
FAHRTELEGRAMME

Leistung scheinen die 
Kunden nie genug haben 
zu können – wie sonst er-
klärt sich, dass DS beim 
SUV DS7 noch einmal or-
dentlich draufsattelt. Ja 
gut, eine große Kunst war 
das insofern nicht, als 
dass die Anlagen ja bereits 
vorhanden sind. Schon der 
bisherige Hybridstrang 
beinhaltet ja die beiden 
erforderlichen E-Maschinen – eine vorn und eine weitere für 
den Antrieb der Hinterachse –, allerdings mit einer System-
leistung von 300 PS. Bei Elektromotoren lässt sich das mit der 
Leistung etwas flexibler handhaben als bei Verbrennern. An-
dere Software drauf und fertig – jetzt sind auch 360 PS mög-
lich. Beim Antritt merkt man das durchaus, das Topmodell E-
Tense 4x4 kommt hurtiger aus den Startlöchern, richtig hur-
tig sogar. Nach 5,6 Sekunden sollen 100 km/h anliegen, das 
ist Sportwagen-Level durch und durch. Um die volle Power 
abrufen zu können, muss man allerdings ins Sport-Programm 
switchen. Nun, das ist nicht weiter schlimm, denn die grund-
sätzliche Dämpfercharakteristik des DS7 ist komfortabel ge-
halten. Selbiges gilt auch für die Sitze – dieses SUV ist für die 
Langstrecke optimal. Und derweil schauen die Passagiere auf 

Starker Chic

Viel nobler geht 
Innenraum nicht

Mit einem moderaten Facelift gelingt es der jungen Marke DS, sein erwach-
senes SUV noch deutlich schicker aussehen zu lassen. Flottenmanagement 
war mit der nachgeschobenen, nun noch stärkeren Allrad-Hybrid-Variante 
unterwegs.

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

  DS7 E-TENSE 4x4 360

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:                 147 (200) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 3.000
Systemleistung kW (PS):                 265 (360) 
Systemdrehmoment bei U/min:      520 Nm bei k. A.
E-Motor kW (PS) bei U/min vorn:   81 (110) bei 2.500
Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei k. A.
E-Motor kW (PS) bei U/min hi.:       83 (113) bei 14.000
Drehmoment bei U/min:            166 Nm bei k. A.
Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:              Euro 6d-ISC-FCM/40g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,6/235
EU-Verbrauch/Reichweite:           1,8 l/57 km (14,2 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/555–1.712
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 32,3 %
Dieselanteil: 14,5 %
Basispreis (netto): 52.513 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Keine Sorge, auch Diesel-Kunden werden im Kon-
text mit dem Ford Ranger noch auf ihre Kosten 
kommen, aber eben zu einem späteren Zeitpunkt. 
Erst erscheint das Topmodell auf dem Markt – mit 
doppelt aufgeladenem Dreiliter-V6 und Klappen-
auspuff. Natürlich ist der Ranger weiterhin eher 
nützlich als sportlich, wie das bei Eintonnen-
Pick-ups eben so ist. Trotzdem bereitet er ziem-
lich viel Fahrspaß. Mal von sonor-heiserer, mal 
von kehlig kreischender (Richtung Drehzahlen-
de) Stimme begleitet und mit künstlich generier-
ten Fehlzündungen garniert schiebt der 288 PS 
starke Sechsender füllig an und lässt es dank sei-
ner Turbos auch nicht an üppiger Drehmoment-
reserve fehlen (491 Newtonmeter). Die Übertra-

gung der bärigen Kräfte erfolgt geschmeidig per 
Zehngang-Wandlerautomatik. An die Adresse der 
4x4-Fans sei gerichtet, dass Ford zwei Hundert-
prozent-Differenzialsperren spendiert und einen 
permanenten Allrad. Dennoch ist der Ranger je 
nach Modus aus Effizienzgründen nur mit einer 
angetriebenen Achse unterwegs. Fahrmodi gibt 
es sieben an der Zahl, an den Erwachsenenspiel-
trieb dachten die Ingenieure also auch.

Mit einem Grundpreis von 66.750 Euro netto 
ist die Leiterrahmen-Konstruktion nicht gera-
de günstig – allerdings fällt die Serienausstat-
tung ziemlich üppig aus. Sämtliche Assistenten, 
360-Grad-Kamera, LED-Matrixscheinwerfer, 

Navi, Parkpiepser, schlüsselloses 
Schließsystem, Smartphone-In-
tegration, Verkehrszeichen-Er-
kennung und Tempomat mit akti-
ver Steuerung sind serienmäßig. 
Übrigens hat Ford seinen jüngs-
ten Ranger ziemlich modern ge-
macht mit riesigem Touchscreen 
(intuitiv bedienbar) in der Mit-
telkonsole und Kombiinstrument 
aus reiner Anzeigefläche. Der 
außen ebenfalls futuristisch an-

Auch beim neuen Ranger gehört Display zu 
den großen Tugenden

gehauchte Alleskönner kann ab sofort bestellt 
werden, um dann Anfang des Jahres in die Aus-
lieferung zu gehen.

Hemdsärmelig-futuristisch
Ford macht den künftigen Ranger Raptor deutlich emotionaler als früher – mit soundstarkem 
Sechszylinder-Benziner. Flottenmanagement durfte das außerdem überaus praktische Ge-
fährt erstmals am Steuer erleben.

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

  Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.956
kW (PS) bei U/min:                     212 (288) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:            491 Nm bei 2.300
Getriebe:                                           Zehngang-Schaltung 
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:              k. A./315 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9 l/180
WLTP-Verbrauch/Reichweite:        13,8 l/580 km (80 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  652/k. A.
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): ab 66.750 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

feine Alcantara-Einlagen, sieht nobel aus, und das möchte DS ja 
auch. Vor allem in dem Dunkelblau (Saphir-Blau) des Testwagens 
wirkt der All-
rounder gedie-
gen, DS wird sei-
nem Anspruch 
also gerecht. 
Blicken wir kurz 
auf die elektri-
sche Reichweite 

des Hybrid – die fällt mit 57 Kilo-
metern in der gemittelten WLTP-
Disziplin ordentlich aus. Plug-in-
Hybride werden auch in Zukunft am 
Markt bestehen, so viel ist klar. Und 
wenn sie nicht rein elektrisch be-
wegt werden, dann dienen sie eben 
dem Performance-Gewinn – ist ja 
auch eine legitime Funktion. Mit 
einem Grundpreis von 52.513 Euro 
bietet der DS7 E-Tense 4x4 eine 
reichhaltige Serienausstattung, zu 
der viel Infotainment und geballte 
Assistenz gehören.


