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a durften in Köln wieder 
mal die Sektkorken knallen. Die Nutz-
fahrzeug-Strategen von Ford hatten auch 
allen Grund dazu: Schon das dritte Jahr in 
Folge darf sich der Transit Custom als Eu-
ropas meistverkaufter Transporter in der 
Eintonner-Klasse feiern lassen. Damit das 
so bleibt, spendiert der Hersteller seinem 
Erfolgstypen fünf Jahre nach dem Debüt 
die fällige Modellpflege.

In den vergangenen Jahren konnte der 
Custom, zumindest als Kastenwagen, den 
erfolgsverwöhnten VW T6 abhängen. Mit 
dem neuen Kühlergrill, LED-Scheinwerfern 
und peppigen Stoßfängern stimmen Pro-
portionen und Linien: Der Transit Custom 
macht sich fit für die Zukunft.

Gründlich renoviert
Das von den Experten gern als viel zu ver-
spielt kritisierte Cockpit ist komplett neu 
gestaltet. So nimmt der Fahrer jetzt auf 
einem robusteren Sitz Platz. Die straffere 
Polsterung ist langstreckentauglich, der 
Kompromiss für guten Seitenhalt und 
einfaches Ein- und Aussteigen ist gut ge-
lungen. Richtig aufgeräumt wurde an der 

NUTZFAHRZEUGE

Fitnesspaket fürs 
Erfolgsmodell
Ford hat den Transit Custom gründlich aufgefrischt – 
inklusive eines Facelifts, das dem Eintonner gut zu 
Gesicht steht. Das neue Cockpit ist viel übersichtlicher 
als zuvor, und das ist noch nicht alles.
Text: Wolfgang Tschakert | Fotos: Ford

Armaturentafel, die ja früher mit vielen 
verstreuten Bedienelementen und Schal-
tern missfiel. Jetzt endlich, und genau-
so soll es sein, sind die Instrumente ein-
wandfrei überblickbar, das Display lässt 
sich auch bei voller Fahrt ablesen. Nur die 
zahlreichen Lenkradtasten verlangen nach 
etwas Gewöhnung, bis man sie intuitiv be-
dienen kann. In der Mittelkonsole sitzt das 
Radio oder ein Achtzoll-Monitor mit Tab-
let-Gebrauch: hier zeigt sich das Bild der 
Rückfahrkamera, klar und gut aufgelöst.

Dem Trend zum mobilen Büro ent-
spricht der Kölner mit vielen sachdienli-
chen Ablagen. Für DIN A4, für Kleinkram, 

fürs Handy, unterhalb des Schalthebels sitzt 
zudem ein klappbarer Getränkehalter. Eine 
glückliche Hand kann man den Innenar-
chitekten attestieren, die Auswahl der Ma-
terialien – nicht zu opulent, aber eben auch 
nicht billig – ist wirklich gelungen. Deutlich 
verbesserte Hardware also, aber so richtig 
fortschrittlich wird der Ford Transit Cus-
tom erst mit seinen neuen Assistenzsyste-
men. Der neue Spurassistent vibriert war-
nend im Lenkrad, wenn der Fahrer ohne zu 
blinken die Mittellinie überfährt. Oder die 
Meldung der jeweiligen Geschwindigkeits-
limits: Der intelligente Geschwindigkeits-
begrenzer hält die angezeigten Werte ein, 
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 ▴ Dynamischer Transporter: Der Transit Custom als Sportvariante mit markanten Längsstreifen, Alurädern im 17-Zoll-Format und 170-PS-Dieselmotor

 ▴ Voluminös: Ford Transit Custom mit Hochdach und langem Radstand für höheren Platzbedarf
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UPDATE FÜR DIE KLEINEN

 ▴ Übersichtlich: Neuer Armaturenträger mit verbesserter Ergonomie  ▴ Wohnlich eingerichtet: Bequeme Sitze und hochwertige Materialien

Eine Modellpflege haben sich auch die kleinen Ford-Transpor-
ter verdient. Die Transit Courier und Transit Connect aus dem 
Baujahr 2018 erkennt man vor allem am vergrößerten Kühler-
grill und schmaleren Scheinwerfern. Der kleine Stadtliefer-
wagen Courier bekommt einen neu gestalteten Armaturen-
träger, aber modernisiert wurde hier auch unter der Haube. 
Sowohl der 1,5-Liter-TDCI (Turbodiesel) als auch der EcoBoost-
Dreizylinder-Benziner erfüllen die schärfste Abgasnorm nach 
Euro 6-2. Neu ist zudem der variable Kühllufteinlass, der die 
Warmlaufphase verkürzt und den Luftwiderstand reduziert.
Auch die Transit-Connect-Fahrer dürfen sich über einen besser 
bedienbaren Arbeitsplatz freuen. Unter der Haube sitzen alter-
nativ der bekannte 1,0-Liter-Dreizylinder (Benziner) oder der 
1,5-Liter-TDCI. Der Benziner spart Sprit mit einer Zylinderab-
schaltung im Teillastbereich, für den kleinen Diesel-Vierzylin-
der gibt es eine spritsparende Achtgang-Automatik.
Gegen Aufpreis bessert Ford auch die Assistenzsysteme des 
Connect nach. Hier ist nun der intelligente Geschwindigkeits-
begrenzer aus dem Custom lieferbar, der das Tempo entspre-
chend der Verkehrsschilderkennung automatisch anpasst. Es 
gibt weiterhin noch den Pre-Collision-Assist mit Fußgänger-Er-
kennung, einen Seitenwind-Assistenten sowie den Einpark-As-
sistenten, der den Ford automatisch in Parklücken setzt.

 ▴ Klein und wendig: Fords kleinster Transporter Transit Courier

die das Verkehrsschild-Erkennungssystem 
vorgibt. Da ist der Abstandswarner schon 
fast trivial, er leuchtet bei zu knapper Dis- 
tanz zum vorausfahrenden Fahrzeug auf. 
Zudem gibt es natürlich eine Schaltempfeh-
lung, wenn man in einem zu niedrigen oder 
zu hohen Gang fährt – so hat der Fahrer 
stets alles im Blick.

Zuschlag bei der Sicherheit
Auch wenn man manches für weniger re-
levant hält: Der Totwinkelassistent, der 
beim Spurwechsel assistiert, hilft gerade 
beim Abbiegen nach rechts. Ein echter Zu-
gewinn für Transporter-Fahrer ist das Sys-
tem „Cross Traffic Alert“ (= Querverkehrs- 
alarm): Muss man rückwärts in den fließen-
den Verkehr rangieren, warnt der Assistent, 
wenn sich Querverkehr nähert. Zuverlässig 
werden dabei Fahrzeuge mit Geschwindig-

keiten bis 60 km/h ab 40 m Entfernung er-
kannt. Natürlich wacht auch ein Notbrems-
assistent über Fahrzeug und Fahrer.

Nach wie vor wird der Transit Custom 
als Kastenwagen in zwei Längen und Hö-
hen sowie auch mit Doppelkabine angebo-
ten. Auf Zugewinn deutet die Änderung 
der zulässigen Gesamtgewichte hin. Das 
Custom-Einstiegsmodell darf statt 2,7 jetzt 
2,8 Tonnen wiegen – vielleicht auch, weil 
das Eigengewicht zugenommen hat. Geht 
es um die Motorisierung, bleibt alles wie ge-
habt. Der Zweiliter-Diesel muss es richten, 
er wird nach wie vor in den drei Leistungs-
stufen mit 105 PS (77 kW), 130 PS (96 kW) 
und 170 PS (125 kW) angeboten. Angesichts 
der hohen Drehmomente muss man nicht 
unbedingt nach den Sternen greifen, schon 
die Einstiegsleistung bietet satte 360 New-
tonmeter maximales Drehmoment. Gerade 

für Nahverkehrsfahrer ist zudem das Spar-
paket Econetic überlegenswert: mit Leicht-
laufreifen, Start-Stopp-System und einem 
nicht abschaltbaren Geschwindigkeitsbe-
grenzer auf 100 km/h. „Damit“, sagen die 
Ford-Techniker, „lassen sich Kraftstoffver-
brauch und CO₂-Emissionen um sechs Pro-
zent reduzieren.“

Noch deutlich sparsamer soll es der Tran-
sit Custom mit Plug-in-Hybrid-Version 
(PHEV) können, der nächste Custom-In-
novationsschritt. Dieser soll innerstädtisch 
rein elektrisch und nur auf Schnellstrecken 
mit Verbrenner fahren. Die Batterieladung 
soll für 50 km reichen, als Range-Extender 
dient ein EcoBoost-Dreizylinder, ein Ben-
ziner mit 1,0 Liter Hubraum. Noch in die-
sem Jahr geht es in London mit einem groß 
angelegten Feldversuch los, die Produktion 
des PHEV soll 2019 anlaufen. ■

 ▴ Die lange Variante: Ford Transit Connect mit 1,5-Liter-Turbodiesel
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 3,50m, 
Firsthöhe 4,00m

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor 
3,00m x 3,20m

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD10 (Breite: 10,00m, Länge: 10,50m)

Der Beweis für anspruchsvolle Architektur: Das FAKRO Flachdachfenster  
DEF DU6 ist von der Jury mit dem Red Dot Design Award 2016 als Winner 
ausgezeichnet worden. Zudem punktet FAKRO mit Top-Isolation, die auch für 
Passivhäuser geeignet ist. Z. B. mit dem FAKRO Flachdachfenster DEF DU8 

Natürlich auch in kundenspezi�schen  
Abmessungen  z. B. als DEF DU6 von  
60 x 60 bis 120 x 220 cm. 

nach EN 14351-1:2006 + A1:2010

Uw-Wert =   0,64 W/m2 K

Details und Informationen  
unter 0511/260 967 19.

Für ausgezeichnetes Design:

FAKRO Dachfenster GmbH  
Plathnerstr. 5A ∙ 30175 Hannover
fakro@fakro.de ∙ www.fakro.de

Innovation bei FAKRO: Begehbare Flachdachfenster!
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