
Umweltfreundlicher Gasantrieb
Der fünfsitzige Kompakt-Van 
Ford Focus C-MAX ist ab 
sofort auch als Erdgasfahr-
zeug bestellbar. Das Auto, als 
Benziner und Diesel seit Ende 
2003 in Deutschland verfügbar, 
kostet in der CNG-Version 
(CNG = Compressed Natural 
Gas = Erdgas) ab 24.775 Euro 
(Ausstattungsvariante „Trend“; 
unverbindliche Preisempfehlung 
inklusive Mehrwertsteuer), 
davon entfallen 2.900 Euro auf 
die Erdgasumrüstung durch die 
CNG-Technik GmbH, Mainz. 
Ausgeliefert wird dieses viel-
seitig nutzbare Auto nicht mit 
dem im Frühjahr vorgestellten 
1,8-Liter-Motor, sondern mit 
dem 2,0 Liter-Aggregat, das 
im Benzinbetrieb 107 kW (145 
PS) und im Erdgasmodus 93 kW 
(126 PS) leistet. Es ist speziell 
von Ford für den Erdgasantrieb 
vorbereitet. Die CNG-Technik 
GmbH entspricht mit dem stär-
keren, drehmomentfreudigen 
Motor dem Wunsch von Kun-
den, die den Ford Focus C-MAX 
CNG bereits vor Markteinfüh-
rung Probe fahren konnten. Die 
drei Stahltanks des Ford Focus 
C-MAX CNG sind platzsparend 
in Niederflurbauweise unter 
dem Kofferraumboden instal-
liert und fassen insgesamt 14,5 
kg Erdgas (= 81 Liter). Somit 
kann die Ladefläche vollständig 
genutzt werden. Die Reichweite 
im Erdgasbetrieb beträgt rund 
240 Kilometer. Hinzu kommt 
der serienmäßige 55-Liter-
Benzintank. In Abhängigkeit 
von der Erdgasqualität, der 

Fahrweise sowie den Straßen- 
und Verkehrsverhältnissen er-
gibt sich eine Gesamtreichweite 
von 900 bis 1.000 Kilometer. 
Der Ford Focus C-MAX CNG 

löst den Ford Focus ab, der 
in der Erdgasvariante seit Ja-
nuar 1999 verfügbar war (als 
Turnier und Limousine). Die 
CNG-Technik GmbH hat über 

470 Einheiten des Ford Focus 
auf Erdgasantrieb umgerüstet 
und vor allem an Kunden in 
Deutschland und Österreich 
geliefert .       Quelle und Fotos: Ford
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Wohneigentum heute sichert Zusatzeinkommen im Ruhestand

Beruhigender Ruhestand
Wer monatlich 500 Euro Miete zahlt, gibt in 30 Jahren etwa 180.000 Euro für das Dach über dem Kopf aus – Mieterhöhungen nicht einmal 
berücksichtigt. Dafür ist bei den derzeitigen Baupreisen fast ein komplettes Einfamilienhaus zu haben. Viel Geld, von dem nichts übrig 
bleibt, sondern das komplett in fremde Taschen fließt. Zudem bleibt der Bewohner abhängig vom Vermieter. Mieterhöhungen oder sogar 
Kündigungen sind keine Seltenheit. Dabei wünschen sich die meisten Menschen gerade im Alter ein sicheres Zuhause. 
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„Wohneigentum ist die beste Vor-
aussetzung für einen abgesicherten 
und entspannten Ruhestand“, beto-
nen die Experten der LBS. Und die 
günstigste: Rentner haben in der 
Regel weniger Geld als Erwerbstä-
tige zur Verfügung. Da trifft es sich 
gut, wenn kein einziger Euro Miete 
mehr gezahlt werden muss.
Nach aktuellen Studien erhalten 
Ruheständler im Jahr 2035 als 
staatliche Rente durchschnittlich 
nur noch rund ein Drittel ihres 

letzten Nettogehaltes. Wohneigen-
tum entfaltet seine Vorteile genau 
dann, wenn es am dringendsten 
gebraucht wird: Beim Eintritt in 
den Ruhestand, wenn die laufenden 
Einkünfte in der Regel sinken.

Stattlich statt staatlich
Alleinstehende sparen im Schnitt 
519 Euro, Ehepaare sogar 613 
Euro (in Westdeutschland 632, 
in den neuen Bundesländern 
461 Euro). Mit dieser stattlichen 

„Zusatzrente“ lassen sich Monat 
für Monat viele Annehmlichkeiten 
finanzieren, die sich Mieter nicht 
leisten können. Vorausgesetzt, 
die eigenen vier Wände sind ab-
bezahlt. Das ist machbar. Mit dem 
richtigen Finanzierungsmodell und 
Bausparvertrag kann ein heute
40-jähriger Käufer seine Immobilie 
mit 65 wirklich sein Eigen nennen. 
Für alle, die früher einsteigen, gilt 
das erst recht.
Hinzu kommt die Sicherheit. 
Wohneigentümer haben keine 
Mietererhöhungen oder sogar 
Kündigungen zu erwarten. Sie 
können davon ausgehen, dass sie 
niemand vor die Tür setzt oder sie 
sich im Alter plötzlich ihr Domizil 
nicht mehr leisten können. Nicht 
zu vergessen die höhere Lebens-
qualität:  Die eigenen vier Wände 
bedeuten die Freiheit, sich sein 

Zuhause so einzurichten, wie es 
einem gefällt.

Günstige Konditionen jetzt nutzen
Selten waren die Konditionen 
günstiger, eine eigene Immobilie 
zu erwerben. Die Bauzinsen be-
finden sich auf einem historischen 
Tiefstand von rund vier Prozent, 
und wer jetzt einen Bausparver-
trag abschließt, sichert sich dieses 
niedrige Niveau langfristig. Damit 
die Finanzierung gelingt, ist eine 
qualifizierte Beratung unerlässlich. 
Als Faustregel gilt bei den LBS-
Experten: „Das Eigenheim sollte 
nicht mehr als das Fünffache des 
Brutto-Jahreseinkommens kosten. 
Wer jetzt finanziert und diese Regel 
beherzigt, kann sein Eigenheim so-
fort genießen und sichert sich einen 
entspannten Ruhestand.“              
                                               Quelle: LBS


