
SPECIAL ELEKTROMOBILITÄT

Flottenmanagement 2/2022 75

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

  Ford Mustang Mach-e Standard Range

Motor:      Elektromotor
kW (PS):          198 (269) 
Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei k. A.
Getriebe:                                        eine Übersetzung
Ladeleistung:   bis zu 150 kW
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/185
Verbrauch/Reichweite (WLTP):      17,2 kWh/440 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:  511/322–1.420
Typklasse HP/VK/TK:  18/25/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27,8 %
Dieselanteil: 0 %
Basispreis (netto):                        ab 40.336 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 

 Insbesondere das Heck des Mustang Mach-e 
ähnelt dem des klassischen Mustang

Das teuerste Detail am Elektroauto ist aktu-
ell der Akku. Und gleichzeitig ist die Batterie-
größe auch ein Umweltfaktor: Je üppiger sie 
ausfällt, desto mehr kritische Materialien wie 
Kobalt oder Lithium müssen eingesetzt werden 
und je mehr CO2 wird bei der Produktion verur-
sacht. Der günstigste und effizienteste Mustang 
Mach-e wäre demnach der Standard Range mit 
76 kWh Akkukapazität und einem Grundpreis von 
netto 40.336 Euro. Immerhin sind hiervon noch 
7.500 Euro Förderung abzuziehen – übrig bleibt 
demnach ein erschwinglicher Kurs. Zumal die 
Serienausstattung mehr als üppig ausfällt mit 
quasi sämtlichen Assistenten vom Cross-Traffic-
Alert bis zur Verkehrszeichen-Erkennung. Hinzu 
kommen Dinge wie LED-Scheinwerfer, Naviga-
tionssystem, Parksensoren, Rückfahrkamera, 
schlüsselloses Schließsystem und der adaptive 
Tempomat. Gesetzt ist außerdem ein riesiger 
Touchscreen in der Mittelkonsole mit fast vierzig 
Zentimetern Bildschirmdiagonale, der als Kom-
mandozentrale für fast alle Funktionen am Auto 
herhalten muss und die Bedienung zumindest 
intuitiv macht.

Doch jetzt wird erst einmal der Drehschalter in 
der Mittelkonsole bedient. Stufe „D“ ist ange-

Ford hat mit dem Mustang Mach-e ein attraktives, alltagsfähiges Elektrofahr-
zeug auf die Räder gestellt. Das hat natürlich seinen Preis. Die Frage ist, ob 
die Basisversion reicht. Lesen Sie selbst.

Satte Basis
sagt, und schon kriecht der elektrische Mustang 
– natürlich fast geräuschfrei – los. Mit 269 PS 
– so viel leistet die Basis – ist man ganz sicher 
nicht untermotorisiert. Und so schiebt der Ford 
druckvoll an, erreicht Landstraßentempo schon 
nach 6,1 Sekunden. Doch fast noch spektakulä-
rer ist die Art und Weise der Kraftentfaltung, die 
ja hier auch nicht durch ein träges Getriebe un-
terbrochen wird. Jeder Fahrpedalbefehl wird so-
fort in Vortrieb umgesetzt, was dem Mach-e eine 
gewisse Souveränität verleiht. Ansonsten über-
zeugt er durch viel Platz vorn und hinten – aber 
vor allem hinten. Dank 2,98 Metern Radstand 
gibt es fast schon ausufernd viel Kniefreiheit. 
Das ist der Vorteil bei Fahrzeugen, die gleich von 
Beginn als batterieelektrische Autos angelegt 
wurden – hier spielt den Ingenieuren das Packa-
ging in die Hände. Elektrische Antriebsstränge 
sind nun einmal kompakter, und so lässt sich auf 

gleichem Bauraum mehr In-
nenraum schaffen im Vergleich 
zu Verbrennerfahrzeugen.

Noch ein paar Takte zum Fahr-
werk am Schluss. Dass der 
Mach-e auch Mustang heißt, 
kommt natürlich nicht von un-
gefähr. Ein tendenziell kna-
ckig gehaltenes Chassis lässt 
den Crossover so behände um 
Kehren zirkeln, wie angesichts 
der hurtigen Beschleunigung 
erwartet werden darf. Aber 

trotz aller Fahraktivität des Mustang – er bleibt 
ein ausgewogener Cruiser, was auch seine be-
quem ausgelegten Sitze unterstreichen. Wer den 
Sitzkomfort weiter ausbauen möchte, sollte zum 
3.361 Euro netto teuren „Technologie-Paket 2“ 
greifen – in diesem Fall verfügen die vorderen 
Möbel nicht nur über eine Lendenwirbelstütze, 
sondern ebenso über eine elektrische Achtwe-
ge-Verstellung. Im Paket inbegriffen ist außer-
dem das großzügige Panorama-Glasdach. Hinzu 
kommen Ausparkassistent, elektrische Heck-
klappe sowie eine Rundum-Rückfahrkamera. Ach 
ja, die WLTP-Reichweite beziffert Ford übrigens 
mit praxistauglichen 440 Kilometern, und nach-
geladen wird mit bis zu 150 kW. Damit liegt der 
Mustang Mach-e auch mit kleinerer Batterie kei-
neswegs an der kurzen Leine.

Der riesige Touchscreen sticht ins Auge

An Platz mangelt es im Mustang-Fond keineswegs


