems. Das Display
ist darüber hinaus kompatibel mit polarisierten
Sonnenbrillen (Wunschausstattung).

B&O Sound System
Mit überragendem Sound und ansprechendem
Design ist das B&O Sound System die ideale
Ergänzung für Ihren neuen Ford Kuga. Die
einzigartige Charakteristik der Lautsprecher von
Bang & Olufsen ergänzt das unverwechselbare
Design des Fahrzeugs. Die raffinierte,
modellspezifische Klangabstimmung macht jede
Fahrt zu einem besonderen Ereignis und lässt Sie
Ihre Musik so erleben, wie es die Künstler
beabsichtigt haben (Wunschausstattung).

Selektiver Fahrmodus-Schalter
Für Ihr ganz individuelles Fahrerlebnis stehen
Ihnen beim neuen Ford Kuga eine Reihe
verschiedener Fahrmodi zur Verfügung. Das
System passt dabei verschiedene Einstellungen,
unter anderem das Ansprechverhalten und das
Lenkgefühl sowie bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe das Gangwechselverhalten an.
Sie können auch während der Fahrt zwischen den
Einstellungen „Normal“, „Eco“, „Sport“, „Rutschig“
und „unbefestigte Straßen“ wählen
(Serienausstattung).

Erkunden1
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Front- und Rückfahrkamera mit 
„Split View“-Technologie
Die Aussicht nach vorne und hinten wird auf dem
8''-Touchscreen-Display in der Mittelkonsole
angezeigt. Dies ist besonders nützlich für enge
Parklücken, da Sie so den Bereich um das Auto
herum überwachen können. Die Rückfahrkamera
wird aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt
ist. Beide Kameras verfügen darüber hinaus über
die „Split View“-Technologie, welche eine
Weitwinkel-Sicht vor und hinter das Fahrzeug
ermöglicht (Wunschausstattung).

Elektrisch schwenkbare
Anhängevorrichtung
Die elektrisch schwenkbare Anhängevorrichtung
von Ford verschwindet auf Knopfdruck bei
Nichtgebrauch unter den hinteren Stoßfänger,
sodass das Design des Fahrzeugs und der
einfache Zugang zum Laderaum nicht
beeinträchtigt werden. Die Anhängevorrichtung
ist je nach Motorisierung für bis zu 2.100 kg
ausgelegt und bietet damit zusätzliche Transport-
und Staukapazität (Wunschausstattung).

Sensorengesteuerte Heckklappe
Das Öffnen und Schließen der Heckklappe des
neuen Ford Kuga ist ganz leicht, auch wenn Sie
Ihre Hände voll haben. Befinden sich die
Schlüssel in Ihrer Hosen- oder Handtasche,
können Sie die Heckklappe durch eine leichte
Fußbewegung unter der Mitte des hinteren
Stoßfängers betätigen. Sie kann auch aus dem
Inneren des Fahrzeugs heraus geöffnet und
geschlossen werden (Wunschausstattung).

Ausstattungshighlights
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2
Auswählen
Dank einer großen Auswahl an Außen- und
Innenausstattungen finden Sie mit Gewissheit
den neuen Ford Kuga, der perfekt zu Ihnen passt.

Die attraktiven Einstiegsmodelle des neuen Ford
Kuga verfügen über eine umfangreichere
Serienausstattung als je zuvor, einschließlich
beeindruckender integrierter Technologien.

*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 3 in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt.

Trend und Cool & Connect

Ausstattungshighlights:

■ Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
■ Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion
■ Flexible Gepäckraumabdeckung, abnehmbar
■ FordPass Connect*
■ Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies Starten)
■ Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem

Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempolimit-Anzeige
■ Klimaanlage, manuell
■ Pre-Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsystem (FA -

Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
■ Rücksitzbank, verschiebbar mit                                                                      

geteilt umklappbarer Lehne

Die Titanium-Versionen des neuen Ford Kuga
vereinen hochwertige Materialien und
Technologien, mit Stil und Komfort. Dadurch
liefern sie ein beispielloses Maß an Perfektion.

Titanium und Titanium X

Ausstattungshighlights:

■ Ambientebeleuchtung vorn inkl. Vordertürablage-,
Fußraum- und Getränkehalterbeleuchtung mit
LED-Technik

■ Einstiegszierleisten vorn
■ Ford Key Free-System (schlüsselfreies                                                       

Ent-/Verriegeln)
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink

und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale)
■ Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

(2-Zonen-Klimaautomatik)
■ Park-Pilot-System vorn und hinten
■ Scheibenwischer mit Regensensor
■ Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
■ 4 Leichtmetallräder 7,0 J x 17 im 5x2-Speichen-Design
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Übersicht der Modellvarianten

Die eindrucksvollen ST-Line-Versionen des neuen
Ford Kuga besitzen dank ihres einzigartigen
Designs und ihrer Innenausstattung einen
ausgesprochen sportlichen Charakter.

ST-Line und ST-Line X

Ausstattungshighlights:

■ Dachhimmel aus Webstoff, schwarz
■ Dachreling in Schwarz
■ Digitale Instrumententafel 12,3''                                                                                

(31,2 cm Bildschirmdiagonale)
■ Einstiegszierleisten aus Aluminium vorn                                                            

mit „ST-Line“-Schriftzug
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink

und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale)
■ LED-Nebelscheinwerfer
■ ST-Line Body-Styling-Kit:                                                                                 

- Stoßfänger vorn und hinten, spezielles Design,                                                             
- Oberer Kühlergrill in Waben-Optik,                                                                   
mit Umrandung in Schwarz                                                                                    
- Seitenschwellern sowie Radhausverkleidung in
Wagenfarbe lackiert

■ Lederlenkrad, „ST-Line“-Design, unten abgeflacht und
mit roten Ziernähten

■ 4 Leichtmetallräder 7,5 J x 18 im 5x2-Speichen-Design,                                  
in Rock-Metallic

Mit einzigartigen, luxuriösen Designmerkmalen
und exklusiven Materialien wird der neue Ford
Kuga Vignale auf unvergleichliche Art und Weise
veredelt.

Vignale

Ausstattungshighlights:

■ Adaptive LED-Scheinwerfer mit:                                                                      
- blendfreiem Fernlicht-Assistenten,                                                                    
- dynamischem Kurvenlicht,                                                                                        
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage,                                                                       
- automatischer Leuchtweitenregulierung,                                                        
- LED-Nebelscheinwerfern

■ Aktiver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion
■ Außenspiegel, elektrisch anklappbar und mit

Memory-Funktion
■ B&O Sound System mit 10 Lautsprechern,

einschließlich Subwoofer
■ Digitale Instrumententafel 12,3''                                                                    

(31,2 cm Bildschirmdiagonale)
■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink

und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale)
■ Head-up-Display
■ Premium-Lederpolsterung – inkl. Fahrersitz 10-fach

elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
■ 4 Leichtmetallräder 7,5 J x 18 im 5x4-Speichen-Design,                              

in Luster Nickel Premiumlackierung
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Trend
Serienmäßige Außenausstattung:

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

■ Chrom-Zierleiste oberhalb der Seitenscheiben                                         
■ Doppelrohr-Auspuffanlage
■ LED-Rückleuchten
■ Oberer Kühlergrill in Waben-Optik, mit Chrom-Dekor-Umrandung
■ Nebelscheinwerfer
■ Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
■ Scheinwerfer im Projektionslinsen-Design mit LED-Tagfahrlicht
■ 4 Stahlräder 7,0 J x 17 mit Radzierblenden

Serienmäßige Innenausstattung:

■ Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
■ Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
■ Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion
■ Flexible Gepäckraumabdeckung, abnehmbar
■ FordPass Connect*
■ Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies Starten)
■ Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm

Bildschirmdiagonale), DAB/DAB+
■ Geschwindigkeitsregelanlage mit Intelligentem

Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempolimit-Anzeige
■ Klimaanlage, manuell
■ Post-Collision-Assist
■ Pre-Collision-Assist
■ Rücksitzbank, verschiebbar mit geteilt umklappbarer Lehne
■ Selektiver Fahrmodus-Schalter

Motor:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 88 kW (120 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre
*Die Nutzung von FordPass Connect und der Live Traffic Informationen ist 2 Jahre ab
Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei und abhängig von der Netzabdeckung.

Auswählen2
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Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre

Cool & Connect
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Trend:

■ Außenspiegel zusätzlich elektrisch anklappbar
■ Park-Pilot-System vorn und hinten

Serienmäßige Innenausstattung,
 zusätzlich zu Trend:

■ Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und         
8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale), DAB/DAB+

■ Induktive Ladestation für mobile Endgeräte
■ Teppichfußmatten vorn und hinten
■ Tür-Kindersicherung, elektrisch

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 88 kW (120 PS)
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
Diesel
1,5-l-EcoBlue 88 kW (120 PS)
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)

Modellvarianten
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Titanium
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Cool & Connect:

■ Chrom-Zierleiste ober- und unterhalb der Seitenscheiben
■ Oberer Kühlergrill mit horizontalen Chrom-Dekor-Streben
■ Scheibenwischer mit Regensensor, Sensitivität variabel einstellbar
■ Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
■ 4 Leichtmetallräder 7,0 J x 17, im 5x2-Speichen-Design

Serienmäßige Innenausstattung, 
zusätzlich zu Cool & Connect:

■ Ambientebeleuchtung vorn inkl. Vordertürablage-, Fußraum- und
Getränkehalterbeleuchtung mit LED-Technik

■ Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar,                                                   
inkl. einstellbarer Lendenwirbelstütze

■ Einstiegszierleisten vorn
■ Ford Key Free-System (schlüsselfreies Ent-/Verriegeln)
■ Innenspiegel, automatisch abblendend
■ Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle

(2-Zonen-Klimaautomatik)
■ Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
2,5-l-Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS)
Diesel
1,5-l-EcoBlue 88 kW (120 PS)
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)
2,0-l-EcoBlue 140 kW (190 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.

Auswählen2
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Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.
*mit Sitzwangen in Leder.

Titanium X
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe
dunkel getönt

■ Statische LED-Scheinwerfer mit:
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage,
- automatischer Leuchtweitenregulierung,
- Fernlicht-Assistent,
LED-Nebelscheinwerfern

Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ B&O Sound System
■ Leder-Stoff-Polsterung*
■ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
■ Müdigkeitswarner

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
2,5-l-Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS)
Diesel
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)
2,0-l-EcoBlue 140 kW (190 PS)

Modellvarianten
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ST-Line
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ Body-Styling-Kit mit:                                                                                                      
- Stoßfänger vorn und hinten, spezielles Design,                                             
- Oberer Kühlergrill in Waben-Optik, mit Umrandung in Schwarz,
- Seitenschweller und Radhausverkleidung in Wagenfarbe lackiert

■ Dachreling in Schwarz
■ LED-Nebelscheinwerfer
■ Sportlich abgestimmtes Fahrwerk
■ Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz
■ 4 Leichtmetallräder 7,5 J x 18, im 5x2-Speichen-Design,                          

in Rock-Metallic

Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ Dachhimmel aus Webstoff, schwarz
■ Digitale Instrumententafel 12,3" (31,2 cm Bildschirmdiagonale)
■ Einstiegszierleisten vorn, „ST-Line”-Design
■ Lederlenkrad, „ST-Line”-Design, unten abgeflacht und                                   

mit roten Ziernähten
■ Lederschaltmanschette mit roten Ziernähten und Schaltknauf                        

in Aluminium
■ Pedalerie mit Aluminium-Auflagen
■ Teppichfußmatten vorn und hinten, „ST-Line"-Design

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
2,5-l-Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS)
Diesel
1,5-l-EcoBlue 88 kW (120 PS)
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)
2,0-l-EcoBlue 140 kW (190 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.

Auswählen2
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Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.
*mit Sitzwangen in Sensico Kunstleder.

ST-Line X
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu ST-Line:

■ Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe                                         
dunkel getönt

■ Statische LED-Scheinwerfer mit:                                                                    
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage,                                                                    
- automatischer Leuchtweitenregulierung,                                                         
- Fernlicht-Assistent

Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu ST-Line:

■ B&O Sound System
■ Sensico Kunstleder-Stoff-Polsterung* in Wildleder-Optik                                                    

mit roten Ziernähten
■ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
■ Müdigkeitswarner

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
2,5-l-Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS)
Diesel
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)
2,0-l-EcoBlue 140 kW (190 PS)

Modellvarianten

c08f4b0c2e094527bc6dea0c33aaf006-348f6c3de5404df8f335f1473bf53975-00000_book.indb   96 01/10/2019   11:48:08

CX482_20.5MY_V2_#SF_DEU_DE_12:05_01.10.2019



Vignale
Serienmäßige Außenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ Adaptive LED-Scheinwerfer mit:                                                                       
- blendfreiem Fernlicht-Assistenten,                                                                 
- dynamischem Kurvenlicht,                                                                                         
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage,                                                                     
- automatischer Leuchtweitenregulierung,                                                                     
- LED-Nebelscheinwerfern

■ Aktiver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion
■ Außenspiegel, elektrisch anklappbar und mit

Memory-Funktion
■ Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
■ „Vignale“-Body-Styling-Kit
■ 4 Leichtmetallräder 7,5 J x 18, im 5x4-Speichen-

Design, in Luster Nickel Premiumlackierung

Motoren:

Benzin
1,5-l-EcoBoost 110 kW (150 PS)
2,5-l-Duratec Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS)

Diesel
2,0-l-EcoBlue Hybrid 110 kW (150 PS)
2,0-l-EcoBlue 140 kW (190 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre.

Auswählen2
Serienmäßige Innenausstattung,
zusätzlich zu Titanium:

■ B&O Sound System 
■ Digitale Instrumententafel 12,3"                                                                     

(31,2 cm Bildschirmdiagonale)
■ Einstiegszierleisten vorn, „Vignale”-Design
■ Head-up-Display
■ Müdigkeitswarner
■ Premium-Lederpolsterung – inkl. Fahrersitz 10-fach

elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
■ Teppichfußmatten vorn und hinten, „Vignale”-Design
■ Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
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Modellvarianten
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3
Individualisieren
Wählen Sie die Farbe, Räder,
Wunschausstattung und Extras die Ihnen am
besten gefallen und machen damit Ihren
neuen Ford Kuga                                                           
unverwechselbar.

Lucid-Rot Metallic
spezielle Metallic-
Lackierung*

Dank eines sorgfältigen mehrstufigen Lackierungsprozesses verfügt
der neue Ford Kuga über ein ebenso schönes wie robustes Äußeres.

Von den Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektion bis hin zur
abschließenden Schutzschicht sorgen neue Materialien und

Bearbeitungsprozesse dafür, dass Ihr neuer Ford Kuga sein gutes
Aussehen für viele Jahre behält.

Für welche Farbe                               
entscheiden Sie sich?
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Blazer-Blau
Normalfarbe

Panther-Blau#

spezielle Metallic-Lackierung*
Magnetic-Grau
Metallic-Lackierung*

Mineral-Silber
Metallic-Lackierung*

Frost-Weiß
Normalfarbe*

Chroma-Blau
Metallic-Lackierung*

Polar-Silber
Metallic-Lackierung*

Arktis-Weiß
spezielle Metallic-Lackierung*

Obsidian-Schwarz
Metallic-Lackierung*

Pyrit-Silber
Metallic-Lackierung*

Sedona-Orange
Metallic-Lackierung*

Lucid-Rot
spezielle Metallic-Lackierung*

Außenfarben

# Exklusive Vignale Außenfarbe
*Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Der neue Ford Kuga ist mit 12-Garantie gegen Durchrosten (ab dem Datum der Erstzulassung) ausgestattet. Es gelten die Ford Garantiebestimmungen.
Hinweis: Die Fahrzeugabbildungen dienen ausschließlich der Darstellung der Außenfarben und können deshalb von den aktuellen Fahrzeugspezifikationen oder der Produktverfügbarkeit in bestimmten Märkten abweichen. Die in dieser Broschüre
abgebildeten Außen- und Polsterfarben können aus drucktechnischen Gründen geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.
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Stoffpolsterung in Anthrazit
Serienausstattung bei Trend und Cool & Connect

Stoffpolsterung in Anthrazit
Serienausstattung bei Titanium

Leder-Stoff-Polsterung* in Anthrazit
Serienausstattung bei Titanium X

PolsterIndividualisieren3

Stoffpolsterung in Anthrazit
mit roten Ziernähten
Serienausstattung bei ST-Line

Sensico Kunstleder-Stoff-Polsterung** 
in Wildleder-Optik mit roten Ziernähten
Serienausstattung bei ST-Line X

Premium-Lederpolsterung in Anthrazit
Serienausstattung bei Vignale

*mit Sitzwangen in Leder.
**mit Sitzwangen in Sensico Kunstleder.
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17" 18" 19"

19" 19" 20"

Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
Wunschausstattung bei Trend und Cool & Connect

Leichtmetallräder im 10-Speichen-Y-Design,                                                    
in Magnetic, glanzgedreht
Wunschausstattung bei Titanium und Titanium X                                                     
(Serienausstattung i. V. mit Plug-in-Hybrid)

Leichtmetallräder im 15-Speichen-Design,       
in Luster Nickel Premiumlackierung
Wunschausstattung bei Titanium und Titanium X

Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design,     
glänzend
Wunschausstattung bei Vignale

Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-Design,                                                
in Schwarz, glanzgedreht
Wunschausstattung bei ST-Line und ST-Line X

Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design,       
in Pearl Grey Premiumlackierung, glanzgedreht
Wunschausstattung bei Titanium X,                                                                   
ST-Line X und Vignale

Bereifung und Räder
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Cool & ConnectTrendUm den neuen Ford Kuga ganz nach Ihren Wünschen gestalten zu können und dabei
nicht die Übersicht zu verlieren, haben wir den Standard unserer
Ausstattungsmerkmale für das gesamte Modell erhöht. Diverse Einzeloptionen sind
zu standardisierten Paketen zusammengefasst worden – wie beispielsweise im
Technologie-Paket oder im Fahrerassistenz-Paket. Einige Optionen sind nach wie vor
einzeln bestellbar, damit Sie Ihren neuen Ford Kuga noch individueller gestalten
können. Ihr Ford Händler berät Sie gern zu den verfügbaren Kombinationen.

Technologie-Paket:
- Adaptive LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten,

dynamischem Kurvenlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage,
automatischer Leuchtweitenregulierung und
mit LED-Nebelscheinwerfern

- Head-up-Display

Fahrerassistenz-Paket:
- Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (iACC - Intelligent

Adaptive Cruise Control) mit Verkehrsschild-Erkennungssystem
- Fahrspur-Pilot (i. V. mit Automatikgetriebe)
- Stau-Assistent mit Stop & Go Funktion (i. V. mit Automatikgetriebe) 
- Falschfahrer-Warnfunktion
- Ausweichassistent (ESA - Evasive Steer Assistance)
- Müdigkeitswarner
- Toter-Winkel-Assistent und Cross Traffic Alert mit Notbrems-Funktion
- Aktiver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Front- und Rückfahrkamera mit „Split View“-Technologie
- Türkantenschutz

Styling-Paket ST-Line:
- Bremssättel, rot lackiert
- Dachspoiler, groß
- 4 Leichtmetallräder 7.5 J x 19 im 5x2-Speichen-Design,

in Schwarz, glanzgedreht

Winter-Paket:
- Frontscheibe, beheizbar
- Lederlenkrad, beheizbar
- Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
- Äußere Rücksitze, beheizbar (nicht für Trend 

und Cool & Connect verfügbar)

Winter-Paket

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Dachreling, silberfarben
- Klimaanlage mit automatischer

Temperaturkontrolle
- Leichtmetallräder 7,0 J x 17
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher
- Vordersitze, individuell und variabel beheizbar

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Dachreling, silberfarben
- Klimaanlage mit automatischer

Temperaturkontrolle
- Leichtmetallräder 7,0 J x 17
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Hinweis: die hier aufgeführten Pakete und Einzeloptionen sind Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Individualisieren3
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Titanium X ST-Line ST-Line X VignaleTitanium

Styling-Paket ST-Line

Technologie-Paket

Fahrerassistenz-Paket

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Dachreling, silberfarben
- Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
- Leichtmetallräder 7,5 J x 18 & 7.5 J x 19
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Panorama-Schiebedach, elektrisch
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe

dunkel getönt
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Dachreling, silberfarben
- Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
- Leichtmetallräder 7,5 J x 18 & 7.5 J x 19 & 8 J x 20
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Panorama-Schiebedach, elektrisch
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Panorama-Schiebedach, elektrisch
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe

dunkel getönt
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Heckklappe, elektrisch und sensorgesteuert
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Leichtmetallräder 8 J x 20
- Panorama-Schiebedach, elektrisch
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Highlights der Einzeloptionen:
- Anhängevorrichtung, abnehmbar/schwenkbar
- Dachreling, silberfarben
- Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung
- Ganzjahresreifen
- Gepäckraumwendematte
- Leichtmetallräder 7.5 J x 19 & 8 J x 20
- Panorama-Schiebedach, elektrisch
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe

dunkel getönt
- Standheizung, kraftstoffbetrieben
- Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Einzeloptionen und Pakete
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Gepäckraum-
Trennsysteme*

Die robusten Trennsysteme
ermöglichen den sicheren Transport
von Gegenständen im Gepäckraum
Ihres Ford Kuga. Das Gitter hinter der
zweiten Sitzreihe ist nur als
Wunschausstattung erhältlich, da
die Halterungen nicht nachträglich
eingebaut werden können. Das
Gitter für die erste Sitzreihe ist als
Zubehör erhältlich (jedoch nur für
Fahrzeuge, die optional mit einer
zweiten Reihe ausgestattet sind und
nicht in Kombination mit einem
Panoramadach).

Heckstoßfängerschutz
Die strapazierfähigen Schutzplatten
und -folien schützen den lackierten
Heckstoßfänger Ihres Fahrzeugs
beim Be- und Entladen, ohne die
Optik Ihres Ford Kuga zu
beeinträchtigen (Zubehör).

Schwenkbare
Anhängevorrichtung
Die schwenkbare
Anhängevorrichtung mit elektrischer
Entriegelung kann bei
Nichtgebrauch ganz einfach unter
den Stoßfänger verschoben werden
(Wunschausstattung und Zubehör).

Ebenfalls erhältlich sind eine
abnehmbare (Wunschausstattung
und Zubehör) sowie eine fest
montierte Anhängevorrichtung
(Zubehör).

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

Uebler+

Heckfahrradträger
Hochwertige Heckfahrradträger zur
Montage auf der
Anhängevorrichtung. Der
Abklappmechanismus (abhängig
vom Heckfahrradträger-Modell)
sorgt für einen bequemen Zugang
zum Gepäckraum (Zubehör).

Schmutzfänger
Die strapazierfähigen
Schmutzfänger schützen die
Karosserie Ihres Ford Kuga vor
Steinschlägen, Schmutz und
Spritzwasser. Paarweise für vorn
und hinten erhältlich (Zubehör).

Individualisieren3

c08f4b0c2e094527bc6dea0c33aaf006-348f6c3de5404df8f335f1473bf53975-00000_book.indb   105 01/10/2019   11:49:03

CX482_20.5MY_V2_#SF_DEU_DE_12:05_01.10.2019

+Garantie-Informationen siehe Rückseite der Broschüre.
*Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm ISO27955.

Abnehmbare
Anhängevorrichtung
Die Anhängevorrichtung bietet
zusätzliche Transport- und
Staukapazität. Kann bei
Nichtgebrauch abgenommen
werden (Wunschausstattung und
Zubehör).

Thule®+

Dachaufbauten
Hochwertige, einfach zu
montierende Dachaufbauten von
Thule®. Zur Auswahl stehen
Fahrradträger und ein
abschließbarer Skiträger für bis zu 6
Paar Ski oder 4 Snowboards
(Zubehör).

Allwetterfußmatten
Die schalenförmigen
Allwetterfußmatten mit Kuga-
Schriftzug sind passgenau
angefertigt und schützen vor
Schmutz und Feuchtigkeit. Die
Matte auf der Fahrerseite ist am
Fahrzeugboden fixiert, um sie vor
Verrutschen zu sichern (Zubehör).

G3+ Dachbox
Für den witterungs- und
diebstahlgeschützten Transport
verschiedenster Ladungen. Alle
angebotenen Modelle lassen sich
nach beiden Seiten öffnen, um den
Zugang zu erleichtern (Zubehör, in
verschiedenen Größen erhältlich).

Zubehör
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Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie in der 
Rubrik „Kraftstoff und Leistung“, dieser Broschüre
*Die angegebene Ladezeit beziehen sich auf das Laden der Hochvolt-Batterie aus einem vollständig entladenen Zustand mit einem
Mode 2-Ladekabel (240 V). Die Ladezeiten können je nach Qualität der Ladevorrichtung und des Stromnetzes variieren.
**Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können bis zu 56 km Reichweite bei voll aufgeladener
Batterie erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten,
Fahrzeugzustand und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

4
Spezifizieren
Lernen Sie Ihren neuen Ford Kuga in- und
auswendig kennen, von der intelligenten
Motorentechnik bis hin zum großzügigen
Laderaumvolumen. Entscheiden Sie sich so
auch für die zu Ihnen passende Technik und
Spezifikation.

Elektromotor

Mit Hilfe des Elektromotors erreicht der neue Ford Kuga Plug-in-Hybrid
eine gesamte Systemleistung von 165 kW (225 PS). Im rein
elektrischen Fahrbetrieb beschleunigt er auf bis zu 135 km/h.

Ladeanschluss

Das Fahrzeug kann in 5,8 Stunden* über eine 230-Volt-Steckdose, 
in 3,5 Stunden* über eine Wallbox oder an einer 
öffentlichen Ladestation vollständig aufgeladen werden.

a

165 kW (225 PS)
2,5-l-Duratec-
Plug-in-Hybrid (PHEV)
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Elektronische Klimaanlage (EAC)

Die Energie für die elektrische Klimaanlage wird von der
Hochvolt-Batterie bereitgestellt.

Elektrische Heizung

Die elektrische Heizung ermöglicht es Ihnen, den
Fahrzeuginnenraum bei kälterem Wetter während der Fahrt im
elektrischen Fahrbetrieb zu beheizen.

2,5-l-Duratec-Benzinmotor

Der 2,5-l-Duratec-Benzinmotor mit Atkinson-Zyklus arbeitet in
einem leistungsverzweigtem Getriebe (Power-Split) in
Kombination mit dem Elektroantrieb.

Hochvolt-Batterie

Mit seinem Lithium-Ionen-Batteriesatz, der über eine
Kapazität von 14,4 kWh verfügt, kann der Kuga Plug-in-
Hybrid im rein elektrischen Fahrbetrieb bis zu 56 km**
emissionsfrei zurücklegen.

Timing ist alles
Für noch mehr Komfort können Sie einen Timer einstellen,
um Ihre Heizung zu aktivieren oder einen Zeitpunkt
einstellen, zu dem die Batterie geladen werden soll.

c

d

e

f

Intelligentes Hybridsystem
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Die zukunftsorientierte Plug-in-Hybrid-Technologie (PHEV) des neuen Ford Kuga bietet hervorragende
Leistung bei gleichzeitig beeindruckendem Kraftstoffverbrauch und bemerkenswert niedrigen
Emissionswerten.

Was bedeutet 
Plug-in-Hybrid?
Ein Plug-in-Hybrid (PHEV) verfügt über die
Funktionalität der Voll-Hybrid-Technologie (HEV)
mit zusätzlicher Batteriekapazität, die über einen
externen Ladevorgang aufgefüllt wird.

Auch bei der PHEV-Technologie,  werden zwei
separate Energiequellen genutzt, d. h. es wird
zwischen einem konventionellen Verbrenner und
einem batteriebetriebenen Elektromotor
gewechselt. Da PHEV-Fahrzeuge für den vollen
Wirkungsgrad auf externe Aufladung setzen,
können sie Strecken auch rein elektrisch
zurücklegen. 

Beim neuen Ford Kuga werden so 56 km**
emissionsfrei gefahren.
Ist die zusätzlich geladene Batteriekapazität
verbraucht, verhält sich der PHEV wie ein
Voll-Hybridfahrzeug. Das bedeutet, dass sich der
Benzinmotor dazuschaltet, es aber noch genug
Energiereserven gibt um elektrisch zu
unterstützen. Wie ein Voll-Hybridfahrzeug ist
auch der PHEV in der Lage, im Schubbetrieb oder
durch regeneratives Bremsen Energie
zurückzugewinnen (Energie, die sonst verloren
ginge), um die Batterie wieder aufzuladen.

Spezifizieren4

**Bei voller Aufladung. Die nach dem WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure) ermittelte rein elektrische Reichweite von bis zu
56 km gilt für eine verfügbare Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten,
Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.
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Kraftstoff und Leistung

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
angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-

Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken auf NEFZ zurückgerechnet. Bitte beachten
Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben voraussichtlich ab dem 1.

September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage
herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben

andere Werte als die hier angegebenen gelten.
*Mit Start-Stopp-System 1)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.
2)Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können bis zu 56 km
Reichweite bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand

und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.
3)Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75kg, eine 90%ige Füllung des
Tanks sowie sämtliche erforderliche Flüssigkeiten. Sonderausstattungen und nachträglich

eingebautes Zubehör verringern die Zuladung.
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‡Abmessungen gemäß ISO 3832.
Abmessungen sind abhängig von der Ausstattungsvariante und der Ausstattung, sodass leichte Abweichungen möglich sind.

Möchten Sie diese Broschüre                                               
online sehen?
Laden Sie die elektronische Broschüre herunter, sehen Sie
sich die interaktive Broschüre unter www.ford.de an, oder
scannen Sie den Code, um sich dieses Fahrzeug auf Ihrem
Smartphone anzusehen.

AbmessungenSpezifizieren4
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Breite (mit Außenspiegeln): 2.178 mm‡

Länge: 4.614 mm‡

Breite (ohne Außenspiegel): 1.883 mm‡

H
öh

e:
 1.

67
8 

m
m

‡
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*Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
1)mit Sitzwangen in Leder.

2)mit Sitzwangen in Sensico Kunstleder.

Verfügbar
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Farben und Polster
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Einen Händler finden und eine
Probefahrt vereinbaren
Sie können auf der Ford Website entweder
anhand des Standorts oder Händlernamens nach
einem Händler suchen und online eine Probefahrt
vereinbaren. Geben Sie einfach Ihre Daten ein und
der von Ihnen ausgewählte Händler wird sich mit
Ihnen in Verbindung setzen, um einen
entsprechenden Termin zu vereinbaren.

Eigenes Modell konfigurieren
Konfigurieren und personalisieren Sie Ihren neuen
Ford Kuga online. Besuchen Sie einfach die
Website von Ford und wählen Sie Ihr Modell, Ihren
Motor, Ihre Karosseriefarbe sowie Ihre Extras aus.
Sie können sich die unverbindliche
Preisempfehlung anzeigen lassen und Ihre
Konfiguration auf Wunsch an einen Ford Händler
senden.

5
Kaufen
Sich hinter das Steuer des neuen Ford Kuga
zu setzen, ist aufgrund einer Vielzahl von
Finanzierungsmöglichkeiten einfacher als
Sie denken.
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Versichern
Die Ford Auto-Versicherung* bietet Ihnen einen
umfassenden Versicherungsschutz** –
persönlich auf Sie und Ihr Fahrzeug zugeschnitten,
attraktiv in Leistung sowie Kondition und sicher,
für ein rundum gutes Fahrgefühl.

Die Ford Auto-Versicherung zeichnet sich durch
ein intelligentes und zugleich leicht verständliches
Konzept aus.

Sparen Sie lange Wege und lassen Sie sich direkt
bei Ihrem Ford Partner zur Ford Auto-
Versicherung beraten. So erhalten Sie im
Händlerbetrieb alles aus einer Hand für Ihre ganz
persönliche Mobilität.

Und sollte ein Schadenfall eintreten, sind Sie bei
uns in besten Händen – wir sorgen für eine
schnelle und unkomplizierte Schadenabwicklung
und eine fachgerechte Reparatur mit original Ford
Ersatzteilen.

FordPass App
Mit der FordPass App erhalten Sie Zugriff auf eine
Vielzahl nützlicher Funktionen, die Ihre Fahrt
erleichtern und dabei helfen, Ihr Fahrzeug in
einem einwandfreien Zustand zu halten.

Von Ihrem Smartphone aus können Sie Ihren
Kraftstoffstand, Kilometerstand und Reifendruck
überwachen. Sie können Ihr Fahrzeug ver-/
entriegeln, die Heizung per Fernbedienung
einschalten, den Weg zurück zu Ihrem geparkten
Auto auf einer Karte finden, Alarmmeldungen
über den Fahrzeugzustand empfangen und vieles
mehr.

Finanzieren/Leasen
Die Ford Bank erfüllt Ihren Wunsch nach
individueller Mobilität. Ihr Wunschfahrzeug, eine
maßgeschneiderte Finanzierung oder ein
attraktives Leasingangebot sowie intelligente
Mobilitätspakete speziell für Ford Fahrzeuge
– das alles bietet Ihnen der Ford Partner direkt vor
Ort. Schnell, kompetent und unkompliziert
können Sie dort alle Formalitäten gleich beim
Kauf erledigen.

Unsere Leistungspalette reicht von der
Klassischen Finanzierung über das moderne
Finanzierungskonzept Ford Auswahl-Finanzierung
bis hin zum Leasing. Und über unseren
Geschäftsbereich Ford Lease* offerieren wir
Full-Service-Leasing sowohl für Privat- als auch
für Geschäftskunden.

Verlassen Sie sich auf die Ford Bank, wenn Sie
den Entschluss zu Ihrem neuen Ford gefasst
haben. Wir sind Ihr idealer Finanzpartner.

Nächste Schritte

* Versicherer: Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80828 München.
** Es gelten die Allgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen sowie die
Sonderbedingungen des Versicherers.

Ford Bank GmbH
Josef-Lammerting-Allee 24-34 50933 Köln
*Vertragspartner: ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
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Ford Protect Garantie-
Schutzbrief bis zu 7 Jahre4

Nach Ablauf der 2-jährigen Ford Neuwagen-
garantie bietet Ihnen der Ford Protect Garantie-
Schutzbrief einen weiteren Rundumschutz:

■ 3. – 5. Jahr4 50.000 km oder 100.000 km
max. Laufleistung

■ 3. – 7. Jahr4 70.000 km oder 140.000 km
max. Laufleistung

■ 3. – 8. Jahr4 160.000 km max. Laufleistung                                      
(nur für Plug-in Hybrid Fahrzeuge)

■ Umfassender Schutz vor unerwarteten
Reparaturkosten innerhalb 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

Ford Garantien
Ford bietet Ihnen umfassende Serviceleistungen
und flexible Garantiepakete an:

■ 2 Jahre Ford Neuwagengarantie1 inklusive der
Ford Assistance Mobilitätsgarantie2

■ 5 Jahre Herstellergarantie auf die Hochvolt-
Komponenten bis 100.000 km
Gesamtfahrleistung3

■ 8 Jahre Herstellergarantie auf die Batterie bis
160.000 km Gesamtfahrleistung3

■ 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten

BlueService
Mit dem BlueService sind Sie auch nach dem
Fahrzeugkauf bestens vorbereitet:

■ Kundenhotline    
■ Ford Assistance Mobilitätsgarantie2    

■ Ford Service Leihwagen-Programm    

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:

■ Ford Kundenhotline volle 4 Jahre
■ Ford Assistance Mobilitätsgarantie    
■ Ford Service Leihwagen-Programm    
■ Ford Auswahl-Finanzierung zu Top-

Zinskonditionen5    

■ Null Garantiesorgen (Garantieschutz und
Mobilitätsgarantie6)   

■ Null Wartungskosten6     

4Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford
Protect Garantie-Schutzbriefs entnehmen Sie bitte den gültigen
Garantiebedingungen.
5Die 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

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.
3Gilt nur für Plug-in Hybrid Fahrzeuge.

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
6Gilt 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).

Kaufen5
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Um mehr über die Ford SUV-Familie zu
erfahren, besuchen Sie unsere Webseite
unter www.ford.de.

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.

Ford-Werke GmbH, Köln
Produktmarketing/Werbeabteilung,

Drucknummer (21909108)
BJN 207270. FoE G42E

PN 972503/0919/60m/DEU de
Stand der Drucklegung: September 2019

© Ford Motor Company Limited.
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www.ford.de
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