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FORD TOURNEO COURIER Motoren und Leistung
Realitätscheck. Realistischere Angaben zum Kraftstoffverbrauch.
Seit dem 1. September 2017 erhalten bestimmte Neufahrzeuge ihre Typengenehmigung gemäß dem WLTP-Verfahren (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Dabei
handelt es sich um ein neues, realistischeres Testverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Seit dem 1. September 2018 wurde das derzeit
angewendete NEFZ-Verfahren (Neuer Europäischer Fahrzyklus) vollständig durch das WLTP-Verfahren abgelöst. Während der Auslaufphase des NEFZ-Verfahrens werden die nach
WLTP ermittelten Werte für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen mit den NEFZ-Werten in Korrelation gesetzt. Zwischen den neuen Werten und den bisherigen
Verbrauchs- und Emissionswerten wird es zum Teil Abweichungen geben, da einige Elemente der Tests geändert wurden. Es kann daher vorkommen, dass für dasselbe Fahrzeug
andere Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen angegeben werden.

�

��
��
���

�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
�

��
�

�
��

��

�

	

��
��
���

�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
�

��
�

�
��

��

�

	

������� ������� ���� � �

��������� ���� �������
���

���� �������
���

���� 
	������ ����� �� ����� �� �� ������ ��

��	����	�� ��  ����� �	������� ��� �� ��� ��

�� ��������	�  ������� ��� ���

������������� ��	�	� ��	�	�

�	���	�	 �������
�������	���	�	

�������
�������	���	�	

�����	� ��� ���

�����������������
 �	���� ����� � �

���	����� ��� ���

���	����� ��� ���

�������	�� ��� ���

����������������������������� ���
��	�����������	���������� �������	�	������������������������

ØØHinweis zum Kraftstoffverbrauch: Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Der angegebene Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO2-Ausstoß und die
elektrische Reichweite wurden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EG) 692/2008 in ihrer jeweils aktuellen Fassung

gemessen. Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern auf eine Modellreihe. Das zur Anwendung gelangte Standard-Testverfahren
ermöglicht einen Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Zusätzlich zur Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs spielen auch das Fahrverhalten und

andere nichttechnische Faktoren eine Rolle bei der Ermittlung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs, des CO2- Ausstoßes und der elektrischen Reichweite eines Fahrzeugs. CO2 ist das für die
Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch und CO2- Ausstoß mit den Daten für alle Neuwagenmodelle ist kostenlos in jeder

Verkaufsstelle erhältlich und steht zudem unter folgender Adresse im Internet zum Download bereit: http://www.dat.de. Weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.
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VISIONÄR. WEGWEISEND. GENIAL
JEDER FORD TRÄGT SEINE HANDSCHRIFT.

Die Abbildung zeigt einen Ford Tourneo Courier
Titanium in der Metallic-Lackierung Magnetic-
Grau (Wunschausstattung) mit
16"-Leichtmetallrädern.
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INHALT

Die Abbildung zeigt einen Ford Tourneo Courier
Titanium in der Metallic-Lackierung Cranberry-Rot
(Wunschausstattung) mit 16"-Leichtmetallrädern.

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen für alle in der
Broschüre aufgeführten Modelle nach VO (EG) 715/2007 und
VO (EG) 692/2008 in der jeweils gültigen Fassung: 4,3 
l/km (kombiniert: CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert).
Verbrauchswerte und CO2-Emissionen siehe Seite 27.
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Team auf Mission.
Egal, was Sie sich unter einer guten Zeit vorstellen – der Ford Tourneo Courier ist die perfekte
Ergänzung für Ihr Team. Er macht aus jeder Perspektive einen tollen Eindruck, bietet reichlich Platz
und größtmögliche Vielseitigkeit. Außen kompakt, innen flexibel gibt er Ihnen die Freiheit, jeden
Moment zu genießen.
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Großzügiges
Platzangebot, bequemer
Ein- und Ausstieg.
Hell, luftig und komfortabel – im Ford Tourneo Courier gibt es für
alles genügend Platz. Weit öffnende seitliche Schiebetüren
erleichtern das Ein- und Aussteigen, insbesondere in engen
Parkbuchten. Hinzu kommen umklappbare und flach nach vorn
umlegbare Rücksitze, sodass Sie Personen, Haustiere und Gepäck
in den vielfältigsten Kombinationen transportieren können.

Flexible Rücksitze
Die bequemen Rücksitze sind für bis zu drei Personen ausgelegt. Sie bieten ausgezeichneten Halt,
sodass selbst längere Reisen bequem zu bewältigen sind. An den zwei äußeren Sitzpositionen
sind ISOFIX-Halterungen angebracht. Wenn die Rücksitze nicht benötigt werden, lassen sich die
Lehnen umklappen und flach nach vorn umlegen, um zusätzlichen Gepäckraum zu schaffen.
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Intelligente Ideen.
Der Ford Tourneo Courier hat eine Gepäckraumkapazität von bis
zu 708 Litern* und verfügt über eine besonders praktische,
verstellbare Gepäckablage, die Ihnen hilft, Ihre Gepäckstücke
optimal zu verstauen. Sie können die Ablage zum Beispiel in der
höheren Position anbringen, um Ihr Gepäck vor neugierigen
Blicken zu schützen. Oder Sie wählen die untere Position, um
große oder empfindliche Gegenstände vom übrigen Gepäck zu
trennen. Und wenn Sie die Ablage nicht benötigen, können Sie sie
bequem hinter den Rücksitzen verstauen.

*Gepäckraumkapazität gemessen nach ISO 3832 und VDA-Methode. Die Werte
können je nach Modell und Fahrzeugausstattung variieren.
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Die Abbildung zeigt einen Ford Tourneo Courier Titanium in der Metallic-Lackierung Pyrit-Silber
(Wunschausstattung) mit SYNC 3. (Serienausstattung bei Titanium, Wunschausstattung bei allen
anderen Modellvarianten)

Machen Sie es sich
bequem!
Styling und Eleganz beschränken sich beim Ford Tourneo Courier
nicht bloß auf das Äußere. Im Innenraum werden Sie von
intelligenten und bequemen Sitzen, einer Instrumententafel mit
Soft-Feel-Haptik und jeder Menge Stauraum begrüßt. Gleichzeitig
sorgt Ford SYNC 3 mit seiner anwenderfreundlichen
Bedienoberfläche dafür, dass Sie bestens unterhalten und
informiert werden (Serienausstattung bei Titanium,
Wunschausstattung bei allen anderen Modellvarianten). Die
verbesserte Spracherkennung reagiert auf Ihre Befehle, während
Sie über den 15,2 cm Farb-Touchscreen durch einfache
Wischgesten und Zwei-Finger-Zoom das Telefon, Audiosystem
und Navigationssystem (Wunschausstattung) bedienen können.
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„SMS vorlesen“

„Ich musstanken“

„Ins
Stadtzentrum“

„Ich suche einenParkplatz“

„Karsten

anrufen“

„Ich habeHunger“

Treffen Sie den
besten Freund Ihres
Telefons.

Ford SYNC 3
Unterwegs zu sein, bedeutet nicht zwangsläufig, von der Außenwelt
abgeschnitten zu sein. Ford SYNC 3 unterstützt die nahtlose Integration
Ihres Smartphones und sorgt dafür, dass Sie alles unter Kontrolle haben
– von Ihren Telefonaten und Textnachrichten über Ihre Musik und das
Navigationssystem (Wunschausstattung) bis hin zu Ihren Lieblings-Apps
– bequem per 15,2 cm-Touchscreen (sofern spezifiziert) oder mit
einfachen Sprachbefehlen. Ein 10,1 cm-Display ohne Touchfunktion ist
ebenfalls erhältlich. (Wunschausstattung)

SYNC 3-Funktionen:

■ Telefonieren per Freisprecheinrichtung
■ Einfache sprachgesteuerte Navigation (Wunschausstattung)
■ Abspielen Ihrer Lieblingsmusik (über Verbindung mit Spotify)
■ Touchscreen-Oberfläche (15,2 cm Bildschirmdiagonale)
■ Zugriff auf Ihre Lieblings-Apps
■ Vorlesen von Textnachrichten

Touchscreen
Der 15,2 cm große SYNC 3-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Wischgesten und das
Zwei-Finger-Zoomen. Die Symbole der Anwendungen und die Hintergrundanzeigen lassen sich
genauso anordnen, wie Sie es von Ihrem Tablet oder Smartphone gewohnt sind. Zudem können
Sie zwischen Tag- und Nachtmodus wählen und Voreinstellungen für mehrere Nutzer festlegen.

Hinweis: Es ist ein kompatibles Mobiltelefon
erforderlich. Die vollständige Integration
zwischen SYNC 3 und Ihrem Smartphone
erfordert iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) oder
höher. Für einige SYNC 3-Funktionen ist eine
Datenverbindung erforderlich, wodurch
Gebühren beim Mobilfunkanbieter anfallen
können. Aktuelle Informationen zur
Verfügbarkeit von Apple CarPlay und Android
Auto entnehmen Sie bitte der offiziellen Apple
CarPlay- bzw. Android Auto-Internetseite.

AppLink, Apple CarPlay und Android
Auto
Steuern Sie Ihre SYNC-kompatiblen
Apps mit AppLink und nutzen Sie Apple
CarPlay und Android Auto, um die
Benutzeroberfläche Ihres Smartphones
über den SYNC 3-Startbildschirm zu
bedienen.

Die Hauptabbildung zeigt einen Ford Tourneo Courier Titanium mit SYNC 3 und 15,2 cm Touchscreen.
(Serienausstattung bei Titanium, Wunschausstattung bei anderen Modellvarianten)
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Highlights der Außenausstattung

■ 15"-Stahlräder mit Radzierblenden
■ Zwei seitliche Schiebetüren
■ Vorderer Stoßfänger und Endkappen des hinteren

Stoßfängers in Wagenfarbe
■ Ford Easy Fuel-Tanksystem

Highlights der Innenausstattung

■ MyConnection Radio inkl. MyFord Dock
■ Frontairbag für Fahrer und Beifahrer◊, Seitenairbags und

Kopf-Schulterairbags
■ Elektrische Fensterheber vorn mit Quickdown-Schaltung auf

der Fahrerseite
■ Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar
■ Große Mittelkonsole mit zwei Getränkehaltern und Stauraum

für DIN A4-Dokumente/Laptop
■ Geteilt umklappbare/umlegbare Rücksitze mit Kopfstützen
■ ISOFIX-Halterungen an den äußeren Sitzen der zweiten

Sitzreihe
■ Sicherheitsgurt-Warnsystem bei allen Sitzen
■ Teppichfußmatten vorn und hinten
■ Gepäckraum mit Teppichboden
■ Verstellbare hintere Gepäckablage

Karosserievariante
5-Türer

Motoren 
Diesel
1,5-l-TDCi 55 kW (75 PS)
1,5-l-TDCi 74 kW (100 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden
Sie auf Seite 27.

◊Hinweis: Wenn das Ford Fahrzeug mit einem funktionsfähigen Beifahrerairbag
ausgestattet ist, darf kein rückwärts gerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz
angebracht werden. Der sicherste Platz für Kinder ist der Rücksitz, wobei
grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Sicherung zu achten ist.

AmbienteModelle
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Außenausstattung zusätzlich zu Ambiente

■ Nebelscheinwerfer
■ Außenspiegelgehäuse, Türgriffe und Seitenzierleisten in

Wagenfarbe
■ Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
■ Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor und

Scheibenwischer mit Regensensor

Innenausstattung zusätzlich zu Ambiente

■ Klimaanlage
■ Schublade unter dem Beifahrersitz
■ Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze und

Armauflage
■ Überkopfkonsole
■ Lederlenkrad
■ Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
■ Innenspiegel, automatisch abblendend

Karosserievariante
5-Türer

Motoren 
Diesel
1,5-l-TDCi 55 kW (75 PS)
1,5-l-TDCi 74 kW (100 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden
Sie auf Seite 27.

TrendModelle
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Elektrische Fensterheber mit Quick Up/Down-
Schaltung zum Öffnen und Schließen von Fahrer-
und Beifahrerfenster

16"-Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design

Außenausstattung zusätzlich zu Trend

■ 16"-Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design
■ Getönte Seitenscheiben ab der zweiten Sitzreihe
■ Dachreling
■ Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor und

Scheibenwischer mit Regensensor

Innenausstattung zusätzlich zu Trend

■ Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (EATC)
■ Elektrische Fensterheber mit Quick Up/Down-Schaltung zum

Öffnen und Schließen von Fahrer- und Beifahrerfenster
■ Innenspiegel automatisch abblendend

Karosserievariante
5-Türer

Motoren
Diesel
1,5-l-TDCi 55 kW (75 PS)
1,5-l-TDCi 74 kW (100 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden
Sie auf Seite 27.

TitaniumModelle
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Bezüge aus Teilleder/geprägtem Stoff16"-Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design in
Magnetic-Grau lackiert

Außenausstattung zusätzlich zu Trend

■ 16"-Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design in Magnetic-
Grau lackiert

■ Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe lackiert
■ Unterfahrschutz vorn und hinten
■ Sport-Türschweller für ein sportlicheres und

aerodynamischeres Erscheinungsbild
■ Sportliche Dachreling in Magnetic-Grau lackiert
■ Getönte Seitenscheiben ab der zweiten Sitzreihe

Innenausstattung zusätzlich zu Trend

■ Lederlenkrad mit roten Ziernähten
■ Lederschaltknauf mit glänzender Einlage und roten

Ziernähten an der Manschette
■ Charcoal Black-Sitzeinlagen im Groove-Design mit Torino-

Teilleder

Karosserievariante
5-Türer

Motoren
Diesel
1,5-l-TDCi 55 kW (75 PS)
1,5-l-TDCi 74 kW (100 PS)

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden
Sie auf Seite 27.

SportModelle
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FORD TOURNEO COURIER Ausstattungshighlights

MyFord Dock mit 
"My Connection-Radio"
Mit MyFord Dock haben Sie Ihr Smartphone, Ihren
MP3-Player oder Ihr Navigationsgerät immer
sicher verstaut. Streamen Sie Ihre Musik per
Bluetooth® oder über ein an das "MyConnection-
Radio" angeschlossenes USB-Kabel auf die
Fahrzeuglautsprecher. Das Fach mit Deckel bietet
Platz für Ihr Gerät und verfügt über einen USB-
Ladeanschluss. (Serienausstattung in Verbindung
mit "My Connection-Radio")

Beheizbare Frontscheibe
Sorgt selbst an eiskalten Tagen in
Sekundenschnelle für den nötigen Durchblick. Mit
beheizbaren Waschdüsen. (Wunschausstattung
und/oder Teil eines Ausstattungspakets bei allen
Modellvarianten)

Geschwindigkeitsregel-
anlage mit Geschwindig-
keitsbegrenzer
Die Geschwindigkeitsregelanlage entlastet Sie
auf langen Autobahnfahrten, während Sie mit
dem Geschwindigkeitsbegrenzer eine
Höchstgeschwindigkeit einstellen können, die Sie
nicht überschreiten möchten. Durch Durchtreten
des Gaspedals kann diese bei Bedarf aufgehoben
werden. Bei einem versehentlichen Überschreiten
der Höchstgeschwindigkeit, beispielsweise auf
Gefällstrecken, werden Sie akustisch und optisch
gewarnt. (Wunschausstattung bei Ambiente und
Sport)
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SYNC 3 mit 10,1 cm Display
Das System sorgt dafür, dass Sie während der
Fahrt unterhalten werden und mit anderen in
Kontakt bleiben können. Zur Ausstattung gehören
ein AM/FM-Radio mit optionalem DAB-
Audiosystem sowie AppLink zur Steuerung
kompatibler Apps – alles bedienbar über einfache
Drehregler, die sich unterhalb des Bildschirms
befinden. Zusätzlich ermöglicht die Bluetooth®-
Konnektivität das Telefonieren über die
Freisprecheinrichtung. (Wunschausstattung bei
allen Modellvarianten mit Audio-Paket 12 ohne
DAB und Audio-Paket 13 mit DAB)

Park-Pilot-System vorn und
hinten
Mit dem Ford Tourneo Courier brauchen Sie enge
Parklücken nicht mehr zu scheuen. Ein Signalton
hilft Ihnen, den Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug
und einem Hindernis sicher einzuschätzen, und
erleichtert Ihnen so das Einparken und Rangieren.
(Wunschausstattung)

6-Gang-Schaltgetriebe
Alle Modelle des Ford Tourneo Courier sind mit
einem leichtgängigen 6-Gang-Schaltgetriebe
ausgerüstet, um ein noch entspannteres und
wirtschaftlicheres Fahren zu ermöglichen. Ein voll
synchronisierter Rückwärtsgang sorgt für
weichere und ruhigere Schaltvorgänge.
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Blazer-Blau
Normal-Lackierung

Frost-Weiß
Normal-Lackierung

Race-Rot
Normal-Lackierung

Wir haben uns für
Cranberry-Rot entschieden.
Welche Farbe nehmen Sie?
Dank eines sorgfältigen mehrstufigen Lackierungsprozesses verfügt
der Ford Tourneo Courier über ein sehr robustes Äußeres. Von den
Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektion bis zur strapazierfähigen
Decklackierung sorgen neue Materialien und Bearbeitungsprozesse
dafür, dass Ihr Ford Tourneo Courier sein gutes Aussehen für viele
Jahre behält.
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Polar-Silber
Metallic-Lackierung*

Chroma-Blau
Metallic-Lackierung*

Metall-Blau
Metallic-Speziallackierung*

Obsidian-Schwarz
Metallic-Lackierung*

Pyrit-Silber
Metallic-Lackierung*

Cranberry-Rot
Metallic-Lackierung*

Magnetic-Grau
Metallic-Lackierung*

*Metallic-und Speziallackierungen sind als Wunschausstattung gegen
Mehrpreis erhältlich.
Hinweis: Die Fahrzeugabbildungen dienen ausschließlich der Darstellung
der Außenfarben und können deshalb von den aktuellen
Fahrzeugspezifikationen abweichen. Die abgebildeten Außen- und
Polsterfarben in dieser Broschüre können aus drucktechnischen Gründen
geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.
Auf den  Ford Tourneo Courier gewährt Ford ab Datum der Erstzulassung
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Es gelten die gültigen
Garantiebedingungen.
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Ambiente
Sitzeinlage: Netdot in Soft Charcoal
Polster: Max in Charcoal Black

Titanium
Sitzeinlage: Quadro in Medium Light Stone
Polster: Gecko in Medium Light Stone

Trend/Titanium (Wunschausstattung)
Sitzeinlage: Quadro in Charcoal Black
Polster: Gecko in Medium Dark Stone

Polster

Aussehen und Haptik der Premium-Materialien
setzen den Innenraum des Ford Tourneo Courier
perfekt in Szene. Die Vordersitze bieten einen
ausgezeichneten Halt und Komfort. Außerdem
wurde viel Wert auf das Design und die
Verarbeitung der Sitzbezüge gelegt, um das
Fahrerlebnis nochmals zu steigern.

Sport
Sitzeinlage: Groove-Design mit Torino-Teilleder in Charcoal
Black
Polster: Light Commercial Twill in Charcoal Black

Bequem sitzen
und stilvoll
unterwegs sein

15"
Radzierblenden

(Serienausstattung bei Ambiente und
Trend)
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15"
Leichtmetallrad im 5-Speichen-Design
(Wunschausstattung bei Ambiente und

Trend)

16"
Leichtmetallrad im 7-Speichen-Design

in Magnetic Grau
(Serienausstattung bei Sport)

16"
Leichtmetallrad im 7-Speichen-Design

(Serienausstattung bei Titanium und
Wunschausstattung bei Trend)
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FORD TOURNEO COURIER Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsysteme

In der gesamten Ford Tourneo Courier-
Modellpalette sorgt eine ganze Reihe an Fahrer-
Assistenzsystemen und Sicherheitsausstattungen*
mit neuester Technologie für Ihren Schutz, den
Schutz Ihrer Beifahrer und den Schutz Ihres
Gepäcks.

Fahrer-Assistenzsysteme
Elektronisches Sicherheits- und
Stabilitätsprogramm (ESP)
Das System greift automatisch ein,
wenn das Fahrzeug in
Extremsituationen auszubrechen
droht. Es stellt Abweichungen von der
gewählten Fahrlinie fest und hält das
Fahrzeug durch gezielten Motor- und
Bremseingriff in der Spur.

Berganfahrassistent
Der Berganfahrassistent verhindert
kurzzeitig ein Zurückrollen des
Fahrzeugs beim Anfahren am Berg,
wenn Sie den Fuß vom Bremspedal
auf das Gaspedal bewegen. Die
Funktion steht sowohl im Vorwärts-
als auch im Rückwärtsgang zur
Verfügung und ist daher auch beim
Anhängerbetrieb sehr hilfreich.

Sicherheits-Bremsassistent
Erkennt eine Notbremsung und
verstärkt den Druck im Bremssystem,
um eine höhere Bremskraft zur
Verfügung zu stellen.

Notbremslicht
Die Warnblinkanlage schaltet sich bei
einer Vollbremsung automatisch ein,
um andere Verkehrsteilnehmer vor der
Gefahr zu warnen.

Traktionskontrolle
Wird bei niedrigen Geschwindigkeiten
Schlupf festgestellt, kann das System
mehr Drehmoment auf das Rad mit
der besten Traktion übertragen.

RSC-System (Roll Stability Control)
Mit dem einzigartigen
Rollgeschwindigkeitssensor von Ford
sorgt das RSC-System bei hohem
Schwerpunkt des Fahrzeugs und beim
Durchfahren von Schräghangkurven
für eine feste Bodenhaftung der Räder.

Anhängerstabilisierung
Erkennt, wenn der Anhänger ins
Schlingern gerät, und hilft, ihn durch
Gegensteuern unter Kontrolle zu
bringen.

*Verfügbarkeit je nach Modell. Einige Ausstattungsmerkmale sind als Wunschausstattung gegen
Aufpreis erhältlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.
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FORD TOURNEO COURIER Zubehör

Leichtmetallräder
16"-Leichtmetallräder im 7-Speichen-
Design in Silber. (Wunschausstattung
und Zubehör)

Abschließbare Radmuttern
Sichern Sie Ihre Leichtmetallräder mit
abschließbaren Radmuttern und
schützen Sie sie so vor Diebstahl. Sie sind
nur mit dem speziellen Werkzeug zu
lösen, das dem Radmutternsatz beiliegt.
(Zubehör)

Dachreling
Die Dachreling (Wunschausstattung und
Zubehör) wurde speziell für den Ford
Tourneo Courier entwickelt. In
Verbindung mit passenden Querträgern
(Zubehör) können verschiedene
Transportaufsätze montiert werden.

Thule®+ Dachbox
Für den witterungs- und
diebstahlgeschützten Transport
unterschiedlicher Ladungen. Die meisten
Modelle lassen sich nach beiden Seiten
öffnen, um den Zugang zu erleichtern.
(Zubehör, in mehreren Größen erhältlich)

Thule®+ Dach-Fahrradträger
Hochwertiger, leicht zu montierende
Fahrradträger von Thule®+. (Zubehör)

Brink®+ Anhängevorrichtung
Bietet zusätzliche Transport- und
Staukapazität* und ist geeignet für
Heckfahrradträger für bis zu 2 Fahrräder.
Auch als fest montierte Variante
erhältlich.
Abnehmbar bei
Nichtgebrauch.
(Zubehör)

Uebler+ Heckfahrradträger
Hochwertiger Heckfahrradträger zur
Montage auf der Anhängevorrichtung.
Der Abklappmechanismus (abhängig
vom Heckfahrradträger-Modell) sorgt für
einen bequemen Zugang zum
Gepäckraum. (Zubehör)

Gepäckraum-Trennnetz
Das Gepäckraum-Trennnetz verhindert,
dass Gepäckstücke während der Fahrt in
den Fahrgastraum rutschen. Es erfüllt die
Sicherheitsnorm ECE-R17.08/ISO 27955.
(Zubehör)

Schmutzfänger
Die strapazierfähigen Schmutzfänger
schützen die Karosserie Ihres Ford
Tourneo Courier vor Steinschlägen,
Schmutz und Spritzwasser. Paarweise für
vorn und hinten erhältlich. (Zubehör)

ClimAir®+ Heckstoßfängerschutz
Schützt den Heckstoßfänger und die
Stoßfängerkante Ihres Fahrzeugs beim
Be- und Entladen vor Kratzern und
sonstigen Beschädigungen. (Zubehör)

Allwetterfußmatten
Die Allwetterfußmatten sind passgenau
angefertigt und schützen vor Schmutz
und Feuchtigkeit. Die vordere Matte
(Fahrerseite) ist am Fahrzeugboden
fixiert, um sie vor Verrutschen zu sichern.
(Zubehör)

ClimAir®+ Windabweiser
Verringert Windturbulenzen und
-geräusche und sorgt dafür, dass Sie Ihre
Fahrt sogar bei Nieselregen mit
geöffnetem Fenster genießen können.
(Zubehör)

Xvision (SCC)+ Park-Pilot-System
Warnt akustisch vor Hindernissen. Die

Einparkhilfen sind separat für vorne und
hinten erhältlich. (Zubehör)

+Garantie-Informationen siehe Rückseite der Broschüre
*Die Anhängelast variiert je nach Motorisierung und Modellvariante
Weiteres Zubehör finden Sie im Online-Zubehörkatalog unter www.ford-zubehoer.de
Attraktive Lifestyle-Produkte – von Mode bis Accessoires – finden Sie auf www.fordlifestylecollection.com
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So bleibt auch nach der Anschaffung alles einfach und bezahlbar

Sicherheit ab Werk.

Bei uns können Sie sich auf zwei Jahre Ford
Neuwagengarantie1 und 12 Jahre Garantie
gegen Durchrosten1 verlassen – und im Fall
der Fälle sind Sie mit der Ford Assistance
Mobilitätsgarantie2 abgesichert.

FORD Garantien
Jederzeit sorgenfrei unterwegs.

Bei Ford hört der Service nach dem Fahrzeugkauf
noch lange nicht auf. Egal, was das Leben für
Sie und Ihr Fahrzeug bereithält – mit dem Ford
BlueService sind Sie bestens darauf vorbereitet.
Eine Vielzahl an Leistungen macht Ihnen das
mobile Leben leichter:

FORD BlueServiceNutzen Sie unser Angebot an
wertvollen Serviceleistungen,
um während der gesamten
Nutzungsdauer das Maximum
aus Ihrem Fahrzeug
herauszuholen.

1Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner
(es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen
Garantiebedingungen.
2Außerhalb der Ford Neuwagengarantie und der Ford Garantie-Schutzbriefe kann
die Ford Assistance Mobilitätsgarantie mit jeder planmäßigen Inspektion bei einem
teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland für 12 Monate erneuert werden. 24
Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Detaillierte Informationen über die Leistungen
und Ausschlüsse der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den
gültigen Garantiebedingungen.

• Ford Kundenhotline
• Ford Assistance Mobilitätsgarantie²
• Ford Motorcraft
• Ford Service Leihwagen-Programm

Losfahren

³Detaillierte Informationen über die Leistungen und
Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs
entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

FORD Protect Garantie-
Schutzbrief
Garantieschutz bis zum 7. Jahr
mit dem Ford Protect Garantie-Schutzbrief3.

Genießen Sie auch nach Ablauf der zweijährigen
Ford Neuwagengarantie Rundumschutz für
sich und Ihren Ford! Denn mit dem Ford Protect
Garantie-Schutzbrief bietet Ford Ihnen beim Kauf
Ihres neuen Fahrzeugs ein flexibles Garantiepaket
und damit Planungssicherheit und mobile
Sorgenfreiheit für bis zu 7 Jahre:

• Umfassender Schutz vor unerwarteten
Reparaturkosten im Rahmen des
Garantieumfangs

• Garantieschutz für bis zu 7 Jahre – auch in
vielen Ländern Europas

• Schnelle Hilfe im Pannenfall durch Ford
Assistance Mobilitätsgarantie in den
meisten Ländern Europas

• Flexible Laufzeit und Gesamtfahrleistung
individuell wählbar

• Hohe Planungssicherheit durch Übernahme
sämtlicher Lohn- und Materialkosten

• Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs

FORD Protect Garantie-Schutzbrief

3. bis 5. Jahr 50.000 km 100.000 km

3. bis 7. Jahr 140.000 km

Maximale Gesamtfahrleistung

70.000 km

Laufzeit

Garantieschutz bis zum 7. Jahr.
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So bleibt auch nach der Anschaffung alles einfach und bezahlbar

Sicherheit ab Werk.

Bei uns können Sie sich auf zwei Jahre Ford
Neuwagengarantie1 und 12 Jahre Garantie
gegen Durchrosten1 verlassen – und im Fall
der Fälle sind Sie mit der Ford Assistance
Mobilitätsgarantie2 abgesichert.

FORD Garantien
Jederzeit sorgenfrei unterwegs.

Bei Ford hört der Service nach dem Fahrzeugkauf
noch lange nicht auf. Egal, was das Leben für
Sie und Ihr Fahrzeug bereithält – mit dem Ford
BlueService sind Sie bestens darauf vorbereitet.
Eine Vielzahl an Leistungen macht Ihnen das
mobile Leben leichter:

FORD BlueServiceNutzen Sie unser Angebot an
wertvollen Serviceleistungen,
um während der gesamten
Nutzungsdauer das Maximum
aus Ihrem Fahrzeug
herauszuholen.

1Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner
(es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen
Garantiebedingungen.
2Außerhalb der Ford Neuwagengarantie und der Ford Garantie-Schutzbriefe kann
die Ford Assistance Mobilitätsgarantie mit jeder planmäßigen Inspektion bei einem
teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland für 12 Monate erneuert werden. 24
Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Detaillierte Informationen über die Leistungen
und Ausschlüsse der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den
gültigen Garantiebedingungen.

• Ford Kundenhotline
• Ford Assistance Mobilitätsgarantie²
• Ford Motorcraft
• Ford Service Leihwagen-Programm

Losfahren

³Detaillierte Informationen über die Leistungen und
Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs
entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

FORD Protect Garantie-
Schutzbrief
Garantieschutz bis zum 7. Jahr
mit dem Ford Protect Garantie-Schutzbrief3.

Genießen Sie auch nach Ablauf der zweijährigen
Ford Neuwagengarantie Rundumschutz für
sich und Ihren Ford! Denn mit dem Ford Protect
Garantie-Schutzbrief bietet Ford Ihnen beim Kauf
Ihres neuen Fahrzeugs ein flexibles Garantiepaket
und damit Planungssicherheit und mobile
Sorgenfreiheit für bis zu 7 Jahre:

• Umfassender Schutz vor unerwarteten
Reparaturkosten im Rahmen des
Garantieumfangs

• Garantieschutz für bis zu 7 Jahre – auch in
vielen Ländern Europas

• Schnelle Hilfe im Pannenfall durch Ford
Assistance Mobilitätsgarantie in den
meisten Ländern Europas

• Flexible Laufzeit und Gesamtfahrleistung
individuell wählbar

• Hohe Planungssicherheit durch Übernahme
sämtlicher Lohn- und Materialkosten

• Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs

FORD Protect Garantie-Schutzbrief

3. bis 5. Jahr 50.000 km 100.000 km

3. bis 7. Jahr 140.000 km

Maximale Gesamtfahrleistung

70.000 km

Laufzeit

Garantieschutz bis zum 7. Jahr.
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74 kW
100 PS

74 kW
100 PS

55 kW
75 PS

170 Nm

215 Nm190 Nm

122 g/km*

112 g/km*112 g/km *

Effizient

Ausgewogen

1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor
In Deutschland nicht verfügbar.

1,5-l-TDCi-Dieselmotor
Der 55 kW (75 PS) starke TDCi-Dieselmotor
zeichnet sich durch eine hervorragende
Balance zwischen Leistungsfähigkeit und
Effizienz aus. Er bietet eine flexible Leistung
und hohe Drehmomente in Kombination mit
niedrigen Emissionen und einem
ausgesprochen sparsamen
Kraftstoffverbrauch.

Leistungsstark
1,5-l-TDCi-Dieselmotor
Der TDCi-Dieselmotor mit 74 kW (100 PS)
entwickelt ein Drehmoment von 215 Nm.
Damit ist er die perfekte Wahl für den
Transport schwerer Lasten und den
Anhängerbetrieb. Zugleich weist er eine
ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz auf (ab
112 l/100 km* kombiniert).

Motoren, die
für Sie
arbeiten.

Die TDCi-Dieselmotoren des Ford
Tourneo Courier erfüllen die neue
Abgasnorm Euro 6d-TEMP EVAP,
ohne dass Additive zugesetzt werden
müssen. Aufbauend auf ihrem
Vorgänger, der Euro-6-Norm,
beinhalten die neuen Vorschriften
sogenannte RDE-Messungen (Real
Driving Emissions), die Abgastests
im Straßenverkehr unter
Realbedingungen vorsehen, um
praxisnähere Ergebnisse zu liefern.
Diese Maßnahmen helfen bei der
Weiterentwicklung von
Abgasreinigungssystemen und der
Verbesserung der Luftqualität.

*Nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)
berechnete Testwerte. Die Werte beziehen sich auf den
kombinierten Verbrauch/Emissionen. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt „Kraftstoff und
Leistung“ auf Seite 27.

Weniger Emissionen.
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FORD TOURNEO COURIER Motoren und Leistung
Realitätscheck. Realistischere Angaben zum Kraftstoffverbrauch.
Seit dem 1. September 2017 erhalten bestimmte Neufahrzeuge ihre Typengenehmigung gemäß dem WLTP-Verfahren (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Dabei
handelt es sich um ein neues, realistischeres Testverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Seit dem 1. September 2018 wurde das derzeit
angewendete NEFZ-Verfahren (Neuer Europäischer Fahrzyklus) vollständig durch das WLTP-Verfahren abgelöst. Während der Auslaufphase des NEFZ-Verfahrens werden die nach
WLTP ermittelten Werte für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen mit den NEFZ-Werten in Korrelation gesetzt. Zwischen den neuen Werten und den bisherigen
Verbrauchs- und Emissionswerten wird es zum Teil Abweichungen geben, da einige Elemente der Tests geändert wurden. Es kann daher vorkommen, dass für dasselbe Fahrzeug
andere Werte zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen angegeben werden.
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ØØHinweis zum Kraftstoffverbrauch: Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Der angegebene Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO2-Ausstoß und die
elektrische Reichweite wurden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EG) 692/2008 in ihrer jeweils aktuellen Fassung

gemessen. Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern auf eine Modellreihe. Das zur Anwendung gelangte Standard-Testverfahren
ermöglicht einen Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Zusätzlich zur Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs spielen auch das Fahrverhalten und

andere nichttechnische Faktoren eine Rolle bei der Ermittlung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs, des CO2- Ausstoßes und der elektrischen Reichweite eines Fahrzeugs. CO2 ist das für die
Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch und CO2- Ausstoß mit den Daten für alle Neuwagenmodelle ist kostenlos in jeder

Verkaufsstelle erhältlich und steht zudem unter folgender Adresse im Internet zum Download bereit: http://www.dat.de. Weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.
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FORD TOURNEO COURIER Styling und Optik
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*Die ausgewählten Räder werden mit der angegebenen Reifengröße montiert. Die Reifenmarke kann nicht ausgewählt werden.
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Die Angaben beziehen sich auf das Grundmodell ohne Zusatzausstattung. Höher ausgestattete Versionen verfügen über ein größeres Leergewicht und über eine entsprechend geringere
Nutzlast. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht zusätzlich erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technische Daten entsprechen den zum

Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Das Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, eine 90%ige Füllung des Tanks sowie
sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.
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FORD TOURNEO COURIER Fahrerlebnis
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Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Serienausstattung

Teil eines Ausstattungspaketes, gegen Mehrpreis erhältlich
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Leistung und Effizienz

Komfort und Annehmlichkeiten
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Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Teil eines Ausstattungspaketes, gegen Mehrpreis erhältlich
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*Der Ford Notruf-Assistent ist in mehr als 30 europäischen Ländern einsatzbereit. Das System erfordert ein kompatibles Mobiltelefon, das zum Zeitpunkt der
Airbagauslösung (außer Knieairbags und aufblasbare Sicherheitsgurte hinten, falls vorhanden) oder der Kraftstoffpumpenabschaltung angeschlossen sein muss.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite von Ford.
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FORD TOURNEO COURIER Sicherheit und Diebstahlschutz

Serienausstattung

Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Teil eines Ausstattungspaketes, gegen Mehrpreis erhältlich
◆Hinweis: Wenn das Ford Fahrzeug mit einem funktionsfähigen Beifahrerairbag ausgestattet ist, darf kein rückwärts gerichteter

Kindersitz auf dem Beifahrersitz angebracht werden.
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Wunschausstattung gegen Mehrpreis

Serienausstattung

Teil eines Ausstattungspaketes, gegen Mehrpreis erhältlich

FORD TOURNEO COURIER Funktionalität und Zweckmäßigkeit
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FORD TOURNEO COURIER Sonderausstattungsprogramm
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FORD TOURNEO COURIER Abmessungen und Kapazität

4.157 mm 2.112 mm mit Spiegeln 
(1.764 mm ohne Spiegel)
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708 l
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Alle (in mm angegebenen) Abmessungen unterliegen Fertigungstoleranzen und können je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren. Sie beziehen sich auf Modelle mit
Mindestspezifikationen ohne Zusatzausrüstung. Die Abbildungen dienen nur zur Orientierung. Die Werte können je nach Modell und Fahrzeugausstattung variieren.
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Probe fahren
Besuchen Sie Ihren Ford Partner und machen Sie eine Probefahrt
mit dem Ford Tourneo Courier.

Finanzieren/
Versichern

Konfigurieren
Besuchen Sie Ihren Ford Partner, um Ihren Ford Tourneo Courier
exakt nach Ihren Wünschen und Preisvorstellungen
zusammenzustellen.

Losfahren

FordPass

Kontakt

Selbstverständlich sind wir auch bei allen Fragen rund
um Finanzierung, Leasing und Ford Auto-Versicherung*
für Sie da: Durch unsere Größe und Kompetenz sind
wir bestens aufgestellt, um Ihnen ein
maßgeschneidertes Produkt anzubieten.

Egal, ob privater oder gewerblicher Kunde - wir halten
das passende Angebot bereit und bieten individuelle
Finanzierungslösungen für Ihr Wunschfahrzeug.
Attraktive Zinssätze, niedrige monatliche Raten sowie
die schnelle und unbürokratische Abwicklung direkt bei
Ihrem Ford Partner machen die Entscheidung für Ihren
neuen Ford leicht.

Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln

* Versicherer: Allianz Versicherungs-AG

Auch wenn Sie mit Ihrem neuen Fahrzeug unterwegs
sind, lässt Ford Sie nicht im Stich. Ford verfügt über ein
großes Vertragshändlernetz, damit Ihr Fahrzeug
optimal gewartet wird. Und sollte Ihr neuer Ford
einmal eine Glas- oder Unfallreparatur benötigen, sind
Ihre Ford Partner und insbesondere die Ford
Karosserie-Spezialbetriebe die richtige Wahl, um Ihren
Ford schnell, fachmännisch und kostengünstig instand
zu setzen – damit Sie und Ihr neuer Ford schnell
wieder zurück auf der Straße sind.

Für alle Anfragen - auch für die Ford Assistance - nur
eine Hotline: +49 (0) 221 9999 2 999

Die FordPass-App ist eine innovative Plattform, die
Ihnen eine neue Form der Mobilität eröffnet. Mit einer
Reihe von persönlichen, digitalen und praktischen
Lösungen bietet Ihnen FordPass zahlreiche
Mobilitätsoptionen, die Sie immer eine Idee
weiterbringen. Dazu gehören unter anderem Live
Traffic* sowie Hilfe bei der Parkplatzsuche. Erfahren
Sie mehr unter www.fordpass.de.
*Live Traffic ist für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Erstzulassung
kostenlos; erfordert SYNC 3 mit Navigationssystem.

€

Elektronische Broschüre
Sie können die Broschüre auch unter folgender Adresse
herunterladen, um Ihr individuelles Modell auszuwählen:
 www.ford.de

FORD TOURNEO COURIER Die nächsten Schritte
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Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen,
Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
angeboten werden, können bezüglich Technik und Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die in diesem
Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller
Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. Hinweis: Einige der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und/oder computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version
Abweichungen zum Katalog aufweisen. Die Montage von Zubehör kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. Hinweis: Dieser Katalog enthält neben Original Ford Zubehör auch Produkte von Lieferanten, die in dieser Broschüre
mit + gekennzeichnet sind. Es handelt sich um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller.
Ford übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Partner. Hinweis: Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch
die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Apple CarPlay sowie die iPod und iPhone Wortmarken und Logos sind eingetragene Marken von Apple Inc. Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google
Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Hinweis: Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrer-Assistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen basieren auf Sensoren, deren Funktion durch bestimmte Witterungs- und
Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden kann.

Ford und Aral (BP) - Strategische
Partner

Wenn Sie diese Broschüre nicht
mehr benötigen, geben Sie sie
bitte weiter oder entsorgen Sie
diese im Altpapier.
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Für alle Fragen - auch für die Ford Assistance - nur eine Hotline:+49 (0) 221 9999
2999 Ford-Werke GmbH, Köln

Nutzfahrzeugabteilung
(21997110)

BJN 207659. FoE G62E.

Stand der Drucklegung: Juli 2019
© Ford Motor Company Limited.

PN 977511/0619/10m/DEU de

Quelle: http://www.auto-institut.de/aia2015.htm
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