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Sorry, aber wir können uns beim Ford Explo-
rer einfach nicht mit Infotainment aufhalten – 
kann der Brummer ohnehin alles gut mit Smart-
phone-Integration, viel Display-Fläche und so 
weiter. Da rollt ein neuer Sechszylinder an – User 
Chooser mit etwas höherem Budget und Autoaf-
finität sollten jetzt aufhorchen. Und dabei ist der 
über fünf Meter lange Ford gar keine CO2-Schleu-
der – weist 66 Gramm auf dem Papier aus. Okay, 
man muss den fast 14 kWh großen Akku schon 
fleißig laden, um wirklich nachhaltig unterwegs 
zu sein. Doch lassen wir kurz mal Fünfe gerade 
sein, genießen den gesamten Antriebsstrang für 
einen Moment.

Das Niederdrücken des rechten Pedals lässt den 
Explorer ja förmlich nach vorn springen, und 
während der Rücken an der Lehne klebt, schiebt 
der Zehngang-Automat beflissen die Gänge 
nach. Dabei zischt der Turbo mit seinem Waste-
gate-Ventil, was ihm eine sportliche Note ver-
leiht. Er fühlt sich eigentlich gar nicht abgasauf-
geladen an, sondern weist eher eine Kompres-
sor-Charakteristik auf, was womöglich an der 
starken E-Maschine liegt, die mit 75 kW (102 PS) 
boostet und den Zweieinhalbtonner bei entspre-
chendem Batteriefüllstand sogar locker alleine 
antreiben kann. Doch der Explorer kann noch 

eine ganze Menge mehr – er ist nämlich 
eine Platzoase und somit ein aus-
gezeichneter Reisewagen, der 
auch noch komfortabel federt. 
Selbst in der dritten Sitzreihe 
ist das Ausstrecken sämtlicher 
Extremitäten ohne Kontakt zum 
Sitznachbarn möglich. Außer-
dem entpuppt sich der Explorer 
als Lademeister mit fast 2.300 
Litern Gepäckraumvolumen. 
Obendrein darf sich der Dienst-
wagen-Fahrer darüber freuen, 

nur ein halbes Prozent private Nutzung versteu-
ern zu müssen. Mit netto 62.255 Euro Grundpreis 
ist der Explorer natürlich kein Schnäppchen.

Beim Thema Bildschirm setzt Ford neue Maßstäbe

Mit dem Explorer bringt Ford wieder einen richtigen Brummer nach Europa. Sechs 
Zylinder und satte 457 PS Systemleistung machen Appetit auf das SUV, die Mög-
lichkeit, rein elektrisch zu fahren, aber auch. Lesen Sie selbst.

Ein Ami in Europa

Ohne SUV kommt heute kein 
größerer Autohersteller aus, 
doch was ist an dieser Fahr-
zeuggattung eigentlich so 
faszinierend? Vielleicht die 
etwas höhere Sitzposition 
oder das Design, man weiß es 
nicht. Jedenfalls bietet Volks-
wagen eine reichhaltige Aus-
wahl in dieser Kategorie, und 
der T-Roc mit dem 150 PS star-
ken Selbstzünder ist im Umfeld ein feiner Kompromiss aus 
Bezahlbarkeit und Allroundfähigkeit inklusive modernsten 
Infotainment-Gepflogenheiten. Steigen wir also ein und bli-
cken auf die beiden großen Displays – das Kombiinstrument 
ist nämlich ein solches plus der gut einsehbare Monitor in 
der Mittelkonsole. Den Zeitgeist verliert der T-Roc jedenfalls 
nicht aus den Augen und dürfte vor allem die jüngere Gene-
ration an Kunden mit seiner Smartphone-Integration locken, 
die indes mit zusätzlichen 189 Euro netto erkauft werden 
muss. 

Serienmäßig beim netto 27.130 Euro teuren Zweiliter-Diesel 
allerdings ist das siebengängige Doppelkupplungsgetriebe, 
was dem Komfort zuträglich ist. Somit eignet sich der Kom-
pakte hervorragend sowohl für urbane Gebiete als auch Lang-

strecken-Einsätze. Denn man ist alles andere als untermotori-
siert, wenn mal eine lange Steigung ansteht oder Überholvor-
gänge, bei denen mal etwas mehr Power erforderlich ist. Jetzt 
noch die 
268 Euro 

(netto) teure Distanzregelung 
an Bord holen, damit der Fahrer 
im Feierabend-Verkehr auch mal 
die Füße baumeln lassen kann. 
Diesmal hat sich Flottenmanage-
ment im Sinne der Kosten- sowie 
Umwelteffizienz übrigens für den 
Fronttriebler entschieden, der 
für herkömmliche Einsätze in vor-
wiegend milden Klimagebieten 
wunderbar geeignet ist. Ach ja, 
Einstieg, Raumeindruck und Sitz-
position erfüllen ganz und gar den 
Anspruch, der an ein SUV gestellt 
wird.

Viel Infotainment, aber auch ausgezeichnete Verarbeitung kennzeich-
nen den T-Roc (li.)

Zur Abwechslung SUV
Es soll ein Volkswagen werden, aber kein Golf. Ein bisschen höher 
soll er sein und sparsam? Natürlich auch komfortabel plus versiert in 
Sachen Infotainment. Probieren Sie einmal den T-Roc TDI. Flottenma-
nagement gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack.

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

  Volkswagen T-Roc 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                   110 (150) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000
Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/119 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,8/205
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.111 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/445 bis 1.290
Typklasse HP/VK/TK:  15/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 13 %
Dieselanteil: 20,7 %
Basispreis (netto): ab  27.130 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 611,07/0,24 Euro

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

  Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/3.000
kW (PS) bei U/min:                 k. A.
Drehmoment bei U/min:           k. A.
Systemleistung kW (PS) bei U/min: 336 (457) bei 5.750
Drehmoment (Nm) bei U/min: 825 bei 2.500 
E-Motor kW (PS) bei U/min: 75 (102) bei k. A.
Getriebe:                                           10-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6d-TEMP/66 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,0/230
EU-Verbrauch/Reichweiter:  2,9 l/k. A. (68 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  694/330–2.274
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto): 62.255 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A. 


