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im test [ Ford Kuga 2,0 Diesel EcoBlue Hybrid ]     
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holen wird - was man halt mit einem Por-
sche so macht. Doch je näher er kommt, 
umso mehr beschleicht mich das Gefühl, 
dass er langsamer wird. Und tatsächlich, er 
zieht mit mir gleich. Ich blicke verwundert 
zum Fahrer rüber, praktisch auf Augenhöhe. 
Und was sehe ich da: Er zeigt mir lächelnd 
einen Daumen nach oben! So etwas hat die 
Welt noch nicht gesehen. Ein paar Augen-
blicke später ist der Porsche Cayenne nur 
noch ein Fleckerl am Horizont und lässt 
mich verwundert auf der A2 bei Leobersdorf 
zurück. Nachfolgend nun meine Überle-
gungen, warum ich ein „Like“ für den neuen 
Ford Kuga bekam: 
 
Wegen des Designs. Er sieht sehr frisch 
und modern aus. Die Dachlinie ist deutlich 
coupéartiger, trotzdem wirkt der Ford Kuga 

groß. Mit einer Länge von 4,6 Metern und 
einer Breite von 1,9 Metern ist er es auch. 
Das Gesicht ziert der Grill, den wir so ähn-
lich schon von Fiesta und Focus kennen. Al-
les in allem rein optisch ein gefälliges Auto. 
Auch innen drinnen: Bequeme Sitze treffen 
und intuitive Bedienung und übersichtliche 
Instrumente. Digitaler Tacho und Head-up-
Display freuen den Fahrer, die Bang&Oluf-
sen Anlage ebenso. Die Platzverhältnisse 
sind wunderbar. Doch das hätte der Pors-
chefahrer niemals wissen können. Vielleicht 
war es aber auch… 
 
Wegen den Antrieben. Angenommen, er 
hat sich vorher schon mit dem neuen Kuga 
auseinandergesetzt. Er wüsste wahrschein-
lich von den zahlreichen Antriebsmöglich-
keiten. Denn neben Plug-in und Vollhybrid 

Haben Sie schon einmal einen Daumen hoch bekommen? Wahrscheinlich ja. Aber von 
einem Porsche-Fahrer? Eher nein. Ist uns jedoch passiert, im neuen Ford Kuga.

Die Daumen hoch

C orona hat uns alle getroffen. Je-
den von uns. Anstatt mit den 
Kollegen im Büro zu arbeiten, sit-

zen wir im Home-Office und anstatt interes-
santer Pressereisen in den Süden Europas, 
sitzen wir in den eigenen vier Wänden in 
Wien. Den Ford Kuga hätte ich Ende März 
in Portugal zum ersten mal fahren dürfen. 
Die Reise wurde Wochen vorher schon ge-
strichen. Stattdessen bekommen wir das 
neue SUV von Ford nach Österreich. Und 
da ich meinen Schwiegereltern wichtige Be-
sorgungen vorbeibringen darf/kann/muss, 
gibt es einen triftigen Grund, das Haus zu 
verlassen und mich in den Kuga zu setzen. 
Auf dem Rückweg von Wiener Neustadt 
nach Wien sehe ich, wie ein schwarzer Por-
sche Cayenne im Rückspiegel auftaucht. Ich 
denke mir, dass der mich wohl gleich über-
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FaCts

Motor: Vierzylinder-Reihen-Diesel, Direkteinspritzung, 
Turboaufladung, 1.997 ccm 
Max. Leistung: 110 kW/ 150 PS 
Max. Drehmoment: 370 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 9,6 sec, V-max: 175 km/h. 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb  
Bremsen: Scheibenbremsen vo und hi. 
Reifen/Felgen: 20“-Leichtmetallfelgen – 245/45 R20  
L/B/H in mm: 4.614/ 1.882/ 1.678 
Leergewicht in kg: 1.680 (inkl. Fahrer)  
Ladevolumen in L: 435 - 1.534 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 5,2 
Testverbrauch in L: 6,2 
Basispreis Ford Kuga Vignale: EUR 40.800,- inkl. 
MwSt. 
Testwagenpreis: 47.786,- Euro

ForD KUga  V ignale

110 kW (150 PS) 370 Nm, Verbrauch 6,2/100 km, Basispreis Ford Kuga 2,0 DIesel EcoBlue Hybrid: ab 40.800,– Euro

FaCts

mit Benzinmotor, gibt es auch einen Diesel-
Hybriden, den ich gerade unter dem Hin-
tern habe. 150 PS leistet der viertöpfige 
Selbstzünder. Ein 16 PS starker Elektromo-
tor hilft mit. Den merkt man allerdings 
kaum. Nicht mal beim Verbrauch, denn 6,2 
Liter sind für ein 150 PS SUV ein guter 
Wert, den man auch ohne E-Hilfe schafft. 
Denn normale Benziner und Diesel gibt es 
ebenso. In 9,6 Sekunden legt er den Sprint 
von 0 auf 100 km/h hin. Die 6-Gang-Schal-
tung ist gut, könnte etwas knackiger sein. 
Mir persönlich wäre ohnehin eine Automa-
tik lieber. Die gibt es bei dieser Motorisie-
rung allerdings nicht. Das Fahrwerk 
schluckt viel, aber nicht alles. Dennoch ist 
der Kuga ein feines und angenehmes Auto.  
Doch das konnte der Cayenne-Fahrer eben-
so wenig wissen.  
 
Wegen dem Preis. Porsche fahren kann teu-
er sein. Vielleicht sieht er sich nach einer 
passenden Alternative um? Und nachdem 
die Front des Kuga mit den aufgesetzten 
Scheinwerfern ein bisschen an den Porsche 
Macan erinnert – das könnte irgendwie pas-
sen. Vor allem, weil der Ford Kuga zu wirk-
lich fairen Preisen angeboten wird. Ab 

28.700,- Euro kann man ihm beim Ford 
Händler bestellen. Für unseren Testwagen in 
der Topausstattung Vignale werden rund 
48.000,- Euro fällig. Das ist deutlich weni-
ger als ein halber Porsche Cayenne.   
 
Wegen dem Kennzeichen. Lassen wir mal 
die Kirche im Dorf: Während Corona mit 
einem niegelnagelneuen Ford Kuga mit Köl-
ner Kennzeichen durch Österreich fahren, 
ist schon was Besonderes. Da hätte es die 
Ausgangsbeschränkungen gar nicht ge-
braucht, um damit aufzufallen. Möglich, 
dass der Fahrer des Porsches ein Ex-Kölner 
ist und einem falschen Landsmann einfach 
nur zu einem coolen Auto gratulieren wollte. 
Oder weil er die Aktion cool fand, als Deut-
scher in dieser Zeit mit dem Auto durch 
Österreich zu fahren. Wir werden es nie er-
fahren.  
 
Deshalb gibt es nun die Antwort auf eine 
viel wichtigere Frage: Bekommt der neue 
Ford Kuga auch von mir einen Daumen 
hoch? Ja! Er fährt sich top, ist dabei sparsam, 
bietet Platz und sieht gut aus. Nach all den 
teuren SUVs, endlich wieder ein Auto mit 
einem tollen Preisleistungs-Niveau.               

Sieht so gut aus, dass sogar Porsche-Fahrer einen Daumen nach oben geben. Der Innenraum ist solide und 
klar, der digitale Tacho übersichtlich.
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  Gefällige Optik, Innenraum sehr übersichtlich 
und solide Verarbeitung der Materialien. Verbrauch und 
reis passen. Es gibt einen Daumen hoch von Porsche-
Fahrern. 
 

  Im Innenraum etwas zu viel Plastik, vor allem 
das “Fake-Holz” stört. 
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