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Köln (NRW). Ford erweitert die erfolgreiche Ran-
ger-Familie um die exklusiven Sondereditionen 
Stormtrak und Wolftrak, die in limitierter Stück-
zahl auf den Markt kommen. beide Versionen 
unterstreichen durch ihren jeweils spezifischen 
Charakter den Stil und die vielseitigen Fähig-
keiten des Ford Ranger, der als meistverkaufter 
Pick-up Europas eine große Fangemeinde be-
geistert. Die beiden Sondereditionen Stormtrak 
und Wolftrak starten im oktober dieses Jahres 
europaweit in den Verkauf. Sie erweitern damit 
die preisgekrönte Ranger-Familie, die Ford für 
unterschiedlichste Kundenansprüche aufgelegt 
hat - inklusive der Hochleistungsvariante Ran-
ger Raptor und dem kürzlich angekündigten 
Ranger Einzelkabine-Fahrgestell.

der ranger stormtrak fährt als hochwertig ausge-
stattete premium-Version vor. mit seinen eigenstän-
digen design-merkmalen und attraktiven Features 
spricht er kunden an, die für ihren lifestyle und 
ihren Job die praktischen Vorzüge dieses pick-ups 
ebenso schätzen wie seine großzügige ausstattung.

der ranger wolftrak ist als robuster pick-up für kun-
den ausgelegt, die souveräne Offroad-Performance 
wünschen, ohne dafür kompromisse beim komfort 
oder der attraktivität ihres Fahrzeugs eingehen wol-
len. Ford geht davon aus, dass der ranger wolftrak 
außer privatkunden vor allem nutzer in land- und 
Forstwirtschaft sowie in outdoor-orientierten ge-
schäftszweigen anspricht. der Ford ranger tritt im 
selbstbewussten stil und mit zupackenden Fähig-
keiten an. 

der stormtrak kombiniert ein tolles design mit zu-
sätzlichen luxusmerkmale und Features für einen 
aktiven lifestyle. 

neuer ranger stormtrak basiert auf der top-serien-
version wildtrak. 
die auf der top-serienversion ranger wildtrak ba-
sierenden sonderedition stormtrak zeichnet sich 
durch eine noch umfassendere ausstattung aus. als 
doppelkabine (4 türen, 5 sitze) bietet der storm-
trak großzügigen sitzkomfort auch in der zweiten 
Reihe, als Extrakabine (zwei Doppelflügeltüren, 2 + 
2 Sitze) überzeugt er durch eine noch längere Lade-
fläche. Für beide Kabinen- Ausführungen gilt: Dank 
der limitierten stückzahl behält diese sonderediti-
on eine hohe exklusivität. Für druckvollen Vortrieb 
sorgt in beiden stormtrak-Varianten der 156 kw 
(213 PS)1 starke Dieselmotor der Ranger-Familie, 
der 2,0-Liter-EcoBlue mit Bi-Turbo-Aufladung. Bis 
zu 500 Nm Drehmoment gewährleisten überlegene 
zugkraft im anhängerbetrieb.

der serienmäßig zuschaltbare allradantrieb erlaubt 
ohne Weiteres auch Offroad-Ausflüge und das 
10-Gang-Automatikgetriebe portioniert die Kraft 

Zwei neue Sondereditionen 
des Ford Pick-up 

ranger stormtrak eine lackierung in lucid-rot
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sanft und mühelos. Ford bietet exklusiv für den ran-
ger stormtrak eine lackierung in lucid-rot an. sie 
setzt den ebenfalls exklusiven roten kühlergrill-ein-
satz und die muskulöse Frontpartie wirkungsvoll in 
szene. als weitere außenfarben stehen die lackie-
rung Frost-Weiß, Royal-Grau sowie Saphir-Blau zur 
wahl. led-scheinwerfer und der massive motor-
schutz tragen ebenso zum eindrucksvollen auftritt 
bei wie die exklusiven dekore auf motorhaube und 
Flanken, das auffällige dreidimensionale Abzeichen, 
der schwarze hintere stoßfänger und der ebenfalls 
schwarze Sportbügel. Mit rund 1,0 Tonnen Nutz-
last2 und 3,5 Tonnen maximaler Anhängelast weist 
der ranger stormtrak die gleichen werte auf wie die 
wildtrak-Version.

die stormtrak-sitze bestehen aus dem gleichen ge-
schmeidigen leder wie im kultigen ranger raptor, 
akzentuiert durch gestickte stormtrak-logos und 
Einsätze aus technischem Gewebe. Oberflächen in 
dunkel-graphit mit roten nähten greifen die jeweili-
ge außenfarbe auf.

in deutschland bietet Ford den ranger stormtrak 
mit extrakabin (doppelkabine), elektrisches lade-
raumrollo: praktisch, komfortabel und sicher. Zur 
serienausstattung des ranger stormtrak mit dop-
pelkabine gehört auch das elektrisch betätigte lade-
raumrollo „mountain top“ industries, das die ladung 
komfortabel und sicher abdeckt. diese abdeckung 
lässt sich komfortabel über die Funkfernbedienung
öffnen und schließen oder über Tasten bedienen, 
die sich sowohl auf der Ladefläche als auch auf dem 
Armaturenträger befinden. Sensoren stellen den 
einklemmschutz sicher, damit weder Finger verletzt 
noch Fracht beschädigt werden.

Beim Wolftrak unterstützt die knackige Offroad-Per-
formance die nutzer bei allem, 
was sie bei der arbeit oder in der 
Freizeit abseits befestigter stra-
ßen unternehmen möchten. Für 
den ranger wildtrak mit doppel-
kabine ist das elektrisch betätigte 
laderaumrollo bereits seit länge-
rem auf Wunsch lieferbar, als Be-
standteil des laderaum-pakets 
Der Ranger Wolftrak: „Work hard, 
play hard“ „work hard, play hard“ 
- unter diesem motto geht der bul-
lige Ranger Wolftrak im Offroad-
style mit mattschwarzen details, 
elektronischem Sperrdifferenzial 
hinten und robusten all-terrain-
reifen an den start - lieferbar 
als extrakabine und als doppel-
kabine. der wolftrak wendet sich 

speziell an Fahrer, für die vor allem eine verlässli-
che Offroad-Performance wichtig ist.

der zuschaltbare allradantrieb mit rsC-system (roll 
stability Control) und traktionskontrolle verbessert 
zugleich die kletterfähigkeit an steilen steigungen 
und das Vorankommen auf weichem Untergrund. 
1,0 Tonnen Nutzlast2 sowie 3,5 Tonnen maximale 
anhängelast plus eine serienmäßige laderaum-
schutzwanne erlauben auch arbeitseinsätze im 
harten gelände. als option stehen eine manuelle 
laderaum-abdeckung und das aeroklas-hardtop 
zur wahl - letzteres ausschließlich im mattschwarz,
passend zu den dunkel gehaltenen karosserie-de-
tails des ranger wolftrak.

diese sonderedition basiert auf dem ranger Xlt 
und kombiniert den 2,0-Liter-EcoBlue Bi-Turbo-Die-
selmotor mit 125 kW (170 PS) Leistung wahlweise 
mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder mit 10-Gang-Auto-
matikgetriebe.

ein exklusiv für den ranger wolftrak gestalteter ae-
rodynamischer sportbügel, der sich mit massiven 
rohren nach hinten abstützt, unterstreicht den mar-
kanten auftritt dieser sonderedition und ermöglicht 
die sicherung von geräten oder werkzeugen sowie 
das Verzurren von ladung. die eindrucksvolle la-
ckierung in mystik-grau stellt die linien des pick-
ups gekonnt heraus; Grill, Motorschutz, 17-Zoll-
räder und seitenschweller-schutz in schwarz 
ergänzen das attraktive Finish. als alternative steht 
die außenfarbe royal-grau zur wahl. dunkel ge-
haltene wolftrak-abzeichen runden das exklusive 
design ab.

eine mattschwarze instrumententafel und matt-
schwarze türaufsätze sowie strapazierfähige 
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Anmerkung: die sondereditionen stormtrak und 
wildtrak sind als sind in deutschland als lkw homo-
logiert. die max. nutzlasten beträgt 961 kilogramm 
für die Version mit Doppelkabine und 1.015 Kilo-
gramm in Verbindung mit der einzelkabine. die ma-
ximale nutzlast variiert und hängt vom zubehör und 
der Fahrzeug-Konfiguration ab - siehe Aufkleber am 
Türpfosten der B-Säule. Die maximale Anhängelast 
variiert je nach Zuladung, Fahrzeug-Konfiguration, 
zubehör und anzahl der passagiere.

allwetter-Fußmatten zählen zu den details im in-
nenraum des ranger wolftrak. auch das konnek-
tivitäts- und Navigationssystem Ford SYNC 3 mit 
8-zoll-touchscreen gehört zur serienausstattung.

in Verbindung mit dem 6-gang-schaltgetriebe steht 
der ranger wolftrak in deutschland als extrakabine 
bereit. in der zweiten Version ist der wolftrak mit 
6-gang-schaltgetriebe und doppelkabine erhält-
lich.
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