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Ganz schön edel

Mit Facelifts ist das so eine Sache. Bloß nicht zu 
viel ändern, damit der Bestandskunde sich nicht 
ärgert – aber auch nicht zu wenig, damit neue 
Kunden genug frischen Wind erleben. Beim mo-
difizierten Kuga liegen die Dinge noch anders. 
Den gibt es jetzt auch als Vignale, in jener fei-
nen Ausführung also, die Ford mit distinguierter 
Außen- und Innenarchitektur versieht. Außen 
fällt vor allem der Wabengrill ins Auge – innen 
muss man ebenfalls nicht lange suchen, denn 
die üppigen Fauteuils mit dem nobel abgestepp-
ten Leder sind schon markant. Darüber hinaus 
sind die Stühle auch noch mit E-Motoren zur be-
quemen Verstellung ausgestattet. Das und noch 
einiges mehr gibt es ab 29.117 Euro netto. Weil 
Geschäftskunden aber zu langen Strecken ten-
dieren, hat sich Flottenmanagement den spar-
samen 180 PS-Selbstzünder zu Gemüte geführt 
– und das auch mit dem Sechsgang-Doppel-
kupplungsgetriebe zum Nettopreis von 35.966 
Euro.

Und der Kurs geht angesichts des Gebotenen 
in Ordnung. Denn das Vierzylinder-Triebwerk 
macht richtig Druck und schiebt den ausschließ-

lich mit Allrad ausgelie-
ferten Kuga hurtig nach 
vorn. Dabei lässt sich die 
Automatik nicht aus der Ruhe bringen und schal-
tet geschmeidig. Fein verarbeitet und anschmieg-
sam sind übrigens auch die Sitze, die spätestens 
nach einer Stunde Fahrt bewiesen haben, dass sie 
nicht nur gut aussehen. Ebenso das Fahrwerk – es 
schafft den Spagat zwischen Fahrdynamik und 
Komfort. In puncto Bedienung gibt es nichts aus-
zusetzen – als immer wieder fein entpuppt sich 
der große Touchscreen, der schnell reagiert. Auch 

Der Ford Kuga hat ein Facelift erhalten, aber nicht nur das: Neu-
erdings gibt es den volksnahen Allrounder auch in der edlen Vig-
nale-Ausführung mit feinen Innenraummaterialien und üppigen 

Ledersesseln. Wir sind ihn bereits gefahren.

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

  Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                    132 (180) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/134 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/200
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.154 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  514/406–1.653
Typklasse HP/VK/TK:  17/22/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 83 %
Basispreis (netto): 35.966 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

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

  Renault Grand Scénic dCi160

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                 118 (160) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:         380 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/128 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/208
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.128 km (53 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  643/533–1.901
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 42,7 %
Dieselanteil: 72,8 %
Basispreis (netto): 27.890 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Vignale-Innenraum ist ein Highlight

Dass die Franzosen mit innovativem Infotainment 
von sich reden machen, ist nicht neu. Sprechende 
Bordcomputer und elektronische Instrumente ha-
ben schon vor drei Jahrzehnten Aufmerksamkeit 
erzeugt. Also, auch der neue Grand Scénic muss 
sich vor dem Wettbewerb keineswegs verstecken 
mit seinem großen Bildschirm – gut einsehbar in 
die hübsch anzusehende Architektur eingebaut 
und freilich berührungsempfindlich. Der Tacho 
hat mehrere Optiken drauf, man kann den Dreh-
zahlmesser je nach Gusto weglassen und sich an-
zeigen lassen, ob man ökologisch fährt – etwas, 
wozu der 160 PS starke Diesel sogar einlädt, denn 

Lang und komfortabel

die (479 Euro netto teure) Navigation liefert 
hervorragende Dienste und überzeugt mit einer 
zuverlässigen Zielführung. Das 798 Euro netto 
teure Technologie-Paket mit autonomer Brem-
sung und Verkehrszeichenerkennung sollte man 
sich noch gönnen.

seine 380 Nm lassen den im Vergleich zum Vor-
gänger gewachsenen Siebensitzer auch mal bei 
niedriger Drehzahl im großen Gang am Lastwagen 
vorbeiziehen.

Der Fokus liegt auf den Themen Nutzwert und 
Sicherheit. Statt beispielsweise das Gestühl 
mühsam auszubauen, kann man es jetzt über 
den Touchscreen einfach im Boden versenken. 
Ansonsten beeindruckt der Fronttriebler mit 
ausladenden Platzverhältnissen sowie dem vor-
züglichen Raumeindruck. Auch die kommoden 
Massagesessel (hier serienmäßig) sind geradezu 
frappierend gemütlich und anschmiegsam – bitte 

nicht vergessen, wir sitzen hier in einer Kom-
paktklasse. Stichwort Komfort: Den bietet 

der Van auch in Form einer niedrigen 
Geräuschkulisse, denn wirklich prä-

sent wird der Vierzylinder selbst 
bei höherer Drehzahl nicht. Das 
obligatorische Doppelkupplungs-
getriebe verrichtet seine Arbeit 
übrigens ebenfalls frei von Ruck-
bewegungen. Im Falle des Topmo-
dells sind mindestens 27.890 Euro 

Die Kamera wacht im Sinne der Sicherheit

Der neue Renault Scénic ist ein erwachsener Langstrecken-Profi geworden mit viel Platz und 
Komfort. Flottenmanagement hat den jungen Franzosen bereits einer kleinen Testfahrt un-
terzogen – als Langversion Grand Scénic mit bis zu sieben Sitzplätzen. Und mit dem Topdiesel 
unter der Haube.

netto an den Händler zu überweisen bei einer al-
lerdings stattlichen Ausstattung. Vom autonomen 
Bremsassistenten über Navigation bis hin zum 
Surround-Sound der Firma Bose bleiben keine 
Wünsche offen.


