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Testnotizen zum Ford Kuga PHEV Vignale 
 

Im Test vom 19. Oktober bis zum 2. November 2022. 

Kennzeichen: K – ZS 4690 E 
 

Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 

HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 
Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 

Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 

E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 

Karosserie 
 
Die Motorhaube des Kuga lässt sich vom höhenverstellbaren Fahrersitz aus gut 

einsehen. Die Außenspiegel sind schön groß, auch die Sicht zur Seite und nach 
hinten ist gut. Dank der weit öffnenden Türen kann man vorn wie hinten bequem 
einstiegen. Der zu überwindende Schweller ist allerdings recht hoch, was älteren 

Fahrgästen weniger gefallen wird. 
 
Unter der recht zuverlässig per Fußschwenk öffnenden und schließenden 

elektrischen Heckklappe können auch größere Menschen bequem stehen. 
 
Der Typ-2-Ladeanschluss für Wechselstrom-Ladesäulen sitzt links vorn, die 

Tankklappe für den Benziner links hinten. Damit muss man zum Laden immer 
stirnseitig an die Ladesäule oder Wallbox fahren. Während des Ladevorgangs 
zeigt ein pulsierendes blaues Licht an, dass der Kuga PHEV noch lädt. 
 

Innenraum 
 
Der Fahrersitz des Kuga Vignale ist angenehm straff gepolstert und auch für breitere 

Personen gebaut. Er lässt sich elektrisch längs, in der Höhe und in der Neigung 
verstellen. Auch seine Vier-Wege-Lendenwirbelstütze lässt sich elektrisch betätigen. 
Eine nach vorn ausziehbare Sitzfläche hat er allerdings nicht. 

 
Der Vignale hat einen manuell höhenverstellbaren Beifahrersitz mit 
Lendenwirbelstütze, die man mit einem Rändelrad nur in einer Richtung betätigen 

und nicht in der Höhe verstellen kann. Wegen des Knieraums im Fond sollte der 
Beifahrersitz möglichst nicht ganz hinten und unten gleichzeitig stehen. Ihn 
anzuheben, verbessert auf jeden Fall den Knieraum im Fond. Dort können Fahrgäste 

ihre Füße unter den Vordersitz schieben. 
 
Weil es den Kuga auch mit Allradantrieb gibt, hat auch der Plug-in-Hybrid mit 

Frontantrieb einen Kardantunnel, der zwar nicht sehr hoch ist, aber das 
Durchrutschen auf den Mittelsitz erschwert. Auf dem drückt die integrierte Armlehne 
mit zwei Getränkehaltern in den Rücken, die im Taxi oder Mietwagen wahrscheinlich 

öfter gebraucht wird als der Mittelsitz. Sein Dreipunktgurt ist zwar in den Sitz 
integriert, aber Erwachsene stoßen dort mit den Knien auf die Rahmen der 
Vordersitze. Das macht den Mittelsitz für sie unbequem. Die Fahrgäste im Fond 

haben eine einstellbare Belüftung am Ende der Mittelkonsole und bekommen in 
der ausklappbaren Armlehne zwei Getränkehalter. 
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Das Handschuhfach ist recht tief und fasst auch DIN-A4-Unterlagen. Die vorderen 
Türablagen nehmen Literflaschen auf, hinter denen man zum Beispiel noch ein 

Fläschchen mit Desinfektionsmitteln verdeckt unterbringen kann. In der 
Mittelkonsole hat der Kuga zwei Getränkehalter. In den hinteren Türablagen kann 
man nur 0,5-l-Flaschen und Kleinkram wie Papiertaschentücher unterbringen. Unter 

der bequemen Mittelarmlehne verbirgt sich ein weiteres Fach, in dem man eine 0,5-l-
Flasche abstellen könnte. Die Materialien der Mittelkonsole fühlen sich hochwertig 
an. Ford hat sich bei der Haptik gegenüber früher deutlich verbessert. Das wird 

auch bei den Lenkradtasten und den Lenkstockhebeln fühlbar. 
 
Die Innenbeleuchtung ist vorne wie hinten sehr hell und passt damit gut zu 

Nachtschichten in Taxis und Mietwagen. Die dezente blaue Ambiente-Beleuchtung in 
den Türen sowie in den Getränkehaltern in der Mittelkonsole ist eine schicke 
Spielerei. 

 
Bei Bedarf lässt sich der Kofferraum durch Umklappen der Rücksitzlehnen 
vergrößern, wobei der schmale Teil in Fahrtrichtung rechts liegt. Dabei entsteht eine 

nach vorn ansteigende Ladefläche. Die Position der Vordersitze ist dafür 
unerheblich. Die Laderaumabdeckung schwenkt beim Öffnen der Heckklappe nach 
oben. Ihre beiden Verankerungen sind so filigran, dass sie im Taxi oder Mietwagen 

kein langes Leben haben werden. 
 
Motor und Antriebsstrang 

 
Der Kuga PHEV hat Frontantrieb. Sein Vierzylinder hat 2,5 Liter Hubraum und 
bietet eine Systemleistung 165 kW/225 PS. Sein maximales Drehmoment beträgt 

wie beim normalen Hybridmodell FHEV 200 Newtonmeter. Als elektrische 
Reichweite kombiniert nach WLTP gibt Ford 57 bis 65 Kilometer an. Nach der 
zweiten Aufladung zeigte das Display aber nur eine elektrische Reichweite von 47 

Kilometern an. Bei der anschließenden Fahrt im reinen Elektro-Modus sprang nach 
eineinhalb Stunden Parken schon bei einer Rest-Reichweite von 8 Kilometern der 
Motor an, verbunden mit dem Hinweis, dies sei für den System-Start nötig. Die von 

Ford angegebene elektrische Reichweite ist also stark geschönt. 
 
Der Benziner ist gut gedämmt und laufruhig. Den Übergang vom Anfahren mit 

Elektromotor zum Benziner bemerkt man bei ruhiger Gangart im Normalmodus „EV 
Auto“ gar nicht. Nur bei kaltem Motor und zu forschem Start läuft er vernehmlich an. 
Ford ist es gut gelungen, über in das eigentlich stufenlos variable CVT-Getriebe 

Gangstufen mit weichen Übergängen so einzuprogrammieren, dass der für solche 
Getriebe typische Gummibandeffekt bei ruhiger Fahrweise verschwindet. Beim 
Beschleunigen hört sich der Kuga PHEV so an wie ein ebenfalls gut gedämmter 

Toyota Camry Touring Sports, was nicht verwundert, weil er dasselbe 
Antriebskonzept hat. Im Display vor sich kann der Kuga-Fahrer nachvollziehen, 
welchen Streckenanteil er elektrisch zurückgelegt hat. Bei ruhiger Fahrweise ist das 

in der Regel knapp ein Drittel der Gesamtfahrstrecke. Angezeigt wird der elektrische 
Anteil in Kilometern, nicht per Balkendiagramm. So kann man das viel schneller 
erfassen. Lästig ist, dass man die mittige Taste L im Drehschalter nach jedem 

Motorstart und nach jeder Rückwärtsfahrt neu drücken muss, um beim Ausrollen 
stärker zu rekuperieren. 
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Der On-Board-Lader des Kuga PHEV lädt nur mit 3,6 kW, was den Ladevorgang bis 
zur vollen Aufladung auf rund dreieinhalb Stunden dehnt. Damit kann er in Taxi- 
und Mietwagenbetrieben eigentlich nur unter der Woche nachts aufgeladen werden, 

wenn es kaum Nachtbetrieb gibt. Schnell laden an Gleichstrom-Ladesäulen ist gar 
nicht möglich. Das Ladekabel findet bequem unter dem Laderaumboden Platz, weil 
es kein Ersatzrad gibt. Serie ist übrigens nur das Ladekabel für die 

Haushaltssteckdose, das für öffentliche Typ-2-Ladesäulen kostet extra. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 

 
Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs WR Nokian SUV 4 in der Dimension 
225/60 R 18 bestückt. Mit Ihnen ist das Fahrwerk sehr straff abgestimmt. 

Querfugen bekommt man deutlich zu spüren, denn über sie rollt der Kuga nicht sehr 
geschmeidig ab. Im Gegenzug schaukelt er sich auf langgezogenen Bodenwellen 
auch nicht auf und die Seitenneigung etwa in Kreisverkehren hält sich trotz des 

hohen Aufbaus in Grenzen. Die serienmäßige Bereifung des Titanium (225/65 R 17) 
wäre mit Sicherheit komfortabler und für den Einsatz als Taxi oder Mietwagen 
passender. 

 
Fahrerassistenzsysteme 
 

Der Testwagen hatte das Fahrerassistenz-Paket sowie das Technologie-Paket. 
Zum Fahrerassistenz-Paket gehören unter anderem ein Abstandsregler, eine 
Verkehrszeichen-Erkennung, ein Ausweichassistent, ein Pre-Collision-Assist mit 

Querverkehrs-Warnung, ein Toter-Winkel-Assistent sowie der Türkanten-Schutz, der 
beim Öffnen ausklappt. Ein Stauassistent mit Stop-And-Go-Funktion und „Fahrspur-
Pilot“ gehört ebenfalls dazu. Zum Technologie-Paket gehören adaptive LED-

Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten und dynamischem Kurvenlicht, 
die für Nachtfahrten sehr empfehlenswert sind. Dieses Paket kann man auch in 
den Ausstattungsstufen „Titanium“ und „Titanium X“ bestellen. Einzeln bestellen kann 

man keine der beiden LED-Scheinwerfer-Varianten. Sie sind immer ein Paket-
Bestandteil. 
 

Der Abstandsregler konnte auch auf Tempolimits reagieren. Er erfasste 
vorausfahrende Fahrzeuge relativ frühzeitig und bremste dann gleichmäßig 
herunter und nicht so ruckartig, wie dies bereits bei anderen Testfahrzeugen der Fall 

war. Wenn ein vorausfahrendes, langsamer überholendes Fahrzeug auf der 
Autobahn wieder nach rechts einscherte, reagierte er oft verzögert und wartete etwas 
lang, bevor er wieder auf Wunschgeschwindigkeit beschleunigte. Auch die Reaktion 

auf Tempolimits ist geschmeidig und nicht ruckartig. In einem Fall reagierte die 
Frontkamera allerdings auf ein durch Zusatzschild auf nasse Fahrbahn beschränktes 
Limit und bremste herunter, obwohl die Fahrbahn gerade trocken war, und irritierte 

den nachfolgenden Verkehr. Die Kamera ist dazu in der Lage, Zusatzschilder auch 
mit Schrift anzuzeigen, deshalb verwunderte diese Reaktion. 
 

Verbrauch 
 
Auf insgesamt 917 Test-Kilometern verbrauchte der Ford Kuga PHEV Vignale 

zwischen 4,88 Litern und 5,64 Litern auf 100 Kilometern. In der Stadt und bei 
Überlandfahrten wurde mit der stärkeren Rekuperation gefahren. Naturgemäß wirken 
sich Fahrten in der Stadt und auf Überlandstrecken ebenso wie das Aufladen des 
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Akkus verbrauchssenkend aus. Der Durchschnittsverbrauch betrug 5,34 Liter. 
Hinzuzurechnen sind 25 kWh für 8,90 Euro brutto für zweimaliges vollständiges 
Laden des Akkus. Der Plug-in-Hybrid hat nur einen 45-l-Tank, während alle anderen 

Antriebsvarianten einen 54-l-Tank haben. 
 
Der Ford Kuga PHEV kann an Wallboxen nur mit 3,6 kWh Ladeleistung laden. 

Daher dauert die Aufladung des ganz leeren Akkus mit einer Kapazität von 14,4 
kWh laut den technischen Daten der aktuellen Preisliste vom 2. September 2022 
rund 3:30 Stunden. Das war exakt die Zeit, die er bei leerem Akku an zwei 

Ladesäulen brauchte, die jeweils mit 22 kW hätten laden können. 
 
Ausstattungs-Empfehlung 

 
Für Taxis und Mietwagen ist die Ausstattungslinie „Titanium X“ zu empfehlen. 
Bei ihr sind unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein zehnfach elektrisch 

einstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, statische LED-Scheinwerfer mit 
Fernlicht-Assistent und LED-Nebelscheinwerfern, das Navigationssystem und eine 
sensorgesteuerte elektrische Heckklappe serienmäßig. 


