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  Ford Focus 1.5 EcoBlue

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:                    88 (120) bei 3.600  
Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750–2.250
Getriebe:                                   6-Gang-Schaltung 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d-TEMP/93 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10/196
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,5 l /1.343 km  (47 l)
 Zuladung kg/Ladevolumen l:  532/273–1.354
Typklasse HP/VK/TK:  18/18/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40,7 %
Dieselanteil: 30,7 %
Basispreis (netto): 20.504 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 417,15/0,17 Euro

Neues Modell, neues Glück – beim frisch gelaunchten Ford Focus spielt aber 
auch Kompetenz eine Rolle, warum dem Kompakten Erfolg beschieden sein 
kann.

Moderate Eleganz

Im Focus geht es wahrlich geordnet zu

Mit der Durchlade erhöht sich der Nutzwert des 
Focus ungemein

Ford macht das schon richtig gut: Wenig Aufse-
hen, faire Preise und viel Know-how. So ist der 
neue Ford Focus von einer moderaten Eleganz 
geprägt, die freilich sämtlichen Karosserieva-
rianten zugute kommt. Die Kölner haben das 
Familiengesicht in maßvollen Schritten weiter-
entwickelt: Der Kenner identifiziert den Ford auf 
Anhieb, und die Designer haben den Zeitgeist 
getroffen. Das Glattflächige und Aufgeräumte 
scheint für die Gestalter der Aufhänger gewesen 
zu sein, denn auch das Interieur der jüngsten 
Generation brilliert in der Tat durch eine fein 
strukturierte Ordnung. Nur wenige physische 
Schalter fungieren, um alltägliche Dinge wie 
Klimasteuerung oder Teilfunktionen der Mu-
sikanlage zu bedienen – viele Features werden 
über den schnell reagierenden Touchscreen ab-
gehandelt oder über die Lenkrad-Tasten. Der 
Bildschirm ist dank seiner hohen Positionierung 
übrigens gut einsehbar, und ein kleines Plus an 
Infotainment bietet der säuberlich integrier-
te Bildschirm zwischen den klassischen Rund-

skalen. Ebenso überzeugend fällt die Verarbei-
tungsqualität aus.

Fahren wir los. Flottenmanagement hat den neu-
en 1,5 Liter großen Selbstzünder mit 120 PS aus-
gewählt, weil ja die heutige Kompaktklasse ideal 
für Vielfahrer ist – und der Diesel rechnet sich 
ab einer bestimmten Jahresfahrleistung eben 
doch noch dank des niedrigen Verbrauchs. Und 
schließlich überzeugt das Raumangebot – sowohl 
vorn als auch hinten. Mit einer Länge von 4,38 
Metern ist der Focus längst erwachsen geworden 
und verspricht entsprechend viel Platz. Das gilt 
übrigens nicht nur für die Passagiere – auch das 
Laderaumvolumen kann sich mit fast 1.400 Litern 
sehen lassen. Doch noch einmal zum Selbstzün-
der: Für die 1,4 Tonnen, die der Fronttriebler auf 
die Waage bringt, langt die stärkere Ausbaustufe 
des 1,5-Liter-Vierzylinders völlig. Zumal das lauf-
ruhige Triebwerk schon ab niedrigen 1.750 Tou-
ren stattliche 300 Nm Drehmoment aufbringt. Da 
kann das ebenso leichtgängig wie exakt arbeiten-

de Sechsgang-Getriebe ruhig 
auch mal im großen Gang ver-
bleiben im Falle einer ordentli-
chen Autobahn-Steigung.

Auf windungsreichen Land-
straßen hingegen macht die 
Box Spaß – vor allem im Zu-
sammenspiel mit dem Fahr-
werk. In dieser Disziplin sind 
die Ford-Techniker nach wie 
vor Koryphäen und schaffen 
es immer wieder, eine ausge-
wogene Abstimmung zwischen 
Komfort und Fahrdynamik hin-
zukriegen, so auch beim neuen 
Ford Focus. Ab netto 20.504 

Euro wird man fündig mit der hier besprochenen 
Motorisierung. Dann gibt es die Ausstattungsli-
nie „Trend“ – Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
Auffahrwarnung inklusive Fußgänger-Erkennung 
sind immer an Bord. Ford schnürt stets attrakti-
ve Pakete – beispielsweise bekommt der Kunde 
ab netto 420 Euro Aufpreis (Preise variieren je 
nach Line) viel Fahrerassistenz. Darin enthalten 
sind aktiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion, 
Spurhalte-Erkennung sowie Verkehrszeichen-De-
tektion. Außerdem unterstützt die Anlage beim 
notfallmäßigen Ausweichen und warnt vor Fal-
schfahrern. In dieser Verbindung müssen aller-
dings noch 1.596 Euro für das Achtgang-Auto-
matikgetriebe investiert werden. Der Aufpreis für 
den Kombi beträgt netto 1.008 Euro.

Mit dem Ford Focus erlangt man einen eleganten Kompaktklasse-Vertreter


