
 .  — Die zweite Generation des Raubeins, 
dessen Ahne bereits seit über einer Dekade 
in Mittel- und Südamerika tourt, ist etwas für 
User-Chooser mit Outdoor-Faible. Allerdings 
tut sich der seit Sommer in Deutschland er-
hältliche Ford Ecosport 1,5 TDCi nicht leicht.

 . Interieur | Das riesige Armaturenbrett 
zieht mit der verbauten Hartplastik den 
Staub nur so an. Und so wirken die welligen 
Flächen recht schnell wie kleine Wanderdü-
nen. Gleichzeitig goutiert der Drehschalter 
der manuellen Klimaanlage jede Bewegung 

mit einem leichten Knacken – als hätte sich 
ein Sandkorn dazwischengeschoben. Im-
merhin kühlen die großen Luftschächte den 
Arbeitsschweiß wirksam. Zurechtfinden 
muss man sich im Gelände klassisch mit  
Karte, denn ein Navi fehlt noch an Bord. 

 . Handling | Von der Konkurrenz, wie etwa 
dem Nissan Juke, hebt sich der in Brasilien 
und Indien gebaute hochbeinige Fiesta (20 
Zentimeter Bodenfreiheit, eine erhöhte Sitz-
position und ein ganz bequemes Einsteigen 
sind hier große Pluspunkte) vor allem durch 
das heckseitig angebrachte Ersatzrad ab. Die 

seitlich sehr weit öffnende Heckklappe wird 
von der Gasdruckfeder leicht, aber ausla-
dend aufgedrückt. Zuvor muss man aber 
den optisch gut integrierten Türöffner (im 
Rücklicht) ertasten. Die breiten Radkästen 
schmälern den Kofferraum, der zwischen 
318 und 1.238 Liter packen soll. Überzeu-
gend ist indes der 90-PS-Diesel – zumindest 
im Stadtverkehr. Im Stau schiebt er quasi den 
Ecosport wie von allein voran, als hätte man 
eine Automatik an Bord.

 . Besonderheiten | Zwar misst das Kom-
pakt-SUV nur etwas über vier Meter, den-
noch ist die Sicht nach hinten nicht  
optimal. Was auch auf das Konto der ver-
spielt wirkenden kleinen Seitenfenster an 
der C-Säule geht. Empfehlenswert sind die 
größeren 17-Zoll-Leichtmetallräder (252 Eu-
ro Aufpreis) für den Fünftürer. Was zwar das 
Wipp-Temperament eindämmt, aber dem 
Fahrkomfort zugutekommt.

 . Verbrauch | Das auf dem Fiesta aufbau-
ende Kompakt-SUV verzichtet auf die Vier-
füßler-Option und dem „Eco“sport als Diesel 
müssen – wenig ökonomisch – fünf Gänge 
genügen. Auf der Testrunde mit hohem Au-
tobahnanteil gönnte sich der Offroader mit 
Frontantrieb laut Bordcomputer 5,8 Liter 
Diesel auf 100 Kilometer. 

Preislich hat Ford nachgebessert und bie-
tet den 1,5-Liter-Benziner (112 PS) statt für  
ursprünglich 16.134 Euro nun für 13.941 Eu-
ro an. Der Diesel ist mit 17.815 Euro aller-
dings kein Schnäppchen. | Rocco Swantusch

Optik | Das Ersatzrad trägt nicht jeder huckepack  

Pioniergeist gefordert 
Europa-Debüt | Auf den recht rauen Pisten in Mittel- und Südamerika 
hat sich der Ecosport seine Sporen verdient. Nun rollt er zum Test vor. 

Details | Stärken & Schwächen

 . Die Optik fällt auf,  
zumal das Reserverad 
im Heck eine echte 
Rarität geworden ist  

 . Der Diesel schiebt 
sich im Stadtverkehr 
auch ohne Automatik  
souverän voran

 . Bodenfreiheit

 . Die Sicht nach hinten 
ist eingeschränkt 

 . Die weit öffnende 
Hecktür verträgt nur 
große Parkplätze 

 . Kein Navi an Bord
 . Das Hartplastik-Arma-

turenbrett ist ein  
Staubfänger

Hochbeiniger Fiesta | Kompakt-SUV auf Kleinwagen-Basis Hecktür | Der Aktionsradius ist hier sehr weit
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Sicht | Die C-Säulen-Mini-Luke stört beim Schauen 
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