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Neues „Arbeitstier“ von Ford 
Die Neuauflage des Pick-up-Mo-
dells Ford Ranger präsentiert sich 
als geländegängiges Fahrzeug mit 
einem Plus an Komfort und Funk-
tionalität. Ein neu entwickelter 2,5 
Liter Common-Rail-Turbodiesel-
motor mit 105 kW (143 PS), eine 
Nutzlast von einer Tonne und drei 
Tonnen zulässige Anhängelast 
qualifizieren die neue Generation 
des Wagens als praxistaugliches 
Nutz- und Arbeitsgerät, das laut 
Hersteller trotzdem noch jede 
Menge Fahrspaß bietet. Haupt-
merkmale des überarbeiteten 
Ford Ranger-Exterieurs sind die 
höher ansetzende Motorhaube, ein 
großer, die gesamte Front beherr-
schender Kühlergrill sowie neue 
Scheinwerfer in Klarglasoptik. 
Für Kunden, die das exklusive 
Fahrerlebnis suchen, gibt es 
den sportlichen XLT „Limited“ 
– mit einem hochglanzpolierten 
Sportbügel auf der Ladepritsche, 
verchromten Einstiegsschwellern 
und einem verchromtem Heck-Un-
terfahrschutz sowie einer Leder-
ausstattung im Innenraum. Neue, 
mit dem Reifenformat 245/70R16 
bestückte 16-Zoll-Leichtmetall-
räder, runden das sportliche Bild 
ab und verbessern darüber hinaus 
Grip und Handling – auch abseits 
der Straße. Die Markteinführung 
in Deutschland ist für Ende 2006 
geplant.                  Quelle/Fotos: Ford

Dodge-Premiere 
bei Lehmann
Der DaimlerChrysler-Konzern 
überrascht mit einem neuen 
Amerikaner: In der Golf-Klasse 
will er mit mittlerem „Caliber“ 

In der Mittelklasse angreifen: DaimlerChrysler-Geschäftsführer Radek Jelinek 
(re) und Dietmar Lehmann vor dem neuen Caliber. 
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Marktanteile ausbauen. Dodge 
– das ist eigentlich die Marke 
mit den dicken Pick-ups in den 
USA. Nun will man zeigen, 
dass man auch im deutschen 
Markt Treffer landen kann. Der 
„Caliber“, jetzt vorgestellt und 
eingeführt bei Lehmann-Auto-
mobile in Wellingsbüttel, soll 
auf deutschen Straßen punkten. 
Dodge ist eine uralte US-Marke 
(seit 1914), allerdings in Europa 
mehr oder weniger ein No-Name. 
Das soll sich ändern – als Marke 
im Konzern DaimlerChrysler.
Wer bei Lehmann in den neuen 
Caliber einsteigt, spürt, dass hier 
der europäische Geschmack be-
rücksichtigt wurde. Und man ist 
überrascht: Das Basismodell ist 
bereits ab 14.990 Euro zu haben. 
Das lässt aufhorchen! Mit einem 
1.8 S-Benzinmotor hat der Caliber 
für kleines Geld bereits 150 PS 
unter der Haube. Zum Vergleich: 
Der günstigste Golf mit 75 PS 
kostet 17.600 Euro. Die Frage, 
wie DaimlerChrysler seine neue 
Marke erfolgreich in den Markt 
bringen will, wird u.a. mit dem 
„5-Sterne-Premium-Paket“ 
beantwortet: In den ersten vier 
Jahren oder 50.000 Kilometern 
gibt’s vollen Service gratis, inkl. 
Ölwechsel, Mobilitätsgarantie, 
sogar ein Ersatzwagen wird 
gestellt – Service, der früher nur 
in der Oberklasse üblich war. Mit 
kleinen unerwarteten Extras will 
man Aufmerksamkeit und Kom-
fort schaffen: So lässt sich etwa 
die Innenleuchte als Taschenlam-
pe herausnehmen oder Getränke 
im Kühlfach des Handschuhfachs 
kühl gehalten werden. 
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