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Ford präsentiert amSuisseCaravanSalon als Schweizer
Premieredie neuenNugget-Varianten Active und Trail
Ford stellt alsSchweizer Premiereauf demSuisseCaravanSalon in Bern zwei neueAusstattungsvarianten der beliebten
Nugget Camper-Baureihe vor: den stylischen «Active» und den taffen «Trail» mit serienmässigemmechanischem
Sperrdifferenzial. Beide Versionen wurden entwickelt, um die individuellen Kundenwünschenochbessererfüllen zu
können–speziell im Hinblick auf den Look der Fahrzeuge,den Innenraum und dasDurchkommen auf unbefestigten
Strecken. Ford zeigt diesebeiden neuenVarianten auf demMessestandB002 (Halle 3.2) amSuisseCaravanSalon.

«Um dasGefühlvonAbenteuer zuverstärken,bietenwir unserenKundenmit denNugget Trail undActive zwei weitere
Nugget-Varianten an, die dasaufregendeLeben in absoluter Freiheit auchabseitsbefestigter Strassenmöglichmachen.
Mitte 2022 werdenwir zudemeine weitere Ausstattungsvariante lancieren, die die Modellbezeichnung ‹Limited› trägt
und Interessentenansprechenwird, die eine noch komfortablere Innenausstattungundmehr Luxus im Campingurlaub
geniessenmöchten»,erläutertNicolas Pizzuto, Leiter Nutzfahrzeuge, Ford Schweiz.

Der Ford Nugget Active –die komfortable Ausstattungsvariante fürstilbewussteKunden

Die neue Active-Variante des Nugget / Nugget Plus wurde vor allem für solche Kunden entwickelt, die Komfort,
hochwertige Oberflächenundein besondersstilvolles Erscheinungsbild bei voller Funktionalität ihres Freizeitfahrzeugs
schätzen.Dunkel gehaltene Stossfänger, Karosserieseiten und Spiegel könnendazu beitragen, kleinere Kratzer zu
verhindern und schaffen einen markanten,SUV-inspirierten Look, der durch exklusive 17-Zoll-Leichtmetallräder und
einen charakteristischen Maschen-Kühlergrill ergänztwird. Eine serienmässige2,6-Meter-Markise (Fahrzeuge mit
kurzemRadstand)bietet Schutz und Schattenim Freien.

Der neuehelle Holzboden im Yachtdeck-Design verleiht demWohnbereich einen luxuriösenTouch, ist zugleich aber
strapazierfähigund leicht zu reinigen. Strukturierte satinierte Oberflächen,schwarze Arbeitsplatten und Aluminium-
Dekore setzenhochwertige Akzente, ebensowie die Teil-Leder-Sitze. Und die LED-Innenbeleuchtung lässtsich in
Helligkeit und Farbtemperaturverändern.

Der FordNuggetActive ist per sofort abCHF 69646SchweizerFranken(exkl. MwSt.) mit kurzemRadstand(L1) sowie
auchalsNuggetActive Plusmit verlängertemRadstand(L2) ab74760SchweizerFranken(exkl. MwSt.) bestellbar. Der
Ford NuggetActive wird ausschliesslichmit Aufstelldach gebaut.

Der Ford NuggetTrail –perfekt füreineAuszeit abseitsausgetretenerPfade



Der Auftritt desNugget / Nugget Plus Trail wird von seinemmattschwarzenFord-Kühlergrill dominiert, der von den
ikonischen Raptor-Performance-Modellen inspiriert ist und auf den Outdoor-Charakter diesesCamper-Vans hinweist.
In Schwarz gehaltene Stossfänger,Karosserieseiten und Radhäusersorgen für einen taffen Look. Markante 16-Zoll-
Leichtmetallräder runden denrobusten Look dieserAusstattungsvariante ab.

DasOutdoor-DesignthemadesTrail setztsich im Wohnbereich fort: Alle Nugget-/Nugget Plus-Trail-Modelle verfügen
serienmässigüberstrapazierfähigesschwarzesLeder auf dendrehbarenVordersitzen und der3er-Rücksitzbank, während
der Esstisch in einem exklusiven dunkleren Farbton gehalten ist, ummit der weissenKüchenzeile,demKleiderschrank
und der hochwertigen Holzmaserung desBodenszu kontrastieren.

Ein weiteres Highlight der Trail-Variante ist, nebstdenbeiden seitlichen Schiebetüren,dasserienmässigemechanische
Sperrdifferenzial (mLSD) fürspürbarmehrTraktion auf rutschigemUntergrundwie beispielsweisenassemGras,Schnee,
Sand,Kies oder Eis.

Der Ford Nugget Trail ist ebenfalls per sofort ab65273SchweizerFranken(exkl. MwSt.) bestellbar. Der Ford Nugget
Trail wird mit kurzem Radstand(L1) sowie auchals NuggetTrail Plusmit langemRadstand(L2) ab70283Schweizer
Franken(exkl. MwSt.) undmit Aufstelldach angebotenwerden.

«Die beiden neuen Ausstattungsversionen unterstützenden Outdoor-Lebensstil ihrer Fahrzeugbesitzer mit frischem
Design sowie weiterentwickelten Wohnbereichen, die fürganzjährigenKomfort ausgelegtsind. Zudem ermöglichtdas
Sperrdifferenzial zusätzlicheTraktion unddamit sichereManöverauf GrascampingplätzenoderbesseresDurchkommen
etwa abseitsbefestigter Strassen»,sagtBarry Quested,Brand Manager, OneStop ShopConversions, Ford of Europe.

Erweiterte Standardspezifikation

Beide neuenAusstattungsvarianten beinhalten signifikante Upgrades, um ein luxuriösesGefühl zu schaffen, auch bei
kälteremWetter. SowerdenWinterfahrten undkalte Nächtekomfortabler, weil die 3er-Rücksitzbankbei Bedarf beheizt
werden kann. Die Heizung funktioniert auch dann, wenn die Rückbankherausgezogenwird, um sich in ein bequemes
Doppelbett zu verwandeln. Das selbstauffaltende Aufstelldach verfügt überzu öffnendeFenster, sodassauch für eine
ausreichendeBelüftung gesorgt ist.

Nugget / Nugget PlusActive und Trail sind mit einemneuenelektronischen Farb-Touchscreen-Bedienfeld ausgestattet,
dasnahedemKleiderschrank montiert ist. Auf dieseWeise könnendie Nutzer zum Beispiel denBatterie-Ladezustand,
denFrisch- und Abwasserstand, die Heizung unddie Beleuchtung ihres Campersüberwachenund steuern.

SelbstbewusstesTouren



Die beidenneuenAusstattungsvariantenwerdenvon einemleistungsstarkenundkraftstoffsparenden 2,0-Liter-EcoBlue-
Dieselmotor angetrieben,der auchlangeUrlaubsfahrten souveränmeistert. Der Nugget Trail ist serienmässigmit einem
6-Gang-Schaltgetriebe und einemserienmässigenmechanischenSperrdifferenzial ausgestattet.

Die KäuferdesNugget / Nugget PlusActive habendieWahl zwischen demmanuellen 6-Gang-Schaltgetriebe und einer
6-Gang-Automatik. DasmechanischeSperrdifferenzial steht für den Active ebenfalls zur Verfügung –und zwar als
Wunschausstattungin Kombination mit demmanuellenGetriebe.

Link zu denBildern

ÜberdiesenLink sind Bilder von den Nugget-/Nugget Plus-Active/Trail-Ausstattungsversionen verfügbar: New Ford
Transit Custom- http://transitcustom.fordpresskits.com/

Ford Transit CustomNugget, Gesamtverbrauch 10.6-10.1 l/100km, CO 2- Emissionen: 279-264 g/km, Kat. G.
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Ford Europe

zeichnetverantwortlich fürdie Produktion, denVertrieb unddie Wartung vonFahrzeugender Marke Ford in 50
Einzelmärktenund beschäftigtin seineneigenenNiederlassungenund in konsolidierten Joint-Venture-Betrieben rund
43000Mitarbeitende und rund 55000Mitarbeiter, wennnicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe eingerechnet
werden. Zusätzlichzur Ford Motor Credit CompanygehörenzuFord Europe ebenfalls die Ford CustomerService
Division sowie19 Produktionsstätten(12 eigeneoder konsolidierte Joint-Venture-Betriebe und sechsnicht
konsolidierte Joint-Venture-Betriebe). Die erstenAutosvon Ford wurden 1903nachEuropa verschifft –im gleichen
Jahr wurde die Ford Motor Companygegründet.Die europäischeProduktion startete 1911.


