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Köln (NRW). Ford setzt auf den allbekannten na-
men puma. Bereits vor der Jahrtausendwende bau-
te Ford ein Coupé auf Fiesta-Basis gleichen na-
mens, nun ist der Berglöwe zurück. zeitgemäß als 
sUV, erneut auf der plattform des kölner kleinwa-
gens, aber mit größerem radstand auf 4,19 meter.

Bei der ausstattungsvariante titanium X gibt es die 
spitzenversionen mit einem 48-Volt hybridsystem, 
dessen kleiner akku geringe energiemengen zwi-
schenspeichert, um sie anschließend über den im-
merhin 16 ps (11,5 kw) starken starter-generator 
in flinkeren Vortrieb umzusetzen. Ford setzt beim 
hybrid-puma auf die stärkere Variante des einliter-
dreizylinder-Benziners, die dann 155 ps (114 kw) 
leistet. 

die Basisversion muss mit einigen extras verfeinert 
werden, die jedoch einen weiteren Griff in die Geld-
börse erforderlich machten. 

die Form und gestaltungmuster des kompakt-sUV 
sind unverwechselbar. deutlich betonte radhäuser 
seine stämmige hüfte. sie vermittelt die übliche op-
tische dynamik. wer auf eine abweichung von der  
standardlackierung will, gibt es reichhaltige mög-
lichkeiten wie dynamic-Blau metallic oder lucid-rot 
metallic und Blazer-Blau, die extra kosten.

innen geht es weniger farbenfroh zu, grau und 
schwarz dominieren, nur ein paar silberne applika-

tionen sorgen für etwas abwechslung. das Blau der
instrumenten-darstellung auf dem 12,3-zoll-display 
ist ein wohltuender Farbtupfer, wer eher auf rot 
steht, muss in den sportmodus der vier Fahrpro-
gramme schalten. 

Ablagen befinden sich beim Puma reichlich im 
Frontbereich, das Lederlenkrad ist unten abgeflacht 
und die sportsitze stützen hüften und schultern in 
stramm gefahrenen kurven ganz anständig.

der kleine turbobenziner beeindruckt nachhaltig. 
der liter hubraum bietet einen guten „Bums“ mit 
190 newtonmeter an. erfreulich auch, dass der 
dreizylinder schon im leerlauf sehr manierlich und 
vibrationsarm läuft. Beim anlassen gibt es kein ru-
ckeln und mucken, der kräftige starter-generator 
wirkt nicht nur beim Beschleunigen kraftvoll mit, 
sondern auch positiv auf die laufkultur. den an-
trieb der nockenwellen im aluminium-zylinderkopf 
übernimmt eine langlebige steuerkette mit hydrauli-
schem spanner, was die wartungskosten senkt. sie 
muss anders als ein zahnriemen, wenn überhaupt, 
sehr viel später gewechselt werden. geschaltet wer-
den sechs gänge manuell, eine doppelkupplungs-
automatik gibt es nur für das Basistriebwerk ohne 
Hybridsystem. Der Hebel flutscht leichtgängig durch 
die schaltkulisse. 

die start-stopp-automatik lässt die maschine nicht
schon beim Druck auf das betreffende Pedal wie-
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der puma verfügt über eine große wasserdichte, 81 
liter fassende, wanne. am Boden ist ein ablassven-
til eingebaut, so kann das schmutzwasser bequem 
abfließen. In den Kofferraum passen 456 bis 1216 
liter, das ist ein angemessenes Volumen. Bei 1.100 
kilogramm ist die anhängelast ausgereizt.

das raumangebot im sUV ist stattlich. Vorne 
herrscht überhaupt kein mangel, hinten geraten al-
lenfalls großgewachsene mitfahrer mit dem dach 
in Konflikt. Für Beine und Ellbogen herrscht keine 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit. die asymme-
trisch geteilt umklappbare Rückbank ist straff ge-
polstert, man sitzt relativ aufrecht. die ausstattung 
ist ansehnlich, denn schon im grundmodell gehören 
angenehme positionen wie das navigationssystem, 
tempomat oder die wichtigsten assistenten dazu. 

das elektrische panoramadach oder die led-
scheinwerfer kosten extra. serienmäßig gibt es die 
megabox und die abnehmbaren polsterbezüge der 
Sitze. Details, die anderswo kaum zu finden sind 
und dem puma einige alleinstellungsmerkmale gibt.

technische Daten 
Ford puma 1.0 ecoboost hybrid
motor: 3-zyl., Benziner, turbolader
Co2-emissionen: 
133 g/km (euro 6d-temp eVap-isC)
hubraum: 999 ccm,
leistung: 114 kw / 155 ps bei 6.000 U/min
max. drehmoment: 240 nm bei 1.750 U/min
höchstgeschwindigkeit: 205 km/h
Beschleunigung: 0 auf 100 km/h: 9,0 sek.
wltp-durchschnittsverbrauch: 5,9 liter
länge: 4.190 mm
Breite: 1.810 mm
höhe: 1.550 mm
radstand (m): 2,59
leergewicht: 1.280 kg
zuladung: 480 kg
Kofferraumvolumen: 401–1161 Liter
max. anhängelast: 1.100 kg
wendekreis (m): 10,5 m
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der anspringen. erst wenn der gang eingelegt wird, 
startet sie. es dauert eine kurze weile, bis diese ei-
genart zur gewöhnung wird, dann geht es zügiger 
los, wenn die ampel auf grün springt. die Bedie-
nung des puma ist leicht, das große mitteldisplay 
hilft beim navigieren und die klimatisierung lässt 
sich passend einstellen

Fortbewegung mit Normverbrauch nur bedingt 
erfolgreich. 

wer es sanftmütig angehen lässt, kommt mit wenig 
mehr als der normangabe (wltp) von 5,9 liter 100 
kilometer weit. Bei touren jenseits der schleichfahrt 
werden daraus schnell 6,5 liter. autobahnreisen mit 
richtgeschwindigkeit zeigen dann eine sieben vor 
dem komma. 

Unterwegs gibt sich das hochbeinige Fiesta-deri-
vat geschmeidig, wie man es von einer raubkatze 
erwartet. die lenkung vermittelt präzise rückmel-
dungen des traktionszustands und ermöglicht ent-
spanntes Fahren. Ganz unbeeinflusst ist sie vom 
Einfluss des Antriebs allerdings nicht, der Puma 
schickt seine kräfte ausschließlich zu den Vorder-
rädern. Für besseres Vorankommen gibt es die 
Fahrmodi für rutschige oder unbefestigte Fahrbah-
nen. Die Programmwahl beeinflusst vor allem das 
ansprechverhalten des gaspedals
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