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Gifhorn/Rüsselsheim(Nds/NRW). Der Markt der 
Allrad-Fahrgestellfahrzeuge ist im bereich der 
Pkw-Nutzfahrzeuge in bewegung. So hat sich 
Volkswagen in Deutschland mit der Amarok-
Produktion zurückgezogen und gleich zwei 
ehemalige Mitbewerber stellen in diesem Seg-
ment neue Produkte vor. Ford bietet den Ranger 
als basisfahrzeug für Aufbauten und Peugeot 
landtrek (vorerst in Amerika) an. 

in deutschland nimmt Ford erstmals eine Fahrge-
stell-Variante des aktuellen Ford ranger ins pro-
gramm. zahlreiche anwender, vom Bauwesen bis 
hin zu rettungsdiensten, erhalten somit die mög-
lichkeit, auf der Basis von europas meistverkauf-
tem* pick-up und gewinners des international 
pick-up of the year award 2020 bedarfsgerechte 
Spezialfahrzeuge konfigurieren zu lassen. Das ro-
buste ranger-Fahrgestell verwendet eine Body-on-
Frame-konstruktion. es handelt sich dabei um eine 
separate karosserie, die auf einen starren Fahrzeu-
grahmen montiert wird, der auch den antriebsstrang 
trägt. Ford rechnet damit, dass die kombination 
aus zuschaltbarem allradantrieb (serie), gelände-
gängigkeit, Belastbarkeit und kraftstoffeffizientem 
2,0-liter-ecoBlue-dieselmotor das interesse vieler 
anspruchsvoller kunden wecken wird.

die neue Fahrgestell-Variante wird ab Januar 2021 
als einzelkabine in der ausstattungsvariante Xl be-
stellbar sein. 

Die Kunden profitieren über das vielseitig nutzbare 
Basisfahrzeug hinaus auch von einem partner-netz-
werk mit mehr als 160 
qualifizierten Auf- und 
Umbauherstellern in 13 
europäischen märkten, 
die maßgeschneiderte 
Lösungen für nahezu 
alle spezial- anforde-
rungen liefern können. 
„wir haben das Ford 
Ranger-Fahrgestell für 

Ford Ranger als Fahrgestell-Variante
anwender konzipiert, die ein robustes und gelände-
gängiges Fahrzeug benötigen, um ihre spezialaus-
rüstung auch an schwer zugängliche Orte transpor-
tieren zu können“, sagt paul Baynes, Conversions 
manager, Commercial Vehicles, Ford of europe. 
„dank des vielseitigen Basisfahrzeugs und des um-
fassenden Netzwerks an zertifizierten Aufbauher-
stellern profitieren die Kunden von extrem vielsei-
tigen transportlösungen, mit denen sie jeden Job 
erledigen können, wo immer sie arbeiten.“

bewährtes basisfahrzeug
auch die neue ranger Fahrgestell-Variante zeich-
net sich durch eine belastbare Blattfederung hinten 
aus.Der tiefe Rahmen bildet die Basis für vielfältige 
aufbauten. zudem punktet der ranger mit einem 
zulässigen gesamtgewicht von bis zu 3.270 kilo-
gramm und einer maximalen Anhängelast von 3,5 
tonnen, sodass problemlos auch schwere lasten 
und ein zusätzlicher anhänger transportiert werden 
können. die Bauform als einzelkabine ermöglicht 
eine Aufbaulänge hinter der Kabine von bis zu 2.518 
Millimeter. Für kompromisslose Geländetauglichkeit 
sorgen die Wattiefe des Ford Ranger von 800 Mil-
limeter und seine Bodenfreiheit von 230 millimeter.

Zertifizierte Auf- und Umbauhersteller mit 
Werksunterstützung von Ford
Das europäische Netzwerk von Ford-zertifizierten 
aufbau- und Umbauherstellern bietet das know-
how, welches die kunden mit Bedarf an maßgefer-
tigten spezialfahrzeugen benötigen. Ford arbeitete 
eng mit den entsprechenden Firmen zusammen, 
um das potenzial des neuen ranger-Fahrgestells 
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voll ausschöpfen und eine große Bandbreite an auf-
bauten ermöglichen zu können - beispielsweise kip-
per, Koffer oder auch hydraulische Arbeitsbühnen. 
detaillierte technische informationen und entspre-
chende montage-manuals von Ford helfen den auf-
bau- und Umbauherstellern bei allen erforderlichen 
arbeitsschritten.

Ein echter Allrad-Profi: ob auf der Straße oder 
im Gelände
Für kraftvollen Vortrieb sorgt ein hocheffizienter 
ecoBlue-Vierzylinder-diesel mit 2,0 litern hubraum 
mit 125 kW (170 PS)** und einem maximalen Dreh-
moment von 420 nm. auch abseits befestigter stra-
ßen spielt das neue Ford ranger-Fahrgestell dank 
des serienmäßigen zuschaltbaren allradantriebs mit

Die Kunden profitieren über das vielseitig nutzbare Basisfahrzeug hinaus auch von einem Partner-Netzwerk mit mehr als 160 qualifi-
zierten Auf- und Umbauherstellern in 13 europäischen Märkten, die maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Spezial-Anforderun-
gen liefern können.

elektronischer Übersetzungsauswahl seine stärken 
aus.

* Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europä-
ische märkte, auf denen das Unternehmen mit ei-
genen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgi-
en, dänemark, deutschland, Finnland, Frankreich, 
griechenland, großbritannien, irland, italien, nie-
derlande, norwegen, Österreich, polen, portugal, 
spanien, rumänien, schweden, schweiz, tsche-
chien und Ungarn.

Nachsatz: der nachfolger des Vw amarok wird ge-
meinsam mit Ford neu entwickelt. ob, wann und in 
welchem Umfang das neue Fahrzeug in deutshcland 
angeboten wird, ist derzeit noch offen. 
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