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Köln/Düsseldorf (nRW). Ford stellte in Düssel-
dorf ein neues Active-modell in luxuriöser Aus-
führung und mit hochwertigen interieur sowie 
einigen exklusiven Außendetails zusätzlich zur 
Serienausstattung vor.

Eine weitere neue Trail-Variante hat ein taffes 
Außendesign, verbesserten Komfort im innen-
raum und ein serienmäßiges Sperrdifferenzial 
für unbefestigten Fahrbahnuntergrund. 

beide Ausstattungsvarianten verfügen über ei-
nen neuen Farb-Touchscreen zur Steuerung 
wichtiger Funktionen.

Ford stellt auf dem Caravan salon in düsseldorf zwei 
neue ausstattungsvarianten der beliebten nugget 
Camper-Baureihe vor: den stylischen „active“ und 
den taffen „Trail“ mit serienmäßigem mechanischem 
Sperrdifferenzial. Beide Versionen wurden entwi-
ckelt, um die individuellen kundenwünsche noch 
besser erfüllen zu können - speziell im hinblick auf 
den look der Fahrzeuge, den innenraum und das 
Fahren abseits ausgetretener pfade. Ford stellt die-
se beiden neuen Varianten auf seinem Düsseldorfer
messestand (halle 16) als seriennahe prototypen 
vor. es ist geplant, den active und den trail sowohl 
für den nugget (kurzer radstand) als auch für den 
nugget plus (langer radstand) auf den markt zu 

nugget Camper-baureihe - 
zwei neue Varianten
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bringen. Die Active- und Trail-Versionen von Nugget
und nugget plus sind voraussichtlich ab november 
bei den Ford-Händlern bestellbar und werden aus-
schließlich mit Aufstelldach gebaut werden. Die Ver-
kaufspreise stehen noch nicht fest.

im kommenden Jahr will Ford in kooperation mit 
seinem langjährigen Umrüstpartner Westfalen Mo-
bil gmbh (rheda-wiedenbrück) die nugget/nugget 
plus-produktion ausweiten, um die hohe nachfra-
ge nach diesen beliebten Freizeitmodellen in einem 
schnell wachsenden markt bedienen zu können.

„Viele Kunden wollen, dass sich ihr Camper bereits 
optisch von der masse abhebt. als antwort darauf 
führen wir nun die Varianten Active und Trail ein, um 
Roadtrips zusätzlichen Stil und ein Gefühl von Aben-
teuer zu verleihen“, sagt Barry Quested, Brand ma-
nager, one stop shop Conversions, Ford of europe. 
„die beiden neuen ausstattungsversionen unterstüt-
zen den outdoor-lebensstil ihrer Fahrzeugbesitzer 
mit frischem design sowie weiterentwickelten wohn-
bereichen, die für ganzjährigen Komfort ausgelegt 
sind. Zudem ermöglicht das Sperrdifferenzial zusätz-
liche traktion und damit sichere manöver auf gras-
campingplätzen oder besseres Durchkommen auf 
unbefestigten strecken“.

Active - komfortable Ausstattungsvariante für 
stilbewusste Kunden

Die neue Active-Variante des Nugget/Nugget Plus 
wurde vor allem für solche kunden entwickelt, die 
Komfort, hochwertige Oberflächen und ein beson-
ders stilvolles erscheinungsbild bei voller Funkti-
onalität ihres Freizeitfahrzeugs schätzen. Dunkel 
lackierte Stoßfänger, Karosserieseiten und Spiegel 
können dazu beitragen, kleinere kratzer zu verhin-
dern und schaffen einen markanten, SUV-inspirierten 
Look, der durch exklusive 17-Zoll-Leichtmetallräder 
und einen charakteristischen maschen-kühlergrill 
ergänzt wird. Eine serienmäßige 2,6-Meter-Markise 
(Fahrzeuge mit kurzem radstand) bietet schutz und 
schatten im Freien.

der neue helle holzboden im yachtdeck-design ver-
leiht dem wohnbereich einen luxuriösen touch, ist 
zugleich aber strapazierfähig und leicht zu reinigen. 
Strukturierte satinierte Oberflächen, schwarze Ar-
beitsplatten und aluminium-dekore setzen hochwer-
tige Akzente, ebenso wie die Teil-Leder-Sitze. Und 
die LED-Innenbeleuchtung lässt sich in Helligkeit und 
Farbtemperatur verändern.

Trail - perfekt für den Urlaub abseits 
ausgetretener Pfade
der auftritt des nugget/nugget plus trail wird von 

seinem mattschwarzen Ford-kühlergrill dominiert, 
der von den ikonischen raptor-performance-model-
len inspiriert ist und auf den outdoor-Charakter die-
ses Camper-Vans hinweist. Schwarz lackierte Stoß-
fänger, Karosserieseiten und Radhäuser sorgen für 
einen taffen Look. Markante 16-Zoll-Leichtmetallrä-
der runden den robusten look dieser ausstattungs-
variante ab.



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Wohnmobil        20210906

das outdoor-designthema des trail setzt sich im 
wohnbereich fort: alle nugget/nugget plus trail-mo-
delle verfügen serienmäßig über strapazierfähiges 
schwarzes Leder auf den drehbaren Vordersitzen 
und der 3er-Rücksitzbank, während der Esstisch in 
einem exklusiven dunkleren Farbton gehalten ist, 
um mit der weißen Küchenzeile, dem Kleiderschrank 
und der hochwertigen holzmaserung des Bodens zu 
kontrastieren.

Ein weiteres Highlight der Trail-Variante ist das se-
rienmäßige mechanische Sperrdifferenzial (mLSD) 
für spürbar mehr Traktion auf rutschigem Untergrund 
wie beispielsweise nassem gras, schnee, sand, 
kies oder eis. 

Erweiterte Standardspezifikation
Beide neuen ausstattungsvarianten beinhalten si-
gnifikante Upgrades, um ein luxuriöses Gefühl zu 
schaffen, auch bei kälterem Wetter. So werden Win-
terfahrten und kalte Nächte komfortabler, weil die 
3er-rücksitzbank bei Bedarf beheizt werden kann. 
die heizung funktioniert auch dann, wenn die rück-
bank herausgezogen wird, um sich in ein bequemes 
Doppelbett zu verwandeln. Das selbst-auffaltende 
Aufstelldach verfügt über zu öffnende Fenster, so 
dass auch für eine ausreichende Belüftung gesorgt 
ist. 

nugget/nugget plus active und trail sind mit einem 
neuen elektronischen Farb-touchscreen-Bedienfeld 
ausgestattet, das am hinteren kleiderschrank mon-
tiert ist. auf diese weise können die nutzer zum Bei-
spiel den Batterie-ladezustand, den Frisch- und ab-

wasserstand, die heizung und die Beleuchtung der 
Freizeitmodelle überwachen und steuern.
leistungsstarke motoren
die beiden neuen ausstattungsvarianten werden 
von einem leistungsstarken und kraftstoffsparenden 
2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor* angetrieben, der 
auch lange Urlaubsfahrten souverän meistert. Der 
Nugget/Nugget Plus Trail ist serienmäßig mit einem 
6-Gang-Schaltgetriebe und einem serienmäßigen 
mechanischen Sperrdifferenzial ausgestattet.

Die Käufer des Nugget/Nugget Plus Active haben 
die wahl zwischen dem manuellen 6-gang-schalt-
getriebe und einer 6-gang-automatik. das mechani-
sche Sperrdifferenzial steht für den Active ebenfalls 
zur Verfügung - und zwar als Wunschausstattung in 
kombination mit dem manuellen getriebe.
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