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Explorer ST-Line
in Metallic-Lackierung Chrome Blue
(Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felgen im
5x2-Speichen-Design und Speicheninnenseiten in
hochglänzendem Schwarz (Serienausstattung).

VISIONÄR. RAFFINIERT. WEGWEISEND.
JEDER WAGEN TRÄGT SEINE HANDSCHRIFT.
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Explorer Platinum
in Fashion Metallic-Lackierung Rich Copper
(Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felgen im 5x2-
Speichen-Design und Speicheninnenseiten in Dark
Tarnish (Serienausstattung).
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Ford Explorer ST-Line in Metallic-Lackierung Iconic Silver
(Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felgen im 5x2-Speichen-
Design und Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz
(Serienausstattung).
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Elektrisierende Fahrt
Willkommen im sensationellen neuen Plug-in-Hybrid-SUV Ford Explorer. Er verbindet fortschrittliche Hybridtechnologie mit einem geräumigen und
luxuriösen Innenraum und hebt Schönheit und mühelose Leistung auf ein neues Niveau. Mit seiner unerreichten Kombination aus Leistung und
Leidenschaft bietet der Explorer Plug-in-Hybrid eine anziehende Mischung aus kraftvollem Design, Dynamik und Finesse. Unterstützt wird dies von
hochmodernen Technologien, die darauf ausgelegt sind, Ihre Sicherheit, Vernetzung und Unterhaltung zu gewährleisten.
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Ford Explorer ST-Line in Metallic-Lackierung Iconic Silver (Wunschausstattung) mit
20-Zoll-Felgen im 5x2-Speichen-Design und Speicheninnenseiten in hochglänzendem
Schwarz (Serienausstattung).

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 42
dieser Broschüre.

Plug-in-Hybrid-Technologie
Der neue Ford Explorer Plug-in Hybrid kombiniert einen leistungsstarken
3,0-Liter-EcoBoost-V6-Benzinmotor von Ford mit fortschrittlicher
Elektrotechnologie. Gemeinsam sorgen sie für eine mühelose Leistung und
nahezu unverzügliches Drehmoment. Die Batterien des Explorer Plug-in-
Hybrid können problemlos zu Hause über eine herkömmliche Steckdose,
eine Wallbox oder eine öffentliche Ladestation geladen werden. Während
der Fahrt bietet der komplett elektrische Fahrmodus das ruhigste und
sanfteste Fahrerlebnis.

Aufladen und losfahren
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Ford Explorer ST-Line in Metallic-Lackierung Magnetic (Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felgen
im 5x2-Speichen-Design und Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz
(Serienausstattung).

*Gemäss Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) können bis zu 42 km Reichweite bei voll aufgeladener Batterie
erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten,
Fahrzeugzustand und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

Fahren Sie die Zukunft
Leise, komfortabel und unkompliziert. Der neue Explorer Plug-in-Hybrid kann bis zu
einer Reichweite von 42 km* gefahren werden, ohne Emissionen zu erzeugen. Es ist
möglich, ihn in den Hybridmodus zu schalten, um die Batterie zu schonen, oder in
den Benzinmodus für längere Fahrten. Regelmässiges Aufladen, entweder zu Hause
oder an Ladestationen, unterstützt das Fahren mit Elektroantrieb bei kürzeren
Fahrten.

Geringe Betriebskosten
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Ford Explorer Platinum in Metallic-Lackierung Iconic Silver (Wunschausstattung) mit 20-Zoll-
Felgen im 5x2-Speichen-Design und Speicheninnenseiten in Dark Tarnish (Serienausstattung).

Bereit für Ihr nächstes Abenteuer
Der intelligente Allradantrieb des Ford Explorer Plug-in-Hybrid ist für fast jedes
Abenteuer ausgelegt, dem Sie begegnen könnten. Mit sieben, per Knopfdruck
auswählbaren Fahrmodi kann er problemlos eine Reihe von Fahrsituationen und
Geländen bewältigen. Und mit einer beeindruckenden Zugleistung von 2.500 kg
sowie dem kraftvollen Drehmoment des Hybrid-Antriebs hat der Explorer die Kraft,
Boote, Anhänger oder Ausrüstung zu ziehen und zu transportieren, so dass Sie all
Ihren Hobbys nachgehen können.

Zugkraft
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Ford Explorer ST-Line in Metallic-Lackierung Lucid Red mit getöntem
Klarlack (Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felgen im 5x2-Speichen-
Design und Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz
(Serienausstattung).

*Umfasst 51 Liter unter dem Gepäckraumboden und 4 Liter in der Ablage in der
Gepäckraumverkleidung.

Platz ist Luxus
Der vielseitige Innenraum des neuen Explorer Plug-in-
Hybrid wurde entworfen, um den Anforderungen auch des
abenteuerlustigsten Lebensstils zu entsprechen. Mit sieben
vollwertigen Sitzen und auch ausreichend Stauraum für
Gepäck haben alle Passagiere und auch jegliche
Ausrüstung Platz, die Sie jemals benötigen könnten.

Die zweit Sitzreihe lässt sich zurückklappen und kann
vorwärts und rückwärts verschoben werden, um einen
problemlosen Zugang zur dritten Sitzreihe zu bieten. Die
dritte Sitzreihe bietet genügend Sitzplätze mit einer Menge
Platz für Taschen, so können problemlos zwei Sätze von
Golfschlägern verstaut werden, selbst wenn alle Sitze in
Position sind.

«Easy Fold»-Sitze mit elektrischem Heber stellen sicher,
dass die zweite und dritte Sitzreihe auf Knopfdruck
umgeklappt werden, um einen Raum zu schaffen, der
2.140 mm lang und an seinem schmalsten Punkt 1.222 mm
breit ist. Das maximale Gepäckraumvolumen beträgt
2.274 Liter*. Zur weiteren Vereinfachung der Beladung
verfügt der Explorer serienmässig über eine
gestengesteuerte elektrische Heckklappe.

Raum und
Vielseitigkeit
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Ford Explorer ST-Line mit Salerno-Leder in Ebony* sowie Mikroperforierung und roten Ziernähten
(Serienausstattung). Fahrzeug in Metallic-Lackierung Iconic Silver (Wunschausstattung).

*Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder.

Anschnallen und geniessen
Entdecken Sie im geräumigen Innenraum des Explorer Plug-in-Hybrid eine neue
Dimension des Komforts. Das Cockpit, das darauf ausgelegt ist, visuelle
Ablenkungen zu minimieren, erstreckt sich mit seinem Schwerpunkt auf horizontale
Linien um den Fahrer. Ein neuer 10,1-Zoll-Touchscreen, der in der Mittelkonsole
installiert ist, bietet eine schnelle Interaktion mit gutem Feedback zum eingebauten
SYNC 3-System (Serienausstattung).

Weitere Designdetails, die den ausgeprägten Charakter des Fahrzeugs
unterstreichen, umfassen das einzigartige Armaturenbrett-Dekor, welches bei der
ST-Line-Serie mit dem dynamischen "Hexa Cut"-Design versehen ist. Es gibt auch
ein serienmässiges Geräuschunterdrückungssystem, dass die Minderung von
unerwünschten Strassen- und Windgeräuschen unterstützt, so dass Sie sich mit
ihren Freunden und Ihrer Familie in allen drei Sitzreihen unterhalten können.

Finesse bis ins kleinste Detail
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Technologie für alle
Der Explorer Plug-in Hybrid bietet eine Reihe von
Funktionen, die dafür sorgen, dass jede Fahrt problemlos
und unterhaltsam ist.

Das 12,3-Zoll-LCD-Kombiinstrument (Serienausstattung)
kann eine breite Palette leicht lesbarer und dynamischer
Grafiken und Meldungen empfangen und anzeigen,
einschliesslich Geschwindigkeitsanzeige, Kraftstoff- und
Ladestatus der Batterie. Abhängig davon, welchen der
sieben Fahrmodi Sie im Terrain Management System
ausgewählt haben, verwendet es animierte 3D-Grafiken zur
Anzeige von verschiedenen Informationen.

Eine in die Mittelkonsole eingebaute Ladematte zum
drahtlosen Aufladen ermöglicht es Ihnen, kompatible
Mobilgeräte kabellos aufzuladen. Bis zu vier USB-
Anschlüsse, drei 12-Volt-Steckdosen und eine 110-Volt-
Steckdose stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das neue 10-Gang-Automatikgetriebe wird mit einem
Wählrad bedient, mit dem Sie den Gang durch Drehen des
Knopfes auswählen. Gleichzeitig haben Sie mehr Platz und
Ablageflächen im Innenraum.

Kontrolliert
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SYNC 3-Funktionen

■ Steuern Sie Telefon, Musik, Apps und Navigationssystem mit einfachen
Sprachbefehlen

■ Lassen Sie sich Ihre Textnachrichten laut vorlesen
■ Der Notruf-Assistent hilft dabei, in der Sprache des jeweiligen Landes

einen Notruf abzusetzen und den Standort des Fahrzeugs durchzugeben.
■ Steuern Sie SYNC-kompatible Apps mit AppLink, während Sie mit Apple

CarPlay und Android Auto Ihr Smartphone über den
SYNC 3-Startbildschirm navigieren können, genau wie bei Ihrem
Handgerät

■ Der Farb-Touchscreen unterstützt Mehrfingergestenerkennung mit
Wischbewegungen und Zweifinger-Zoom-Funktion und versetzt Sie in die

Lage, Ihre App-Symbole und Hintergrundanzeigen genau so zu arrangieren
wie auf Ihrem Tablet oder Smartphone

Weitere Funktionen können Sie über Ihr Smartphone mit der FordPass-App
nutzen.

■ Wählen Sie bestimmte Zielorte entlang Ihrer Route aus. FordPass sendet
diese Orte an Ihr SYNC 3-Navigationssystem, wenn Sie über AppLink
verbunden sind

■ Suchen Sie nach Tankstellen anhand der Marke oder Kraftstoffsorte
■ Suchen Sie nach verfügbaren Parkplätzen und prüfen Sie Kosten,

Öffnungszeiten und Bewertungen

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 integriert sich nahtlos in Ihre Smartphone-Umgebung, sodass Sie alles – von Telefonanrufen und SMS bis hin zu Musik und Navigation – steuern
können: alles über den zentralen Touchscreen oder bemerkenswert einfache Sprachbefehle. Karten-Updates helfen Ihnen dabei, pünktlich an das
gewünschte Ziel zu kommen, und sind für einen begrenzten Zeitraum nach der Fahrzeuganmeldung kostenlos erhältlich.

Lernen Sie den neuen besten Freund Ihres Telefons kennen

Bitte beachten Sie: Die vollständige SYNC 3-Smartphone-Integration ist nur mit iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) oder höher verfügbar. Einige SYNC 3-Funktionen erfordern eine Datenanbindung. Dabei können Kosten für die mobile Datenübertragung
anfallen. Um zu überprüfen, ob Apple CarPlay und Android Auto in Ihrem Markt erhältlich sind, besuchen Sie bitte die offiziellen Webseiten, um die aktuellen Informationen zu erhalten.
†Der Ford Notruf-Assistent ist eine innovative SYNC-Funktion, bei dem ein über Bluetooth®verbundenes und angeschlossenes Mobiltelefon eingesetzt wird, um Insassen dabei zu helfen, nach einem Unfall, bei dem der Airbag ausgelöst oder die
Kraftstoffpumpe ausgeschaltet wurde, die örtliche Notrufannahmestelle anzurufen. Diese Funktion kann in über 40 europäischen Ländern und Regionen verwendet werden.
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Zum ersten Mal überhaupt können Sie und Ihr Ford nahtlos verbunden bleiben, wo immer Sie sind. Denn das FordPass
Connect Modem und die FordPass App ermöglichen zusammen eine Reihe von Funktionen, die jede Reise erleichtern.

FordPass Connect* kann Ihnen helfen, Zeit und Ärger zu sparen und Ihnen
Sicherheit zu geben.

■ Live Traffic** liefert aktuelle Verkehrsinformationen direkt an Ihr SYNC
3-Navigationssystem. Die Technologie passt dann Ihre empfohlene Route
an die Verkehrsbedingungen an und hilft Ihnen, pünktlich und entspannter
anzukommen

■ WLAN an Bord*** – bis zu 4G Wi-Fi für maximal zehn Geräte, damit Sie
und Ihre Mitfahrer unterwegs die gleiche Konnektivität geniessen können
wie zu Hause.

FordPassApp macht FordPass Connect in Verbindung mit Ihrem
Smartphone noch leistungsfähiger und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine
Vielzahl zusätzlicher Funktionen.

■ Verwenden Sie Ihr Telefon, um zu überprüfen, ob Ihr Auto gesperrt ist, oder
um jemandem den Zugang zu Ihrem Auto zu ermöglichen, wenn Sie sich
woanders befinden.

■ Überwachen Sie Ihren Kraftstoffstand, Kilometerstand und Reifendruck
über Ihr Handy.

■ Finden Sie den Weg zurück zu Ihrem geparkten Auto auf einer Karte.
■ Erhalten Sie Fahrzeugzustands-Alarme direkt auf Ihr Smartphone.

Mühelose Konnektivität dank FordPass.

*FordPass Connect benötigt SYNC 3. Das On-Board-Modem wird zum Zeitpunkt der Fahrzeugauslieferung aktiviert. Sie können sich für die An- und Abmeldung bestimmter Datenfreigaben entscheiden.
**Die Nutzung von FordPass Connect und der Live Traffic Informationen ist 2 Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunsch kostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig
von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Damit Live Traffic funktioniert, wird Ford SYNC 3 in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt.
***Der WLAN-Hotspot wird nicht von Ford zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung des WLAN-Hotspots ist die Registrierung bei „Vodafone Internet in the Car“ erforderlich. Sie unterliegt den Geschäftsbedingungen von Vodafone. Nach einer kostenlosen
Testphase können bei weiterer Nutzung zusätzliche Gebühren anfallen. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Detailliertere Informationen finden Sie unter
internetinthecar.swisscom.vodafone.com
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Ford Explorer Platinum mit Geneva-Leder in Ebony* und Triangle
Diamond-Perforierung sowie Brunello-Obermaterial
(Serienausstattung).

*Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder.

Komfortabler Luxus
Wollen Sie einen Begleiter, der Ihnen hilft, einfacher durch
Ihr turbulentes Leben zu kommen? Der Explorer Plug-in-
Hybrid Platinum ist mit dem ersten 10,1-Zoll-LCD-
Touchscreen ausgestattet. Er arbeitet in Verbindung mit
dem 12,3-Zoll-Display des Kombiinstruments und liefert
Ihnen auf Ihre Anforderungen zugeschnittene
Informationen. Sie können ihn mit Wischbewegungen und
der Zweifinger-Zoom-Funktion steuern, genau wie Ihr
Telefon oder Tablet. Es zeigt auch Karten auf dem
gesamten Display an und verbindet sie über die Funktionen
von Ford SYNC 3 mit Ihrer digitalen Welt.

Das B&O Sound System ist für Ihren neuen Explorer ein
idealer Partner. Unabhängig von Ihrem Musikgeschmack
sollte die Musik so klingen, wie von den Künstlern
beabsichtigt. Das spannende neue und für den neuen
Explorer ausgelegte und angepasste B&O Sound System im
Ford liefert mit 980 Watt und 14 Lautsprechern genau das.

Die Vordersitze der Ausstattungsvariante ST-Line sind
10-fach elektrisch verstellbar und verfügen über drei
programmierbare Memory-Einstellungen. Die
Ausstattungsvariante Platinum verfügt über elektrisch
verstellbare Multikontursitze vorne mit einer
Massagefunktion, die Muskelermüdung in den Beinen und
im unteren Rücken verringert, indem sie die Konturen des
Sitzes verändert.

Infotainment
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Ford Explorer ST-Line in Metallic-Lackierung Chrome Blue
(Wunschausstattung) mit 20-Zoll-Felger im 5x2-Speichen-Design
und Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz
(Serienausstattung).

Technologie, die auf Sie aufpasst
Der Explorer nutzt eine Reihe fortschrittlicher
Fahrerassistenztechnologien mit dem Namen Ford Co-
Pilot360, die darauf ausgelegt sind, Ihre Fahrten
intelligenter, sicherer und leichter zu machen. Die
Funktionen umfassen eine 360-Grad-Kamera, die eine
Ansicht von oben auf das Fahrzeug ermöglicht, die Ihnen
dabei hilft, bei geringem Platz zu manövrieren, einen
Toter-Winkel-Assistent, der Sie auf andere Fahrzeuge in
Ihrem toten Winkel hinweist, und der Pre-Collision Assist,
der in Notsituationen automatisch für Sie bremsen kann.

Der Post-Collision Assistent unterstützt die Verringerung
der Auswirkungen einer sekundären Kollision durch
automatisches Anwenden von moderatem Bremsdruck,
wenn eine Kollision erfasst wird. Durch die Verlangsamung
des Fahrzeugs erhält der Fahrer Zeit zu reagieren und wird
das Risiko eines sekundären Aufpralls verringert.

Der adaptive Tempomat mit Stop & Go-Funktion und
Spurmitte-Assistent unterstützt Sie dabei, einen
komfortablen Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen
einzuhalten, und verringert bei langen Fahrten Stress, indem
er Ihr Fahrzeug in der Mitte Ihrer Fahrbahn hält.

Intuitive Technologien
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Das Leben angenehmer machen
Der Explorer Plug-in-Hybrid ist darauf ausgelegt, jede Fahrt
leicht und komfortabler zu machen.

Der Ausweich-Assistent (Evasive Steering Assist)
überwacht die Fahrbahn während Sie fahren und ist so
konstruiert, dass er erkennt, wenn Sie einem Hindernis
ausweichen. Das System liefert zusätzliche Lenkkraft, um
Sie dabei zu unterstützen, dem Hindernis auszuweichen
und eine Kollision zu vermeiden.

Damit Sie komplett von der elektrischen Effizienz Ihres
Explorer-PHEV profitieren können, kann das Fahrzeug zu
Hause oder an einer öffentlichen Ladestation aufgeladen
werden. Somit können Sie bis zu 42 km* ohne Emissionen
fahren.

01 Das Aufladen Ihres Explorer Plug-in-Hybrid ist so
einfach wie einen Stecker in eine Steckdose zu stecken.
Der Explorer PHEV kann über eine herkömmliche
Haushaltssteckdose, eine Wallbox oder eine öffentliche
Ladestation geladen werden.

02 Ausweich-Assistent Evasive Steering Assist erkennt
Ausweichbewegungen und hilft Ihnen, Hindernissen
auszuweichen. (Teil des Pre-Collision Assist)

Fortschrittliche
Technik
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Sichereres Fahren
Der intelligente Allradantrieb des Explorer Plug-in-Hybrid
optimiert die Fahrleistung und bietet auf fast jeder
Strassenoberfläche mehr Sicherheit. Er kann auch
automatisch das Antriebsdrehmoment an die Vorderräder
für höhere Kraftstoffersparnis abschalten, wenn der
Allradantrieb nicht weiter benötigt wird. Zusammen mit
seinen beeindruckenden vorderen und hinteren
Böschungswinkeln fühlt sich der Explorer PHEV sowohl auf
der Strasse als auch abseits davon wie zu Hause.

Ein neues Terrain Management System, das über einen
Drehknopf an der Mittelkonsole gesteuert wird, erlaubt
Ihnen die Auswahl zwischen sieben verschiedenen Modi zur
Maximierung der Fahrleistung auf unterschiedlichen
Geländen und unter verschiedenen Bedingungen.

03 Das Terrain Management System verfügt über sieben
vom Fahrer auswählbare Fahrmodi – Normal, Sport,
Eco, Anhänger, Rutschig, Unbefestigte Straßen sowie
eine spezielle Einstellung für tiefen Schnee/Sand – so
dass Sie sich auf eine Vielzahl von Abenteuern begeben
können, indem Sie einfach einen Drehknopf bedienen.
(Serienausstattung)

04 Der intelligente Allradantrieb kann je nach den
Bedingungen die Kraft an die Vorder- und/oder
Hinterachse senden. So haben Sie stets die beste
Traktion, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.
(Serienausstattung)

Mehr Intelligenz

*Gemäss Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) können bis zu 42 km
Reichweite bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann
aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand und
Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.
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Funktionen, die Sie lieben werden
Der neue Explorer Plug-in-Hybrid steckt voller Technologien,
Funktionen und durchdachten Details. Er ist darauf ausgelegt, Ihr
Fahrerlebnis zu verbessern. Nicht nur für den Fahrer, sondern für
die ganze Familie.

Das zweiteilige Panoramadach lässt den Sonnenschein herein,
unabhängig davon, wo Sie im Innenraum sitzen. Die elektrisch
betriebene Dachscheibe lässt sich öffnen, um frische Luft
hereinzulassen, während der UV-Schutz den Innenraum vor
direktem Sonnenlicht schützt. (Serienausstattung)

Angenehmer Ausblick

Ford Explorer ST-Line Innenraum (Serienausstattung).
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Unterstützt durch Technologie
Im neuen Ford Explorer PHEV ist alles darauf ausgelegt, Sie
mit der Welt um Sie herum zu verbinden. Von der
fortschrittlichen 360-Grad-Kamera bis zur cleveren
Kamerawaschfunktion - Sie werden Technologie finden, die
Sie auf und abseits der Strasse unterstützt.

01 Die Waschfunktion für die Kameras vorne und
hinten hilft Ihnen dabei, die Kameralinsen frei von
Schmutz zu halten. Funktioniert in Verbindung mit der
Waschfunktion für die Front- und Heckscheibe.
(Serienausstattung)

02 Die 360-Grad-Kamera zeigt eine Sicht Ihres Fahrzeugs
aus der Vogelperspektive auf dem mittleren LCD-
Touchscreen an, um Sie beim Einparken oder
Manövrieren zu unterstützen. (Serienausstattung)

Zweckmässige
Innovation

Ford Explorer ST-Line in Chrome Blue Metallic-Lackierung
(Wunschausstattung).
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FORD EXPLORER Modelle

ST-Line
Highlights der Aussenausstattung

■ 20-Zoll-Felgen im 5x2-Speichen-Design mit
Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz

■ LED-Scheinwerfer mit sportlichen
Scheinwerferblenden, integriertem LED-Tagfahrlicht,
dynamischer Scheinwerfer-Leuchtweiteneinstellung
und Fernlichtassistent

■ Dachreling in hochglänzendem Schwarz
■ Elektrisch betriebenes zweiteiliges Panoramadach
■ Park-Assistent
■ Beheizbare und automatisch einklappbare

Aussenspiegel, Umfeldbeleuchtung, integrierte
LED-Blinker, Memory-Funktion, Toter-Winkel-Assistent
und Spiegelabdeckungen in hochglänzendem
Schwarz

■ Beheizbare Quickclear-Frontscheibe
■ 360-Grad-Kamera mit Waschfunktion für Front und

Heck

Highlights der Innenausstattung

■ Kombiinstrument – 12,3-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm mit
digitalen Anzeigen

■ 8-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen, Querformat
■ B&O Sound System mit 980 Watt und 14

Lautsprechern und einem Subwoofer
■ 10-fach elektrisch verstellbarer Fahrer- und

Beifahrersitz (6-fach elektrisch verstellbar in
Längsrichtung mit 2-fach elektrisch verstellbarer
Neigung und 2-fach elektrisch verstellbarer
Lendenwirbelstütze) mit drei programmierbaren
Memory-Einstellungen

■ Elektronische Zwei-Zonen-Klimaautomatik (DEATC)
■ FordPass Connect mit eCall
■ Abgeflachtes Lenkrad

Motor
Plug-in-Hybrid
3.0 V6 EcoBoost PHEV mit 363 PS (267 kW) +
Elektromotor mit 102 PS (75 kW)

Elektrisch betriebenes zweiteiliges Panoramadach. LED-Scheinwerfer

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 42 dieser Broschüre.
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FORD EXPLORER Modelle

Platinum
Highlights der Aussenausstattung:

■ 20-Zoll-Felgen im 5x2-Speichen-Design mit
Speicheninnenseiten in Dark Tarnish

■ Dachreling in mattem Chrom
■ LED-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht,

dynamischer Scheinwerfer-Leuchtweiteneinstellung
und Fernlichtassistent

■ LED-Rückleuchten
■ Einteiliger oberer Kühlergrill in Plated Satin

Highlights der Innenausstattung:

■ Armaturenbrett-Dekor mit «Figured Ash Swirl»-
Echtholz-Oberfläche

■ 10,1-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen, Hochformat
■ B&O Sound System mit 980 Watt und

14 Lautsprechern und einem Subwoofer
■ 8-fach elektrisch verstellbarer Multikontur-Fahrer- und

-Beifahrersitz (6-fach elektrisch verstellbar in
Längsrichtung mit 2-fach elektrisch verstellbarer
Neigung, umfasst Massagefunktion) mit drei
programmierbaren Memory-Einstellungen

■ Beleuchtete Einstiegszierleisten

Motor
Plug-in-Hybrid
3.0 V6 EcoBoost PHEV mit 363 PS (267 kW) +
Elektromotor mit 102 PS (75 kW)

10,1-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen, Hochformat. B&O Sound System mit 14 Lautsprechern und einem
Subwoofer.

Hinweis: Die jeweiligen Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 42 dieser Broschüre.
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Lucid Red
Spezielle Metallic-Lackierung*

Rich Copper2)

Spezielle Metallic-Lackierung*

Star White
Spezielle Metallic-Lackierung*

Oxford White1)

Normalfarbe
Agate Black
Metallic-Lackierung*

Atlas Blue1)

Metallic-Lackierung*

Iconic Silver
Metallic-Lackierung*

Magnetic
Metallic-Lackierung*

FORD EXPLORER Wagenfarben
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Chrome Blue
Metallic-Lackierung*

*Lackierungen gegen Aufpreis erhältlich.
1)Lackierung nicht für Ausstattungsvariante Platinum erhältlich.
2)Lackierung nicht für Ausstattungsvariante ST-Line erhältlich.
Auf den Ford Explorer gewährt Ford ab Datum der Erstzulassung oder der
Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum) 
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Unterliegt Bestimmungen und
Bedingungen.
Hinweis Die Fahrzeugabbildungen dienen ausschliesslich der Darstellung der
Aussenfarben und können deshalb von den aktuellen Fahrzeugspezifikationen
abweichen. Die in dieser Broschüre abgebildeten Aussen- und Polsterfarben
können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben
abweichen.

Dank eines sorgfältigen mehrstufigen Lackierungsprozesses verfügt der neue
Ford Explorer über ein ebenso schönes wie robustes Äusseres. Von den
Stahlkarosserieteilen mit Wachsinjektion bis zur abschliessenden Schutzschicht
sorgen neue Materialien und Bearbeitungsprozesse dafür, dass Ihr Explorer sein
gutes Aussehen für viele Jahre behält.

Wir haben uns für Chrome
Blue entschieden.
Welche Farbe wählen Sie?
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Salerno-Leder in Ebony* mit Mikroperforierung und roten Ziernähten
(Bei der Ausstattungsvariante ST-Line serienmässig)

Geneva-Leder in Ebony* mit Triangle Diamond-Perforierung und Brunello-
Obermaterial
(Bei der Ausstattungsvariante Platinum serienmässig)

Innenausstattung

Technische Raffinesse und hohe Ingenieurskunst werden beim neuen Ford Explorer perfekt vereint. Aussehen und Haptik der Premium-Materialien werden
Ihre Wertschätzung des geräumigen Innenraums noch weiter steigern, egal, ob Sie als Passagier mitfahren oder hinter dem Lenkrad sitzen.

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich

*Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder.

FORD EXPLORER Polster
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Der perfekte Feinschliff

Nichts akzentuiert den beeindruckenden Stil des neuen Explorer Plug-in-Hybrid so gut wie sein schön
gearbeiteten Leichtmetallräder.

Leichtmetallfelgen
FORD EXPLORER Räder

20"20"
Felgen im 5x2-Speichen-Design mit
Speicheninnenseiten in Dark Tarnish
(Bei der Ausstattungsvariante Platinum serienmässig)

Felgen im 5x2-Speichen-Design mit
Speicheninnenseiten in hochglänzendem Schwarz
(Bei der Ausstattungsvariante ST-Line serienmässig)
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FORD EXPLORER Zubehör für Ihren individuellen Bedarf

Allwetter-Fussmatten
Die schalenförmigen Allwetter-
Fussmatten mit Explorer-Schriftzug
sind passgenau angefertigt und
schützen vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Die Vordermatten sind
sicher direkt am Fahrzeugboden
fixiert, damit sie nicht wegrutschen.
(Zubehör)

ZEV+-Ladekabel
Ladekabel für ein Elektrofahrzeug
zum Aufladen an öffentlichen
Ladestationen, die ein schnelleres
Aufladen (Modus 3) ermöglichen.
Kabellänge 5 Meter, Kapazität 32 A,
1 Phase, Typ 2, 7-poliger Stecker.
(Zubehör)

Abnehmbare
Anhängevorrichtung
Mit der Anhängevorrichtung können
zur Erhöhung der Transportkapazität
und für mehr Stauraum Lasten bis
2’500 kg gezogen werden. Die
Anhängevorrichtung lässt sich
abnehmen, wenn sie nicht benötigt
wird. (Zubehör)

Besuchen Sie bitte www.ford-zubehoer.ch
Eine Reihe mit der Marke Ford versehener Produkte – von Bekleidung bis zu Lifestyle-Produkten – finden Sie unter www.fordlifestylecollection.com

Thule®+-Dachbox
Die Dachbox ist dafür ausgelegt,
verschiedenste Ladungen zu tragen
und sie vor Witterung und Diebstahl
zu schützen. Alle angebotenen
Modelle, die in verschiedenen
Grössen verfügbar sind, verfügen
über eine zweiseitige Öffnung für
einfachen Zugriff. (Zubehör)

Thule®+-Fahrrad-
Dachträger
Hochwertiger und einfach
anzubringender Fahrrad-Dachträger.
(Zubehör)

Thule®+-Dach-Ski-/
Snowboardträger
Eleganter, vollständig
abschliessbarer Skiträger für bis zu
sechs Paar Ski oder vier
Snowboards. (Zubehör)

Querträger für
Dachreling
Solide, abschliessbare Querträger
ermöglichen Ihnen den
problemlosen Transport von Lasten.
(Zubehör)
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+Komponente mit separater Herstellergarantie, Detailinformationen auf der Umschlagrückseite.

Gepäckraumschutz
Robuste Gepäckraumablagen mit
dem Explorer-Schriftzug stehen für
die zweite und dritte Sitzreihe zur
Verfügung und eignen sich ideal für
den Transport feuchter oder
dreckiger Gegenstände. (Zubehör)

Gepäcknetz für den
Gepäckraumboden
Das elastische Netz wird an
Befestigungsösen im Gepäckraum
befestigt. Unterstützt die Sicherung
kleinerer Gegenstände und
Besitztümer. (Zubehör)

Gepäckraum-
Trennnetz
Das robuste Trennsystem, das hinter
der ersten und der zweiten Sitzreihe
montiert wird, hält
Gepäckgegenstände sicher im
Gepäckraum (bei Nichtbenutzung
entfernbar). Erfüllt die

Sicherheitsanforderungen der
europäischen Normen ECE-R17/
ISO 27955.

Uebler+-
Heckfahrradträger
Die hochwertigen auf der
Anhängevorrichtung montierten
Fahrradträger verfügen über einen
optionalen praktischen
Kippmechanismus (je nach Modell
des Fahrradträgers), der den
einfachen Zugang zum Laderaum
ermöglicht. (Zubehör)

Sicherheitsrad
muttern
Set von vier Sicherheitsradmuttern
zur Diebstahlsicherung der Räder.
(Zubehör) 

Schmutzfänger
Die konturierten Schmutzfänger
schützen die Karosserie Ihres
Explorer vor Steinschlägen und
Spritzwasser. Für vorne und hinten
erhältlich. (Zubehör)
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Intelligentes Hybridsystem
Der neue Ford Explorer Plug-in-Hybrid wurde von Anfang an auf den
Elektroantrieb hin ausgelegt. Die Leistung eines beeindruckenden Ford EcoBoost-
Biturbo-Benzinmotors wird mit dem fast unverzüglichen Drehmoment eines
Elektromotors kombiniert. Daraus ergibt sich eine perfekte Mischung aus
elektrischer Effizienz und SUV-Leistung.

Einstecken und los
Der Explorer Plug-in-Hybrid umfasst die fortschrittlichste
Hybridtechnologie, wodurch Leistung mit geringem
Kraftstoffverbrauch und aussergewöhnlicher Reichweite verbunden
wird. Reine elektrische Leistung steht unter den meisten
Bedingungen zur Verfügung, während der Benzinmotor zur
Unterstützung bereitsteht.

Eine speziell konstruierte Lithium-Ionen-Batterie mit Flüssig-
Kühlung ist im Fahrgestell des Explorers unter der zweiten Sitzreihe
verbaut, um Passagier- und Laderaum zu erhalten.

457 PS (336 kW)
3.0 V6 EcoBoost PHEV mit
363 PS (267 kW) + Elektromotor
mit 102 PS (75 kW)

ce0e6cd2eb84454c9bfe8a8860503468-3a7fe1f80e4a466aae38037d3f6aa763-00000_book.indb   42 23/04/2020   11:34:58

U625 20MY_V1_#SF_CHE_DE_14:12_24.04.2020

43

�

��
�
��
��

�
��

��
�
��
��
��
��
�

��

�
	�

�
��

�
��

��
��
��

��
��

�

������� �

��������� �� ����

������� �������� 
	 ���� ��� �����

���������� �� ���

� � �������� �������� ��

������������� ������

�������� ������
���������

������� ���

������������������� � �
	�� ���� �

��������� ���

���������� ���

���������� ���

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

�������� �

��������������������� ������ ���

���� ���� ��� ���

������ ��� �������� �

����������� ����� �����

��������� ��� ���������� ���� ���

��������������������� ���� �����

���������������� ���� ���

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

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

���� �������� ������������ ���� ���

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

Kraftstoff, Leistung und Emissionen

Die vollständigen Angaben zum Kraftstoffverbrauch, der Energieeffizienz und der CO2-Emissionen finden sich in
den Angaben zur Energieetikette am Schluss/ bzw. im Beiblatt zu dieser Broschüre.

øøDer angegebene Kraftstoff-/Energieverbrauch, CO2- Ausstoss und die elektrische Reichweite wurden gemäss den
technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EG) 2017/1151 in ihrer jeweils
aktuellen Fassung gemessen. Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge, die mit der Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure (WLTP) typengenehmigt wurden, werden Informationen zu Kraftstoff/Energieverbrauch und CO2-Ausstoss
für den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) und WLTP erhalten. WLTP ist ein neues, realistischeres Prüfverfahren zur
Messung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen und ersetzt den NEFZ 2020 vollständig. Die angewandten
Standard-Testverfahren ermöglichen einen Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und -herstellern.
Zusätzlich zur Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs spielen auch das Fahrverhalten und andere nichttechnische Faktoren eine
Rolle bei der Ermittlung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der elektrischen Reichweite des
Fahrzeugs. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden zum
Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen ist kostenlos in jeder Verkaufsstelle erhältlich und zudem unter folgender
Adresse im Internet abrufbar: www.de.ford.ch/service/support/treibstoffverbrauch. Detaillierte Angaben zur
Energieeffizienz für alle Personenwagen entnehmen Sie bitte dem Beilageblatt der Broschüre. Zudem finden Sie diese
Informationen unter www.de.ford.ch/energyefficiency sowie in den jeweiligen Preislisten. Weitere Informationen siehe
http://www.bfe.admin.ch/energieeffizienz.

*Gemäss Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) können bis zu 42 km Reichweite bei voll
aufgeladener Batterie erreicht werden. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren
(Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand und Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

#Gibt Stellt das Mindestleergewicht mit einem Fahrer mit 75 kg Gewicht, vollständig vorhandenen Betriebsflüssigkeiten
und einem zu 90 % gefüllten Tank dar, vorbehaltlich Fertigungstoleranzen und evtl. eingebauter Wunschausstattung usw.
**Die angegebenen maximalen Anhängelasten stellen die maximale Hängelast des Fahrzeugs bei Brutto-Fahrzeuggewicht
und bei einer Steigung von 12 Prozent auf Meereshöhe dar. Die Leistung und die Sparsamkeit aller Modelle sind bei der
Nutzung als Zugfahrzeug reduziert. Das Gesamtzuggewicht schliesst das Gewicht des Anhängers ein.
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2-sitzige Konfiguration,
dachhohe Beladung

7-sitzige
Konfiguration,
dachhohe
Beladung

5-Türer

Abmessungen

‡Gemessen nach ISO 3832, beinhaltet 51 Liter unter dem Laderaum und 4 Liter
in der Ablage in der Gepäckraumverkleidung. Die Abmessungen können je nach

Modell und Ausstattung variieren.

www
Sämtliche Funktionen und Spezifikationen (nicht in der gedruckten Broschüre aufgeführt)
Um sämtliche Funktionen und Spezifikationen ansehen zu können, laden Sie die digitale Broschüre
herunter oder schauen Sie in der interaktiven Broschüre nach. Diese können Sie unter www.ford.ch
herunterladen oder scannen Sie den Code.
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Breite: 2004 mm
Breite (mit Spiegeln): 2285 mm

Länge: 5049 mm

H
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78
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FORD EXPLORER Abmessungen
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Ausstattungen und Wagenfarben 

Polster: mit Sitzmittelbahnen und Sitzwangen in Leder.

*Wunschausstattung gegen Mehrpreis. Verfügbar

ce0e6cd2eb84454c9bfe8a8860503468-3a7fe1f80e4a466aae38037d3f6aa763-00000_book.indb   46 23/04/2020   11:35:03

U625 20MY_V1_#SF_CHE_DE_14:12_24.04.2020

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

� �������
�����

�
��
��
�

�
��
��

�����������
���	�����

�
��

��
�
��
�


��
��

��
��
��
��


��

��
��
�

��
��
�
�

�
�	
�

�
��
��

�
�	
�

���������������������
���	�����

�	
��
�

�
��

��
��

�
��
��

�
��
�

��
��

��

������� � � � � � � � � �

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

�������� � � � � � � � � �

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

� �

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

�

��
��
��
�

�
��
��
��

�

�
��

��
�

�

����� � � �

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

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

��������������� ���� 

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

�������������� � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������� 
�������  ���

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

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

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

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

Serienausstattung

Styling und Erscheinungsbild
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Styling und Erscheinungsbild

Fahrerlebnis
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Serienausstattung

Komfort und Bequemlichkeit

Fahrerlebnis
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Komfort und Bequemlichkeit 
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Sicherheit

◊Hinweis: Ein nach hinten gerichteter Kindersitz darf niemals auf dem Beifahrersitz angebracht werden, wenn das Fahrzeug mit einem betriebsbereiten Beifahrerairbag ausgestattet ist.
Der sicherste Platz für Kinder ist auf dem Rücksitz.
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Extras
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Einfache und preiswerte Inhaberschaft.

Damit Sie absolut ruhig schlafen können.

Bei Ford endet der Service nicht, wenn Sie den
Verkaufsraum verlassen. Ford BlueService wurde
dafür entwickelt, den hervorragenden Zustand
Ihres Fords zu erhalten und hilft Ihnen, das Beste
aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen – für seine
gesamte Lebensdauer.

FORD BlueService
Verlängern Sie Ihre Garantie auf bis zu 7 Jahre
mit Ford Protect.

Verlängern Sie Ihre 3-Jahres-Standardgarantie
und geniessen Sie sorgenfreies Autofahren
für viele Jahre. Ford Protect1) bietet eine Reihe
wesentlicher Vorteile, darunter:

FORD PROTECT

Verlängerte FORD Protect-Garantie für Neufahrzeuge

Nutzen Sie eine Reihe
unschätzbarer Dienste und
holen Sie das Beste aus
Ihrem Fahrzeug heraus – für
die gesamte Dauer Ihrer
Inhaberschaft.

• Europaweite Pannenhilfe gratis
• Transparente Preisgebung
• Mobilitätsdienst, um Sie auf Touren zu

bringen
• Eine einzige Rufnummer, um Sie mit allen

Ford Services zu verbinden

• Flexibilität bei Laufzeit und
Kilometerleistung

• Abdeckung unerwarteter Reparaturkosten
• Schutz bei Auslandsreisen
• Erhöhte Lebensdauer Ihres Fords
• Beschützt den Wiederverkaufswert Ihres

Fahrzeugs

5-Jahres-Schutz 100000 km 150000 km

150000 km7-Jahres-Schutz

Fahrleistung (km)

1) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse der Ford Protect
Garantie/Ford Assistance entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

3) Die Dauer eines Ford Protect Service Plans fängt mit Beginn der Registrierung
des Serviceplan-Vertrages an. (üblicherweise der Zeitpunkt der Fahrzeugablieferung
oder bis max. 12 bzw. 24 Monate nach Garantiestart noch möglich). Die Anzahl von
Services im Ford Protect Service Plan wird auf Grundlage Ihrer Vertragsdauer sowie der
geschätzten Kilometerleistung errechnet.

PROTECTFORD Service Pläne
Mehr Schutz, weniger Sorgen.

Planen Sie im Voraus und vermeiden Sie
steigende Wartungskosten. Ihr individueller Ford
Protect Service Plan2) 3) enthält alle Vorteile,
um Sie in Ihrer Mobilität zu unterstützen und die
Lebensdauer Ihres Fords zu verlängern. Wählen
Sie einfach den für Ihre Bedürfnisse am besten
geeigneten Ford Protect Service Plan aus, Ihr
offizieller Ford Service Partner unterstützt Sie
gerne dabei.

Verlängerte Ford
Protect-Garantie
Ford Protect Service
Plan X

X

Abnutzung und
Verschleiss

Garantiegedeckte
Reparatur Geplanter Service

2) Alle Servicearbeiten müssen ausschliesslich bei einem autorisierten Ford
Vertragspartner ausgeführt werden. Von der Deckung sind alle Wartungs- und
Reparaturarbeiten von Karosserie und Innenraum ausgeschlossen, wie auch alle
Reinigungsarbeiten. Der Ersatz von Verschleissteilen ist nur bei der Variante Ford
Service Plan Plus gedeckt.
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steigende Wartungskosten. Ihr individueller Ford
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FORD EXPLORER Nächste Schritte

Besuchen Sie Ihren Ford-Händler und machen Sie eine Probefahrt mit
dem neuen Ford Explorer. Hier finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe:
www.ford.ch

Gestalten Sie Ihren neuen Ford Explorer nach Ihren eigenen Vorgaben
und bestimmen Sie den Preis online unter www.ford.ch

Probefahren Konfigurieren

Besitz

FordPass

Mit der Ford Autoversicherung profitieren Sie als Ford
Fahrer von einer exklusiven Versicherungslösung aus
einer Hand. Wir bieten Ihnen ein umfassendes
Versicherungsangebot mit zahlreichen Sonderleistungen
ausschliesslich für Sie als Ford Fahrer.

Versicherungspartner: Basler Versicherung AG

Berechnen Sie Ihre persönliche Versicherungsofferte in
nur drei Schritten:

www.ford-autoversicherung.ch

Mit Ford Credit bieten wir Ihnen massgeschneiderte
Leasinglösungen zu attraktiven Konditionen. Fragen Sie
Ihren Ford Händler, er erstellt Ihnen gerne ein
entsprechendes Leasingangebot.

www.fordcredit.ch

Geschäftskunden bieten wir mit Ford Lease individuelle
Full Service Lösungen.

www.fordlease.ch

Wenn Sie mit Ihrem neuen Fahrzeug unterwegs sind,
können Sie immer auf uns zählen. Ford verfügt über ein
Netzwerk autorisierter Servicebetriebe in der Schweiz
und in Liechtenstein, mit dem Sie Ihr Fahrzeug im
bestmöglichen Zustand halten können.

Und sollte Ihr neuer Ford einmal nach einem Unfall
repariert werden müssen, so ist er in einem Ford
Karosserie-Spezialbetrieb in den besten Händen, wo er
so schnell wie möglich wieder fahrtüchtig gemacht wird.

FordPass ist eine neue Plattform, die es Ihnen
ermöglicht, die Art und Weise, wie Sie sich bewegen, zu
überdenken. Findet Parkplätze in der Nähe, enthält
Fahrzeug- und Händlerinformationen und viele nützliche
Anleitungen.

Der Live Traffic Zugang ist für die ersten 2 Jahre nach
dem Kauf eines neuen Ford mit SYNC 3 mit Navigation
kostenlos; danach wird eine jährliche Lizenzgebühr
erhoben.

Versichern/
Finanzieren
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Serienausstattung

Optional, zusätzliche Kosten (Einzelheiten dazu hat Ihr Ford Partner)

*2 Jahre Werksgarantie (unlimitierte Km) + 1 Jahr Ford Protect max. bis 100'000km
(für Einzelheiten dazu wenden Sie sich an Ihren Ford Partner)

Ford und BP – Kooperation zur
Reduktion von Verbrauch und
Emissionen.

Wenn Sie diese Broschüre nicht
mehr benötigen, entsorgen Sie sie
bitte umweltgerecht.

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen. Die in diesem Katalog gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Auf der anderen Seite verfolgt Ford eine
Politik der ständigen Produktweiterentwicklung. Daher behält sich Ford das Recht vor, jederzeit die technischen Daten, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen
Modelle und Produkte zu ändern. Die aktuellen Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford-Händler. Wunschausstattung. Wenn ein Produkt in diesem Katalog als «Wunschausstattung»
oder «Optionspaket» bezeichnet wird, sollten Sie davon ausgehen, dass dieses Produkt, sofern nicht anders angegeben, gegen Mehrpreis erhältlich ist. Die Lieferbarkeit der Modelle
und Farbkombinationen ist von der Verfügbarkeit abhängig. Hinweis: Einige Abbildungen zeigen Vorserienmodelle und/oder sind am Computer erstellt. Das Design/die Funktionen des
endgültigen Fahrzeugmodells kann/können daher in mehreren Punkten abweichen. Einige der aufgeführten Fahrzeugfunktionen zeigen möglicherweise Wunschausstattungen.
Hinweis: In dieser Broschüre werden sowohl Ford-Originalzubehörteile als auch zahlreiche andere sorgfältig ausgewählte Produkte unserer Zulieferer abgebildet, die unter deren
Markennamen vertrieben werden. Die Montage von Zubehör kann sich auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken. + Alle Produkte mit Markennamen von Zulieferern
unterliegen den Gewährleistungsbedingungen dieser Zulieferer und fallen damit nicht in den Verantwortungsbereich von Ford. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von
Ihrem Ford Händler. Hinweis: Der Markenname Bluetooth® und die dazugehörigen Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ford Motor
Company in Lizenz verwendet. Die iPod Wortmarke und Logos sind Eigentum der Apple Inc. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Hinweis: Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrassistenz- und Sicherheitsfunktionen werden durch Sensoren aktiviert, deren Leistung durch bestimmte Wetter- oder
Umweltbedingungen beeinflusst werden kann.

Eine Verhöffentlichung der
Ford Motor Company (Switzerland) SA

Marketing, Wallisellen.
BJN 207212. FoE R79E

0420/CHE de
Stand der Drucklegung: August 2019.
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Ford Explorer

Modell Ausführung
Leistung
kW / (PS)

Getriebe
Treibstoff-

bezeichnung
CO2 

Austoss kombiniert
Verbrauch 

Ersttreibstoff
Einheit 

Ersttreibstoff
Verbrauch 

Zweittreibstoff 
Einheit 

Zweittreibstoff
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- 
und/oder Strombereitstellung [g/km]

Benzinäquivalent
Energieeffizienz-kategorie 

2020

Modèle Version
Puissance
kW / (PS)

Boîte
Désignation du 

carburant
Émissions de CO2 

combinées
Consommation du 
prémiere carburant

Unité du 
prémier carburant 

Consommation du 
deuxième
 carburant 

Unité du deuxième
carburant

Les émissions de CO² du carburant et / ou 
la fourniture d'électricité

Équivalent essence 
Classe d'efficacité énergétique 

2020

Modello Versione
Prestazione

kW / (PS)
Cambio

Designazione del 
carburante

Emissioni di CO2 
combinato

Consumo di primo 
carburante

Unità del
primo carburante

Consumazione del 
secondo

 carburante 

Unità del secondo 
carburante

Emissioni di CO² dalla messa a 
disposizione di

carburanti e/o d'elettricità
Equivalenza benzina

Classe di efficienza energetica 
2020

Explorer 4x4 267 / (364) a10 Plug-in Benzin 72 3.2 l/100 km 21,5 kWh/100 km 44 5,57 C

Letzte Aktualisierung / Dernière mise à jour / Ultimo aggiornamento / 27.02.2020

*gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Durchschnitt aller verkauften Personenwagen gemäss WLTP: 174 g/km. 
Zielwert gemäss WLTP: 115 g/km.

*mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures particulières vendues selon la WLTP: 174 g/km.
Objectif selon WLTP: 115 g/km.

*misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale.
Media di tutte le autovetture vendute secondo WLTP: 174 g/km. 
Obiettivo secondo WLTP: 115 g/km.



www.ford.ch
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