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Köln (nRw). 
Der neue Ford 
westfalia nug-
get Plus, die 
l a n g v e r s i o n 
des beliebten 
Campingbus-
Klassikers nug-
get, präsentiert 
sich dem Publi-
kum. Zu sehen 
ist das Fahr-
zeug die marke 
mit dem blauen 
oval vor ort ver-
tritt. basis der 
neuen Variante 
ist der aktuel-
le Ford Transit 
Custom Kombi 
340 l2, der mit 367 mm zusätzlichem Radstand 
mehr Platz für zusätzliche Ausstattung bietet. Der 
Umbau zum „nugget Plus“ erfolgt in bewährter 
manier durch die westfalen mobil Gmbh. Schon 
äußerlich besticht das Fahrzeug als sehr stimmi-
ge weiterentwicklung der bewährten nugget-bau-
reihe: So rundet das neugestaltete hochdach mit 
seinem attraktiven heckabschluß den optischen 
Auftritt harmonisch ab.

innen wird das bewährte nugget-zweiraumkonzept 
bei der neuen Version grundsätzlich beibehalten und 
bietet u.a. einen küchenblock mit Chrom-nickelstahl-
Spüle und einen zweiflammigen Gaskocher. Eine 
40-l-kompressorkühlbox sorgt für Frische-nach-
schub, während für Frisch- und Abwasser entspre-
chende tanks mit je 42 liter Volumen an Bord sind. 
eine Außendusche an der küchenrückseite stellt 
eine praktische ergänzung dar.

das raumkonzept erfährt jedoch beim nugget plus 
mit zusätzlich gut 36 zentimetern innenraumlänge 
entscheidende funktionale ergänzungen: So bietet 
das heck des Fahrzeuges erstmals eine fest einge-
baute und mit Sichtschutz abschirmbare toilette, wäh-
rend hinter dem linksseitig orientierten küchenblock 
ein zusätzliches klappwaschbecken die waschhy-
giene vom küchenwaschbecken abkoppelt. gleich-

Der neue 
Ford westfalia nugget Plus 

zeitig erlaubt die neugestaltung des verlängerten 
heckbereichs auch ein erhöhtes Volumen der Stau-
schränke. ein zusätzlicher abgeschlossener Schrank 
mit hängefunktion hinter dem toilettenblock komplet-
tiert das gestiegene platzangebot. So gerüstet bietet 
der neue Ford westfalia nugget plus im Vergleich 
zum tausendfach bewährten klassiker nugget mehr 
Autarkie und platz für noch längere touren.
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385 nm sowie die top-Motorisierung mit 125 kw 
(170 pS)* und einem bulligen drehmoment von 405 
nm. Für beide leistungsstufen steht alternativ zum 
serienmäßigen 6-gang-Schaltgetriebe auch ein Au-
tomatikgetriebe mit sechs gängen zur wahl. dieses 
Getriebe findet überragende Zustimmung bei der 
nugget-kundschaft: Aktuell liegt der Automatik-Anteil 
für dieses Modell bei rund 40%.

die angebotenen Motoren verfügen beim nugget 
plus über modernste Abgastechnologien mit SCr-
katalysatoren, wobei der mit 21 liter Volumen groß-
zügig bemessene AdBlue-tank für mehrere tausend 
Kilometer Reichweite ohne Harnstoff-Betankung 
garantiert. Und wenn‘s dann doch soweit ist - der 
AdBlue-einfüllstutzen ist jeweils gemeinsam mit dem 
Kraftstoff-Einfüllstutzen unter der Tankklappe ver-
baut, was eine bequeme und hygienische nachbe-
tankung ermöglicht.

Großer Reisespaß
nicht nur das erweiterte Angebotsspektrum des 
neuen nugget plus stellt sich attraktiv dar, auch der 
preis ist es: der neue Ford westfalia nugget plus 
startet als umgebautes komplettfahrzeug mit dem 
ecoBlue-Motor 2,0 l tdCi mit 96 kw (130 pS) und 
manuellem 6-gang-Schaltgetriebe mit einem kom-
plettpreis von 59.274 euro (kombiniert aus der un-
verbindlichen preisempfehlung der Ford-werke 
gmbh inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten für das 
Basisfahrzeug und der unverbindlichen preisemp-
fehlung der westfalen Mobil gmbh inkl. MwSt. für 
das westfalia-Ausstattungspaket „nugget plus“ inkl. 
hochdach und Umbau). die bereits sehr umfangrei-
che Serienausstattung kann auf wunsch auch durch 
westfalia-Sonderausstattungen gezielt erweitert 
werden: So kann durch ein Fensterpaket mit großem 
dachfenster (700 x 500 mm - ersetzt das kleine, seri-
enmäßige dachfenster) vorn und einem zusätzlichen 
dachfenster (400 x 400 mm) hinten im hochdach die 
luftigkeit des erweiterten innenraumes nochmals ge-

die Schiebetür auf der Beifahrerseite und die heck-
schwingtür bieten komfortablen zugang zum er-
weiterten innenraum. Unverändert bleibt der Ford 
nugget auch in der plus-Version einer der wenigen 
echten Fünfsitzer in seiner „Campingbus“-klasse 
und bietet auf seiner variablen Sitzbank zwei integ-
rierte Isofix-Halterungen für Kindersitze.

zum erhöhten komfort des nugget plus - ebenso 
wie bei den anderen Modellen der nugget-Familie - 
tragen auch neue, drehbare Vordersitze bei, die mit 
verbesserter polsterung und konturierung gerade 
langstreckenfahrten noch angenehmer gestalten. 
der von den aktuellen Ford transit reisemobil-Ba-
sisfahrzeugen übernommene abklappbare hand-
bremshebel erleichtert zudem die drehbarkeit des 
Fahrersitzes: Auch im angezogenen zustand kehrt 
der handbremshebel in die niedrige Ausgangspositi-
on zurück und verbleibt so außerhalb des Schwenk-
bereiches des Sitzes.

Kräftige und wirtschaftliche Antriebe 
der nugget plus ist mit der hochmodernen Ford 
ecoBlue euro 6-dieselmotorengeneration in zwei 
leistungsstufen bestellbar: mit 96 kw (130 pS)* und 



Copyright Annette SCholz VerlAg              www.SCholzVerlAg.de                  redAktion horSt-dieter SCholz   

 reiSen: wohnmobile        20180109

steigert werden. ein weiteres optionales heckfenster 
im Hochdach (650 x 300 mm) steigert diesen Effekt 
auf wunsch nochmals. Und mit dem outdoorpaket 
wurde für den nugget plus eine weitere attraktive 
option konzipiert: diese umfaßt einen tisch und zwei 
Faltstühle für den bequemen Aufenthalt außerhalb 
des Fahrzeuges - und spezielle, platzsparende und 
sichere halterungen für das Mobiliar an der heck-
schwingtür (tisch) bzw. hinter dem küchenblock 
(Stühle). Auf wunsch können weitere Stühle geordert 
werden.

„die sehr positiven reaktionen auf die ersten infor-
mationen zum nugget plus haben uns sehr gefreut 
und uns in der entscheidung bestätigt, für das Früh-
jahrsgeschäft 2018 bereits mit einer limitierten An-
zahl an nugget plus auf Basis des aktuellen tran-
sit Custom vorzubereiten“, sagt Bernhard Schmitz, 
leiter nutzfahrzeuge Ford-werke gmbh. „wir sind 
überzeugt davon, die aktuell starke nachfrage nach 
kastenwagen- und Campingbuslösungen mit dem 
neuen nugget plus sehr gut zu bedienen und das 
bewährte nugget-portfolio perfekt zu ergänzen.“ * 
Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Kombi 
l2 (pkw-zulassung - Basisfahrzeug für den Umbau 
„nugget plus“ in l/100 km: 7,7 - 7,3 (innerorts), 6,5 
- 6,1 (außerorts), 7,1 - 6,5 (kombiniert); Co2-emis-
sionen (kombiniert): 183 - 169 g/km. Co2-Effizienz-
klasse: A

die angegebenen werte wurden nach dem vorge-
schriebenen Messverfahren [Vo (eg) 715/2007 und 
Vo (eg) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung] 
ermittelt. die Angaben beziehen sich nicht auf ein 
einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des 
Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwe-
cken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoff-
verbrauch und die Co2-emissionen eines Fahrzeugs 
hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des der Sanitärbereich
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Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern wer-
den auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-
technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für 
die erderwärmung hauptsächlich verantwortliche 
Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen 
Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen 
Co2-emissionen neuer personenkraftwagen kön-
nen dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, 
die Co2-emissionen und den Stromverbrauch neuer 
personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an al-
len Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unent-
geltlich erhältlich ist. Für weitere informationen siehe 
pkw-enVkV-Verordnung.

** kombiniert aus der unverbindlichen preisempfehlung der Ford-werke 
gmbh inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten für das Basisfahrzeug und 
der unverbindlichen preisempfehlung der westfalen Mobil gmbh inkl. 
MwSt. für das westfalia-Ausstattungspaket „nugget plus“ inkl. hoch-
dach und Umbau.

Technische Daten:
Ford 2.0 l tdCi
Motor: eco-Blue
AdBlue-tank: 21 liter
leistung: 96 kw/130 pS
Alternativ: 125 kw /170 pS
getriebe: 6-gang Schaltgetriebe oder Automatic
länge: 5.340 mm
Breite: 1.986 mm
höhe: 2.850 mm
hochdach
innenraum 36 cm länger
zulässige Sitzplätze: 5
Abwassertank: 42 liter
kompressorkühlschrank: 40 liter
hochdachbettmaße: 1.400 x 2.100 mm


