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Selbstredend baut Ford auch große Autos und 
nicht nur kleine oder kompakte. In den Vereinig-
ten Staaten ist das eine Binsenweisheit, doch 
hierzulande mag der eine oder andere längst 
vergessen haben, dass der Traditionskonzern 
Fans nobler Gefährte einst mit Konsorten à la 
Granada oder Scorpio glücklich gemacht hat. 
Ab sofort geht das wieder richtig gut, denn der 
Hersteller bietet jetzt auch den ausladenden 
Edge in Deutschland an. Das 4,81 Meter-Vehikel 
ist quasi ein sportlich angehauchtes SUV und 
passt somit perfekt in den derzeitigen Automo-
bil-Trend, nach dem ja Kraxler in den nächsten 
Jahren noch beliebter werden sollen. Der Edge 
wird ausschließlich mit adaptivem 4x4-Antrieb 
geliefert und sparsamen Dieselmotoren – um 
die Unterhaltskosten im Zaum zu halten. Leis-
tungsmangel hingegen ist bei dem stylischen 
Allrounder überhaupt kein Thema.

Die Kunden dürfen wählen zwischen 180 PS 
und Sechsgang-Schaltgetriebe oder 210 PS und 
Doppelkupplungsgetriebe mit ebenfalls sechs 
Stufen. Beide Leistungskategorien werden mit 

dem bekannten und kultiviert laufenden Zweili-
ter-Selbstzünder realisiert – die eine einfach, die 
andere doppelt aufgeladen. Empfehlenswert ist 
natürlich der Automat, zumal das Getriebe ganz 
wunderbar zur unaufgeregten Fortbewegung des 
Edge passt. Der präsentiert sich übrigens mas-
siv gedämmt und ist darüber hinaus mit einem 
elektronischen Geräusch-Unterdrückungssystem 
ausgestattet, das den Innenraum frei von Stör-
frequenzen halten soll. Der große Ford überzeugt 
in der Praxis nicht nur mit niedrigem Lärmpegel, 

sondern auch mit viel Platz und einer effektiv 
arbeitenden Dämpfung. Außerdem liegt der 
1,9-Tonner bis in hohe Geschwindigkeitsberei-
che satt auf der Straße und läuft souverän ge-
radeaus. Ab 36.050 Euro netto geht es los. Die 
Automatik-Ausgabe kostet netto 42.100 Euro.

Das Edge-Cockpit ist ein altes vertrautes – Galaxy- und 
Mondeo-Fahrer dürfte es bekannt vorkommen

Mit dem Edge gibt Ford europäischen Kunden wieder die Mög-
lichkeit, ein richtig großes Auto zu fahren. Flottenmanagement 
war mit dem optisch durchaus gelungenen Allradler unterwegs. 

Großes 4x4

Alter Name, neues Auto

Über das Portemonnaie kann man durchaus 
Kunden gewinnen. Mit netto 12.596 Euro für 
den neuen Kompakten Tipo hat Fiat ein Ange-
bot geschaffen, das so mancher nicht wird ab-
lehnen wollen. Und für diesen Kurs fährt der 
Fronttriebler nicht etwa als Magerpackung 
daher ohne jegliche Extras. Nein, es gibt Kli-
maanlage, ein Entertainment-System und Zen-
tralverriegelung mit Funkfernbedienung. Was 
möchte man mehr? Die Verantwortlichen in Tu-
rin haben eine klare Botschaft formuliert, die 
den Interessenten mit ihrem neuen Auto auf 
den Weg gegeben werden soll: Der Tipo verzich-

tet auf jeglichen Schnickschnack, aber nicht auf 
die wesentlichen Dinge, die man für ein zufriede-
nes Autofahrer-Leben so braucht. Demnach gibt 
es beispielsweise auch gar keine dicken Motoren 
– Funktionalität steht an erster Stelle.

Bei 120 Pferdchen ist Schluss, man darf gespannt 
sein, ob der Hersteller tatsächlich konsequent 
bleibt und es auch in Zukunft bei funktionalen 
Antrieben belässt. Eine erste Ausfahrt mit genau 
diesem 120 PS starken Diesel (1,6 Liter Hubraum) 
zeigt aber, dass man hier nicht schlecht unter-
wegs ist. Der kultiviert laufende Selbstzünder 
zieht recht bullig durch und mimt den souveränen 

Begleiter im Straßenverkehr. Mehr Maschine 
ist gar nicht nötig. Vorerst bleibt es bei 

vielleicht nicht gerade knackig-sport-
lich, aber doch betont leichtgängig 

einrastenden, manuellen Gängen 
– sechs an der Zahl. Weitere Ge-

triebevarianten folgen aber, 
darunter Doppelkupplung 
und Wandlerautomatik. Übri-
gens: So ein bisschen Technik 
spendieren die Italiener ih-
rem sachlichen Gefährt dann 

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Edge 2.0 TDCI Bi-Turbo

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                 154 (210) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 2.000–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/149 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/211
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.103 km (64 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  606/602–1.847
Typklasse HP/VK/TK:  20/24/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 42.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 669,11/0,27Euro

Fiats neuer Kompakter Tipo soll die Kunden über die Preisschiene binden – die Italiener 
schnürten ein wahrlich attraktives Angebot. Darüber hinaus ist der schicke untere Mit-
telklässler auch noch ein gutes Auto. Flottenmanagement hat ihn bereits probegefahren. 

doch – gegen 420 Euro (netto) Aufpreis gibt es 
ein autonomes Bremssystem nebst aktivem Tem-
pomat. Das jetzt von TomTom stammende Navi 
kostet 630 Euro netto.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/99 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.216 km (45 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  425/k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  20/21/18
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 40 %
Basispreis (netto): 12.596 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der neue Fiat Tipo präsentiert sich ordentlich 
verarbeitet und funktional


