
hässliche - Reserverad an derHeck-
klappe des Ecosport einfach wegge
macht. Halterung ab, ldcher zu, fertig.

Künftig bleibt ihnen diese Arb€it
erspart- Denn ab sofort gibt es den
EcoSpon auch ohne Klotz am Heck.
l\'er ohne Reseryerad unterwegs ist,
kann jeEt sogar eine Rückfairkame
ra bestellen, wenn ihm die Parkpiep-
ser nicht reichen. Dazu gibt es unter
anderem auch ein Navisystem mit

üR xo^rrc KUNDE haben es ei-
nige Ford-Hündler einfach selbst
in die Hand genomlnen: Sie ha-
ben das außen montierte und

Farbdisplay in der Mittelkonsol€.
ceschraubt !t'!rde auch fur die Sport-
lichkeit. schließlich heißt das Auto
EcoSpoft - EinZentimeterTieferlegung
falt zwar kaum aul doch die neuen
Reifen plus härter abgestimmte Feder/
Dämpfer-Einheiten sowie eine präzi'
sere Lenkung machen den SUV jetzt
agiler. Der l-0 EcoBoostpasst dazu.
Mit dezentem Knuffen geht derDrei
zylinder ans Werk, zieht fröhlich selbst
bei niedriger Drehza})i davon. Und der
versprochene Verbrauch von 5,4 Litem
kljngt vielversprechend. Weil die Kun-
den gem noch mehrLeistunghätten,
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pustet Ford den EcoBoostzum Iabes
ende bis r40 PS auJ und bietet ihn in
der neuen Ausstattungslinie,,S" an.
WastheoretischSportbedeutenkönn
te, wenn der Wagen nicht schon Eco
Sport heißen würde. Zu einer noch
mals sportlicheren AusleguDg und der
höhenvertigenTitanium Ausstattung
kiegt der ,,S ' viel schwaze Farbe abl
auf dem Dach, an den Außenspiegeln
und für die exklusiven 17-Zöll€r-
Schwarz sehen tun die Kölner damit
nicht: Nach 18000 verkauften Eco-
Sport 2014 lvollen sie dieseZahl20l5
glatt verdoppeln.
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