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Der nugget Plus von FoRD
Düsseldorf (nRW). 
Der Ford nugget 
Plus, die langversi-
on ist ebenso gefragt 
wie der bewährte 
Campingbus-Klassi-
kers nugget, war er 
doch zu beginn auf 
100 exemplare als 
edition begrenzt. Die-
se limitierung hat 
Ford angesichts der 
hohen nachfrage inzwischen aufgehoben. Der 
nugget Plus basiert auf dem Ford Transit Custom 
Kombi 340 l2 mit langem Radstand und Frontan-
trieb, den Umbau übernimmt die Westfalen mobil 
Gmbh im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück. 
Dank seines serienmäßigen hochdachs und ei-
nem Zweiraum-interieurs, das gegenüber dem 
Ford nugget um 36,7 Zentimeter gestreckt wur-
de, bietet er nochmals souveränere Platzverhält-
nisse - die unter anderem für eine fest installierte 
Toilette sowie ein Klappwaschbecken hinter dem 
ebenfalls im heck montierten Küchenblock ge-
nutzt werden.

zu den markanten Vorteilen des vollwertigen Fünf-
sitzers zählt auch die hochmoderne technische 
grundlage der verjüngten transit Custom-Baureihe 
mitsamt ihren fortschrittlichen Ford ecoBlue-turbo-
dieselmotoren mit 2,0 litern hubraum. sie stehen für 
den Ford nugget und Ford nugget Plus sowie für 
den multifunktionalen Ford euroline ebenso zur Ver-
fügung wie ganz generell für die transit-Fahrgestelle 
und den transit-kastenwagen, den Ford mit Front-, 
heck- und allradantrieb anbietet. die euro 6-Vierzy-
linder decken eine leistungsbandbreite von 77 kw 
(105 ps)* und 360 newtonmeter drehmoment bis 
125 kw (170 ps)* und 405 nm ab. dabei überzeu-
gen sie mit einer 13 Prozent verbesserten Kraftstoff-
effizienz1 und einem spürbar erhöhten Akustikkom-
fort. im Vergleich zur Vorgängermotorisierung sank 
das geräuschniveau bereits bei leerlauf-drehzahl 
um 4 dB(a).

neues auch vom Ford euroline: Voraussichtlich ab 
mai 2019 geht das vielseitige Reisemobil in einer 
zweiten Version mit langem l2-Radstand und nach 
vorne öffnendem Aufstelldach an den Start. Sie er-
gänzt die bewährte Variante mit kurzem Radstand 
ohne Aufstelldach, die ebenfalls den hochflexiblen 
Multifunktionsboden des Ausbaupartners Sortimo 
besitzt.

Stellvertretend als Beispiel für das breite Portfolio an 
transit-kastenwagenmodellen und -Fahrgestellen in 
unterschiedlichen nutzlastklassen und für zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten stellt Ford in Düsseldorf 
einen transit kastenwagen mit Frontantrieb, mittlerem 
Radstand und hochdach (ausführung l2 h3) aus, die 
sich als interessantes Basisfahrzeug für die hersteller 
von Reisemobil-Innenausbauten empfiehlt.

Neu: Erstmals können in diesem Fahrzeug dank ei-
ner 3D-Simulation potentiellen Privatkäufern und Re-
präsentanten von Reisemobil-Aufbauherstellern Ein-
richtungsbeispiele demonstriert werden.

Pick-up-modelle wie der Ford Ranger - deutsch-
lands und Europas Bestseller in diesem Segment - 
mit absetzkabine zählen zu den klassikern unter den 
mobilen Campern. Auf dem Caravan Salon präsen-
tiert der Kölner Autohersteller einen Ranger Wildtrak 
mit Extrakabine und der variablen Absetzkabine Trail 
260 S des Aufbauspezialisten Tischer Freizeitmobile. 
der pritschenwagen steht mit 96 kw (130 ps)* oder 
118 kw (160 ps)* starkem 2,2-liter-turbodiesel so-
wie mit einem 3,2 liter großen Fünfzylinder zur wahl, 
der 147 kw (200 ps)* leistet. dank des zuschaltba-
ren allradantriebs mit geländeuntersetzung, der für 
die meisten Ranger-Versionen erhältlich ist, beein-
druckt der Pick-up mit einer außergewöhnlichen Ge-
ländegängigkeit inklusive einer wattiefe von 800 mil-
limetern und anhängelasten von bis zu 3,5 tonnen.

* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Kombi L2 (Pkw-
zulassung - Basisfahrzeug für den nugget plus) in l/100 km: 8,1 - 7,5 
(innerorts), 6,3 - 5,7 (außerorts), 7,0 - 6,4 (kombiniert); Co2-emissionen 
(kombiniert): 183 - 168 g/km. CO2-Effizienzklasse: A
* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Kombi L1 (Pkw-Zulas-
sung - Basisfahrzeug für den nugget) in l/100 km: 7,8 - 7,2 (innerorts), 
6,3 - 5,8 (außerorts), 6,8 - 6,3 (kombiniert); Co2-emissionen (kombi-
niert): 178 - 165 g/km. CO2-Effizienzklasse: B - A
* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom (Pkw-Zulassung - Ba-
sisfahrzeug für den euroline) in l/100 km: 8,1 - 7,5 (innerorts), 6,3 - 6,0 
(außerorts), 7,0 - 6,7 (kombiniert); Co2-emissionen (kombiniert): 183 - 
178 g/km. CO2-Effizienzklasse: A
* Kraftstoffverbrauch des Ford Ranger in l/100 km: 11,4 - 8,0 (innerorts), 
7,3 - 5,7 (außerorts), 8,8 - 6,6 (kombiniert); 
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