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Nur wenige Monate nach der 
Markteinführung des neuen Ford 
Ranger (Februar 2007) erweitert 
Ford bereits das Modellangebot 
für diesen geländegängigen Pick-
up: Ab sofort ist der Ford Ranger 
„Wildtrak“ auf dem Markt. Dank 
vieler sinnvoller Styling- und 
Komfortmerkmale sieht er nicht 
nur besonders attraktiv aus, son-
dern ist auch sehr dynamisch: Der 
neue „Kölner“ ist ausschließlich 
mit dem neuen 3,0-Liter-Vier-
zylinder-TDCi-Dieselaggregat 
(115 kW / 156 PS) in Kombi-
nation mit einem manuellen 
5-Gang-Getriebe ausgerüstet. 
Dieser Euro 4-Motor entwickelt 
sein  Drehmoment von 380 Nm 
bereits bei 1.800 U/min. Der Neue 
wird exklusiv mit der geräumigen 
Doppelkabine („Double Cab“) 
ausgeliefert. Sie hat vier Türen 
und bietet ausreichend Platz für 
bis zu fünf Erwachsene. Der neue 
3,0-Liter-Motor mit 115 kW (156 
PS) steht als Top-Motorisierung 
ab sofort auch für den Ford Ran-
ger „XLT Limited“ zur Verfügung 
– exklusiv in Kombination mit 
einem 5-Stufen-Automatikge-
triebe. Wie alle anderen Ford 
Ranger-Varianten wird auch der 
„Wildtrak“ im konventionellen 
Einsatz auf der Straße über die 
Hinterräder angetrieben. Dies 
reduziert den Kraftstoffverbrauch 
und den Verschleiß. 
Der Ford Ranger „Wildtrak“ 
kostet ab 30.240 Euro (netto).  
            Quelle und Foto: Ford

Ford Ranger „Wildtrak“ mit neuem Dieselmotor
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Lehmann stellt den 
neuen Dodge Nitro vor
Die Marke Dodge ist bekannt für die Innovation von Fahrzeugen 
und Funktionalitäten. Mit dem neuen Dodge Nitro gibt 
die Marke dem Segment der mittelgroßen SUV jetzt neue Würze. 
Seine Stärken sind sein einzigartiger Stil, die sportliche Leistung, 
Sicherheit und ein flexibler Laderaum.

„Als erstes mittelgroßes SUV der 
Marke Dodge zeigt der Dodge Ni-
tro den kühnen, kraftvollen und 
cleveren Charakter von Dodge”, 
sagt Dietmar Lehmann von Leh-
mann Automobile. Der Dodge 
Nitro steht mit zwei Motorisie-
rungen zur Wahl: einem Benzi-
ner und einem Diesel. Exzellente 
Gesamt-Leistung und ein wett-
bewerbsfähiger Kraftstoff-Ver-
brauch heben den Dodge Nitro 
ebenso hervor wie umfassende 
Sicherheits-, Schutz- und Kom-
fort-Ausstattungen. Darüber hin-
aus hat der Innenraum des Dodge 
Nitro Raum für fünf Passagiere, 
innovative Ladefunktionen und die 
Sitz- und Laderaum-Flexibilität, 
um die Bedürfnisse der Menschen 
und ihrer Ausrüstung zufrieden 
zu stellen.
 „Zusätzlich zu seinem mit typi-
schem Dodge-Charakter emo-
tionalen Auftritt ist der Nitro mit 
seinem außerordentlichen Preis-/
Leistungsverhältnis auch eine ra-
tionale Wahl für seine Kunden,“ 
fügt Lehmann hinzu. 
Das Styling des neuen Dodge Ni-
tro gibt dem Markt der mittelgro-
ßen SUV etwas, das er schon seit 
langer Zeit nicht mehr hatte: den 
kühnen, kraftvollen und cleveren 
Charakter von Dodge. Eine ganze 
Reihe von Elementen geben dem 
Dodge Nitro seine maskuline Er-
scheinung: der markentypische 
Dodge-Fadenkreuz-Frontgrill mit 

Dietmar Lehmann mit dem neuen Dodge Nitro: Neuer SUV in der Mittelklasse.

seinem dreidimensionalen Widder-
kopf, exponierte Kotfl ügel, solide 
Karosseriegröße und hohe Gürtel-
linie. Der Innenraum ist modern, 
einfach und funktional gestaltet. 
Die Vordersitze sind im Interesse 
von Komfort und Sicherheit breit 
und unterstützend gepolstert. Das 
Vierspeichen-Lederlenkrad um-
rahmt einen dreiteiligen Instru-
mententräger mit vier Anzeigen. 
Die Antriebs-Optionen des neu-
en Dodge Nitro sind darauf ab-
gestimmt, den Kunden Kraft, 
Leistung sowie kultiviertes, ge-
schmeidiges Fahrverhalten zu 
bieten. Der leistungsorientierte 
4,0 Liter SOHC V6 Benzinmotor 
versorgt das Topmodell Dodge 
Nitro R/T serienmäßig mit den im 
Vergleich zu seinen wichtigsten 
Mitbewerbern höchsten Werten 
für Leistung und Drehmoment. 
Der V6 mit einem Zylinderwin-
kel von 60 Grad und vier Ventilen 
pro Zylinder liefert eine Leistung 
von 191 kW (260 PS) bei 6.000 
Umdrehungen pro Minute und ein 
maximales Drehmoment von 360 
Newtonmetern bei 4.000 Umdre-
hungen pro Minute. 
Viel Fahrspaß bei günstigem Ver-
brauch verspricht der neue 2,8 
Liter CommonRail Turbodiesel. 
Er verleiht dem Einstiegs-Modell 
des Nitro Bestwerte für Leistung, 
Drehmoment und Beschleunigung 
im Vergleich zu den wichtigsten 
Mitbewerbern. 
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