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Gebrauchtwageninfo

Ford Kuga (����-����) Benziner
Dynamischer SUV

ie zwei te Ge ne ra ti on des Ford Kuga kam be reits ���� in Deutsch land auf den Markt. Ty pisch für die Fahr zeu ge von
Ford, hat der Kuga ein dy na mi sches Fahr werk, das mit einem guten Kom pro miss aus Sport lich keit und Kom fort
punk tet. Des halb ist auch mit der gut ge mach ten Len kung Fahr spaß ga ran tiert. Im In nen raum bie tet der SUV or- 
dent li che Platz ver hält nis se vorn und hin ten sowie einen aus rei chend gro ßen Ko� er raum. Die Be die nung ist lei der

– auch ty pisch für Ford – auf grund der sehr hohen An zahl an Schal tern und Knöp fen um ständ lich und er for dert etwas
Übung. Zudem stört der etwas klei ne Bild schirm des In fo tain ment. Seit dem Face lift ���� wurde ein mo der ne res In fo tain- 
ment mit we ni ger Knöp fen und grö ße rem Bild schirm ver baut. Beim TÜV- Report schnei det der Kuga gut ab und be rei tet bei
den Haupt un ter su chun gen kaum Sor gen. In der ADAC Pan nen sta tis tik be legt die zwei te Ge ne ra ti on des Kuga etwa eine
durch schnitt li che Plat zie rung.

Emp feh lung: Für den Ford Kuga gibt es Ben zin mo to ren mit ��� und ��� PS (�,� l Eco boost; seit ���� �,� l Eco boost). Seit
���� wird auch eine Ver si on mit ���  PS an ge bo ten. Die Leis tungs stär ke ren Va ri an ten haben stets All rad an trieb und eine
Wand ler au to ma tik an Bord. Die an de ren Ver sio nen haben Front an trieb und ein Sechs gangschalt ge trie be. Wir emp feh len
eine der bei den Ver sio nen mit mitt le rer Leis tung. Sie bie ten aus rei chen de Fahr leis tun gen und der Ver brauch hält sich in
Gren zen. Rich tig sport lich wird es mit den �.� Eco boost mit min des tens ��� PS. Die Top- Versionen sind teu rer, brau chen
mehr Kraft sto� und sind deut lich sel te ner am Ge braucht wa gen markt zu �n den. Die Ein stiegs ver si on mit ��� PS ist eher eine
Op ti on für We nig fah rer, die es eher ge las sen an ge hen, und ist eben falls nur sel ten am Markt zu �n den.

gute Verarbeitung, gutes Raumangebot, weitgehend zuverlässige Technik, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,

sehr agiles Fahrverhalten

relativ hoher Verbrauch, altmodisches Infotainment (bis Facelift ����)
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� ��,� �,� �,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Die Pannenkennzi�er ergibt sich aus
der Anzahl der Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik liegt der Ford Kuga auch leicht un ter durch schnitt li chem Ni veau,
wobei jün ge re Mo del le bes ser ab schnei den. Bei der Haupt un ter su chung liegt das Mo dell laut
TÜV im obe ren Mit tel feld. Le dig lich die Achs au� än gun gen und ver schlis se ne Brems schei ben
be rei ten öfter Sor gen.

Bat te rie (����-����)

�/����: Bei einem Auf prall ereig nis mit Aus lö sung des Gurt stra� ers/Gurt auf roll me cha nis mus
(vorn) be steht die Mög lich keit einer star ken Hitze- Einwirkung auf das Dämm- Material auf der
In nen sei te der un te ren B- Säulenverkleidung, wo durch sich das Dämm- Material ent zün den und
einen Brand aus lö sen könn te. Als Ab hil fe wird das Dämm- Material an bei den B- 
Säulenverkleidungen nach ge ar bei tet. Das be deu tet, dass das Dämm- Material ein ge kürzt wird.
Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �,� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ��.��� 
�/����: Es wur den mög li cher wei se de fek te Airbag- Zünder ver baut, wo durch bei einem Un fall
der/die Sei ten air bag(s) und/oder der/die Knie- Airbags nicht aus lö sen. Bei den be tro� e nen Fahr- 
zeu gen ist ein Aus tausch des/der Air bags er for der lich. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los.
Dauer in d. Werk statt: Je nach Mo dell und An zahl Air bags �,� bis �,� Stun den. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: nur �.�- Ecoboost-Motor (Ben zin). Bei be tro� e nen Fahr zeu gen ist es mög lich, dass Zy lin- 
der köp fe beim Be trieb auf grund einer un zu rei chen den Kühlmittel- Menge über hit zen. Die Über- 
hit zung kann zum Rei ßen von Zy lin der köp fen und in der Folge zu einem Aus tritt von Öl auf eine
heiße Ober �ä che füh ren, dann be steht Brand ge fahr. In der Werk statt wird das Kühl sys tem um
einen Kühlmittelstands- Sensor er gänzt und die Soft ware ak tua li siert, damit der Fah rer hör- und
sicht bar ge warnt wird, falls der Kühl mit tel stand zu nied rig ist. Wer den diese Mel dun gen igno- 
riert, wird die Mo tor leis tung au to ma tisch ge dros selt. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los.
Dauer in d. Werk statt: �,� bis �,� Std. (je nach Bau rei he), �,� Std. wenn nur der Kühlmittelstands- 
Sensor ein ge baut wer den muss. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le
be tro� en) 
�/����: �,�L-, �,�L- oder �,�L- Ecoboost-Benzinmotor und �- Gang-Schaltgetriebe. Bei be tro� e nen
Fahr zeu gen kann ein Bruch der Kupp lungs druck plat te auf tre ten. Dies führt zu einer Ge ruchs bil- 
dung von der Kupp lung sowie zu einer Re du zie rung der Fahr ge schwin dig keit und der Fahr zeu g-
leis tung. Im Fall eines Bruchs der Kupp lungs druck plat te ist mög li cher wei se ein Ge räusch
(Schla gen/Knal len) aus dem Be reich des Ge trie bes hör bar. Ford ruft be tro� e ne Fahr zeu ge daher
in die Werk statt. Für Fahr zeu ge mit au to ma ti scher Start- Stopp-Funktion wurde eine neue
Software- Kalibrierung ent wi ckelt. Für Fahr zeu ge ohne au to ma ti sches Start- Stopp-System wurde
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ein al ter na ti ver Kupp lungs satz frei ge ge ben. In Ab hän gig keit vom Zu stand der Kupp lung wird
ent we der die Soft ware ak tua li siert oder die Kupp lung ge tauscht. Die Ak ti on ist für die Kun den
kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ���.��� (auch
an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Ecoboost- Motoren (Ben zi ner) mit Schalt ge trie be. Ein hoher Grad an Ver schleiß kann zu
un ge woll ten Kupp lungs schlupf (Durch rut schen) und re du zier ter An triebs kraft füh ren. Wenn
eine ver schlis se ne Kupp lung, bei der be reits Kupp lungs schlupf auf tritt, wei ter hin bei hoher
Leis tungs ab for de rung durch rutscht, kann dies eine Über hit zung ver ur sa chen (in der Regel
wahr nehm bar durch Ge ruchs bil dung von der Kupp lung). In sel te nen Fäl len könn te die Kupp- 
lungs druck plat te bre chen (wahr nehm bar durch Schla gen/Knal len aus dem Be reich des Ge trie- 
bes). In Ex trem �l len könn ten Bruch stü cke der Kupp lung/des Ge trie bes her aus ge schleu dert wer- 
den und Bau tei le im Mo tor raum tre� en, wo durch die Ge fahr von Rauch bil dung und Feuer im
Mo tor raum ent steht. Ab hil fe: Für Fahr zeu ge mit Motor- Start-Stopp-Funktion wird eine neue Ka- 
li brie rung ent wi ckelt. Der Ford- Händler ak tua li siert bei den be tre� en den Autos die Soft ware des
Antriebsstrangs- Steuergeräts. Die über ar bei te te Soft ware er kennt Kupp lungs schlupf bei hoher
Leis tungs ab for de rung und re du ziert in die sem Falle die Mo tor leis tung, um die Ge fahr eines
Bruchs der Kupp lungs druck plat te zu re du zie ren. Für Fahr zeu ge ohne Motor- Start-Stopp-
Funktion wird ein al ter na ti ver Kupp lungs satz frei ge ge ben. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be.
Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Ecoboost- Motoren (Ben zi ner) mit Schalt ge trie be. Ein Bruch der Kupp lungs druck plat te
kann unter Um stän den auf tre ten. Dies führt zu einer Ge ruchs bil dung von der Kupp lung sowie
zu einer Re du zie rung der Fahr ge schwin dig keit und der Fahr zeu g leis tung. Auch die Ge fahr von
Rauch bil dung und Feuer im Mo tor raum kann be stehen. Ab hil fe: Es er folgt eine Sys tem prü fung
zur Er mitt lung des Zu stands der Kupp lung. Be �n det sie sich in einem guten Zu stand, dann wird
die Soft ware ak tua li siert. Soll te sich die Kupp lung in einem we ni ger guten Zu stand be �n den, er- 
folgt ein Kupp lungs aus tausch. Dauer in d. Werk statt: �.� und �,�  Stun den. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ���.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung neues Mo dell Ford Kuga mit vier Mo tor va ri an ten: �.� Eco Boost Start/Stopp
(���  kW/���  PS) mit Front an trieb, �.� Eco Boost (���  kW/���  PS) mit Au to ma tik und All rad an trieb, �.�
TDCi (���  kW/���  PS) wahl wei se mit Au to ma tik oder Front- /All rad an trieb sowie �.� TDCi
(���  kW/���  PS) mit All rad an trieb; alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �; As sis tenz sys te me
gegen Auf preis ver füg bar (Kol li si ons war nung, Mü dig keits war ner, City- Notbremsassistent, Ab stands re- 
ge lung, Spurwechsel- , Spur hal te as sis tent, Ver kehrs zei chen er ken nung und Fern lich as sis tent)

mo di � zier te Mo to ren �.� Eco Boost Start/Stopp (���  kW/���  PS), �.� Eco Boost (���  kW/���  PS) mit
Start/Stopp, neue Die sel mo to ren mit NOx- Kat und DPF �.� TDCi Start/Stopp (��  kW/���  PS) und �.�
TDCi Start/Stopp (��� kW/��� PS) sowie �.� TDCi Start/Stopp (��� kW/��� PS) er fül len Schad sto� las se
Euro �

neuer zu sätz li cher Motor �.� Eco Boost Start/Stopp (�� kW/��� PS), er füllt Schad sto� las se Euro �

Mo dell p�e ge und um fang rei ches Face lift; Mo to ren an ge bot un ver än dert

neue Mo tor va ri an te �.� Eco Boost (��� kW/��� PS)

neue Mo tor va ri an ten: �.� Eco Boost (���  kW/���  PS) er setzt �.� Eco Boost (���  kW/���  PS), �.� TDCi
(�� kW/��� PS) er setzt �.� TDCi (�� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �c (WLTP)

alle Ben zin mo to ren �.� Eco Boost er fül len Schad sto� las se Euro �d- TEMP (WLTP)

alle Die sel mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �d- TEMP (WLTP)

neue Mo tor va ri an te �.� Eco Boost (��� kW/��� PS) er setzt �.� Eco Boost (��� kW/��� PS), er füllt Schad- 
sto� las se Euro �d- TEMP (WLTP)

Bau rei he ein ge stellt

https://www.adac.de/rueckrufe
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Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

Au�au/Türen SUV/� SUV/� SUV/� SUV/� SUV/� SUV/� SUV/�

Bauzeitraum ���� ����-����

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� �,� �,� ��,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

��,� l S 
(WLTP)

�,� l S 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse B B C D D F E

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ���/��� ���/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse
Euro �b
(NEFZ)

Euro �b
(NEFZ)

Euro �
Euro �b
(NEFZ)

Euro �
Euro �d-

TEMP
(WLTP)

Euro �b
(NEFZ)

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� - -

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� -/- -/-

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� - -

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� -/- -/-

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� - -

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� -/- -/-

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� - -

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

-/- -/-

Zahnriehmen ��� ��� ��� ��� ��� - -

bei km/Monate ������/ 
���

������/ 
���

������/ 
���

������/ 
���

������/ 
���

-/- -/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� - -

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� - -

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ��� - -

Kupplung ���� ���� ��� - - - -

Generator ��� ��� ��� ��� ��� - -

Anlasser ��� ��� ��� ��� ��� - -

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

�.�

Ecoboost

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Der Ford Kuga wurde mit einer zwei jäh ri gen all ge mei nen Ga ran tie aus ge lie fert. Eine Lack ga ran tie gibt es nicht, je doch
gibt es eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Zudem gibt es eine zwei jäh ri ge, eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///C:/tfs.local/FTK-Anwendungen/GebrauchtwageninfoEingabe/GebrauchtwageninfoEingabe.Service/PdfService/Template/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ���� ★★★★★Crashtest (Euro NCAP)

Der Ford Kuga ab ���� hat sich bei der Si cher heits be wer tung ver bes sert. Er er reicht trotz Schwä chen beim Fuß gän ger- 
schutz klar � Ster ne. Er be sitzt Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie einen Knie air bag für den Fah rer. Auf den Vor der- 
sit zen gibt es Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer. Se ri en mä ßig gibt es auch Gurt war ner auf allen Sitz plät zen, ESP sowie
einen Ge schwin dig keits be gren zer zum Ein hal ten von Tem po li mits. An de re Fah rer as sis tenz sys te me gibt es gegen Auf preis.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


