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Kante zeigen oder durchflutschen?
Immer wieder wird gesagt: Moderne Autos sehen gleich aus und fahren sich gleich. Unterschiede seien 

 marginal. Der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid und der Ford Puma Diesel beweisen das Gegenteil.
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So unterschiedlich Jeep Renegade und Ford Puma sich von außen präsentieren, so anders 

sieht die Technik unter dem Blechkleid aus

Jeep Renegade und Ford Puma sind Pa-

radebeispiele für die Vielfalt der aktuellen 

Automobile. Einerseits aus Design-Aspek-

ten andererseits auch aufgrund ihrer tech-

nischen Lösungen. 

Fangen wir beim US-amerikanischen 

Italiener an, der mittlerweile zum französi-

schen Stellantis-Konzern gehört. Der Rene-

gade repräsentiert derzeit den Einstieg in 

die Jeep-Welt. Und ist – ein wichtiger As-

pekt – sofort als Jeep erkennbar. Der cha-

rakteristische Kühlergrill mit den sieben 

Streben, die kastige Form und das Heck mit 

den markanten Rückleuchten lassen ihn 

von Weitem als Jeep erkennen. 

Aus Designsicht komplett konträr prä-

sentiert sich der „schlanke“ Ford Puma. Er 

ist zwar nur sieben Zentimeter flacher und 

zweieinhalb Zentimeter kürzer, aber eben-

so breit. Und er möchte den Dynamiker im 

Vergleich mimen. Flache Motorhaube, eine 

Prise Porsche-Design und ein dezent cou-

péartiges Heck – wie es nun der Mustang 

Mach-E ebenso besitzt – machen auch ihn 

zum Hingucker und zum Kassenschlager. 

Viel Luft nach oben

Der Einstieg gelingt im Jeep einfacher, das 

war zu erahnen. Doch innen sitzend – egal 

ob vorne oder hinten, gibt es sogar im ge-

duckten Ford ausreichend Platz. Aufgrund 

der aufrechten Sitzposition und der über-

bordenden Kopffreiheit hat der Renegade 

dennoch spürbar mehr Luft in alle Richtun-

gen. Wer jetzt meint, der Jeep wäre ob der 

kastigen Form sehr übersichtlich, muss 

enttäuscht werden. Die A-Säulen sind 

wohl die stämmigsten im Automobilbau 

und versperren oft die Sicht beim Blick in 

die Kurven. Leider verbessert sich der 

Überblick auch nicht, wenn man mal nach 

schräg hinten schauen muss. Der Ford 

kann es besser, wenngleich es auch bei 

ihm nicht gut gelingt und beim Abbiegen 

in der Stadt stets ein Beigeschmack bleibt. 

Das Gestühl im Jeep stammt von Fiat, 

wie viele Bedienteile. Denn der Bruder – 
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nicht nur im Geiste heißt Fiat 500 X. Beide 

werden zwischen Neapel und Bari, in Mel-

fi, produziert. Im Puma kommen Ford-

Freunden die Bauteile ebenfalls bekannt 

vor – von Ford halt. Jedoch wird der Puma 

weder in den USA noch in Köln gefertigt. 

Er rollt in der Walachei vom Band, genauer: 

im rumänischen Werk Craiova. Die Sitze im 

Ford sind für die meisten Menschen ange-

nehmer, um auch mal lange Strecken fah-

ren zu können. Mehr Einstellmöglichkeiten 

und ein nicht ganz so schweißtreibender 

Bezug sind Gründe dafür. 

Bei der Verarbeitung geben sich beide 

keine Blöße, wenngleich zu „perfekt“ noch 

ein weiter Weg vor ihnen liegt. Im Jeep 

nervt der Blinker, den man nur mit Mühe 

zum „Komfortblinken“ überzeugen kann. 

Entweder er blinkt gar nicht oder er rastet 

ein, dazwischen gibt es meist nichts. Beide 

SUV werden zum Großteil noch mit Dreh- 

und Drückschaltern bedient, was sel- 

biges oftmals vereinfacht. In den Tiefen 

des Touch-Infotainmentmenüs findet man 

sich dann im Ford besser zurecht als im 

Jeep. Wer sich mit Autos nicht auskennt, 

wird im Jeep beispielsweise nie die Sitz- und 

Lenkradheizung finden – und auch keine 

Induktivladeschale. Letztere gibt es nämlich 

nicht. Dafür ist aber sein Handschuhfach 

beleuchtet, was mittlerweile selten ist, aber 

bei der Suche im Dunkeln hilft, ohne die 

Handy-Taschenlampe anwerfen zu müssen.

In den Kofferräumen haben die Herstel-

ler noch nicht an den Lampen gespart und 

in den Ford passt erstaunlicherweise deut-

lich mehr hinein als in den Jeep, dessen 

Heckklappe zudem nicht hoch genug öff-

net. Am Platzmangel ist der Plug-in-Hybrid 

im Untergrund schuld. Im Ford gibt es an-

stelle vom Zusatzantrieb einen waschba-

ren Schmutzkasten. Das ist clever.

Plug-in oder Diesel?

Ob nun ein Plug-in-Hybrid oder ein Diesel 

bei einem Mini-SUV cleverer ist, muss jeder 

selbst entscheiden und sollte es vom Ein-

satzzweck des Autos abhängig machen. 

Der Phev ist für den Stadtbetrieb perfekt. 

Und zwar nur dort. Die obligatorischen 40 

E-Kilometer schafft jeder mit ihm. Das Auf-

laden dauert lange vier Stunden – wie bei 

fast allen Teilzeitstromern. Dessen muss 

man sich immer wieder bewusst sein und 

jeden Stecker nutzen. 

Puma und Renegade zeigen, wie 

groß die Bandbreite bei den Mini-

SUV ist – optisch und technisch.

Der Jeep hat eine steil stehende Heckklappe. Die coupéartige des Ford will Sportlichkeit vermitteln



32 Autoflotte   8_9/2021  

 SUVSPEZIAL    FORD PUMA 1.5D VS. JEEP RENEGADE 4XE

   + Ford Puma

 ❙ Leiser Diesel

 ❙ Ausgewogene Fahreigenschaften

 ❙ Sparsam

    –

 ❙ AdBlue nötig

 ❙ Innerstädtisch staksiges Fahrwerk

 ❙ Wenig Kniefreiheit im Fond 

 

+ Jeep Renegade

 ❙ Geladen emissionsfrei unterwegs

 ❙ Viel Platz auf 4,20 Metern

 ❙ Gutes Image

    –

 ❙ Komplizierte Bedienung

 ❙ Benziner ohne E-Power zu schwach

 ❙ Fahrwerk hoppelt

GETESTET

VON

❚ 1 Die Sitzposition im Ford Puma ist sehr 

individuell anpassbar, die Sitze bieten ei-

nen guten Kompromiss aus Komfort und 

Seitenhalt  ❚ 2 Im Jeep geht es etwas spar-

tanischer zu. Zumindest bei den Sitzen   

❚ 3 Digitaldisplays, wohin man schaut. Die 

Bedienung gelingt aber recht elegant   

❚ 4 Warum sich die Sitz- und Lenkradhei-

zung im Renegade ausschließlich übers 

Touchfeld steuern lässt, bleibt ein Geheim-

nis  ❚ 5 Strom fließt Phev-typisch langsam 

in den Jeep. Für die Bürostandzeit und 

über Nacht ist es aber schnell genug  ❚ 6 

Der Puma 1.5 EcoBlue will zum Abgasreini-

gen Ad Blue haben – kann auch nerven  ❚ 7 

Eine klassische Hutablage gibt es im Ford 

nicht, lediglich dünner Stoff legt sich als 

Sichtschutz drüber  ❚ 8 Im Jeep gibt es nur 

eine Etage. Unten drunter befinden sich 

Batterie und der Elektromotor, der dem 

Renegade 4Xe seinen Allradantrieb er-

möglicht

1 2

3 4

5 6

7 8
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Ist der Akku gefüllt, schießt der Ami er-

staunlich behände nach vorn. 7,5 Sekunden 

sollen es beim Standardsprint sein. Verwal-

tet wird die Kraft von einem Sechsgang-Au-

tomatikgetriebe, dessen Gangwahlhebel im 

Fahrgastraum wie ein Fremdkörper wirkt. So 

wirklich zurecht kommt die Wandlerauto-

matik mit der kombinierten Kraft aus 

130-Benzin-PS an der Vorderachse und 

60-Elektro-PS an den Hinterrädern nicht. Ab 

und an schaltet sie wirr und nicht immer 

steht der passende Gang parat. Vor allem 

beim Anfahren agiert sie oft grob und auf 

der Autobahn ist der manuelle Modus häu-

fig leidmindernd. Dort jedoch nervt der An-

trieb zumindest dann, wenn der Akku leer 

ist. Beim Sprint ist stets E-Boost vorhanden, 

wer länger über 150 km/h fahren möchte, 

fährt nach kurzer Zeit jedoch nur noch mit  

130 PS, die aus 1,3 Litern Hubraum generiert 

werden und für 1.845 Kilogramm Lebend-

gewicht zu schwach sind – wenigstens ist 

der Verbrenner leise. Für die Autobahn ist 

der Renegade 4Xe, wie der Plug-in getauft 

wurde, nicht gemacht. Die Lenkung ist dort 

besonders gefühllos und man korrigiert 

ständig – selbst beim Geradeausfahren. Hin-

zu kommt ein Hoppel-Fahrwerk, das auch 

mit Beladung und Reifendruckveränderung 

kaum besser wird. Auf der Kurzstrecke ist all 

das weniger dramatisch.

Weniger dramatisch lautet das Stich-

wort für den Ford. Der leistet mit seinem 

1,5-Liter-Diesel – EcoBlue getauft – zwar 

Ford Puma 1.5 EcoBlue  
ST-Line X

Testwagenpreis: 27.377 Euro

R4/1.499 | 88 kW/120 PS | 285 Nm  

ab 1.750 U/min | 6-Gang-Schalter  

10,3 s | 185 km/h   

WLTP-Verbrauch: 4,5 D | 119 g/km

4.207 x 1.805 x 1.548 mm  

Kofferraumvolumen: 456 – 1.216 l

KH: 15 | TK: 19 | VK: 20

Effizienz: A

Ölwechsel: 2 Jahre/30.000 km

Garantie: 2 Jahre 

Jeep Renegade 4Xe  
Limited

Testwagenpreis: 33.833

R4/1.332 | 96 kW/130 PS | 270 Nm  

ab 1.850 U/min | 7,5 s | 182 km/h   

Elektromotor: 44 kW/60 PS   

Systemleistung: 140 kW/190 PS 

Batteriekapazität: 11,4 kWh (netto)

Reichweite: 49 WLTP-Kilometer

Ladezeit bei 3,7 kW: ca. 4 Std.  

Verbrauch: 1,8 Liter Superbenzin + 

11,4 kWh | 42 g/km

4.236 x 1.805 x 1.620 mm   

Kofferraumvolumen: 330 – 1.277 l

KH: 19 | TK: 20 | VK: 20

Ölwechsel: jährlich/15.000 km

Garantie: 4 Jahre bzw. 8 Jahre/ 

160.000 km auf Akku

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

DATPROGNOSE

Ford Puma 1.5d ST-Line X  

36 Monate mit Sonderausstattung

15.000 km/Jahr: 46%

25.000 km/Jahr: 40,7%

40.000 km/Jahr: 33,2%

Jeep Renegade 4Xe  

Limited 36 Monate mit 

Sonderausstattung 

15.000 km/Jahr: 43,7%

25.000 km/Jahr: 38,5%

40.000 km/Jahr: 31,3%

nur 120 PS, die stehen aber zuverlässig je-

derzeit bereit und machen aus dem 1.348 

Kilogramm leichteren Ford einen Spaßma-

cher. Er wiegt also 500 Kilogramm weniger 

als der Jeep. Elektromotor und Automatik-

getriebe wiegen eben. Immerhin macht 

die Kombination den Jeep zum Allradler 

– selbst dann, wenn die Batterie leer ist. 

Dann sorgt ein Riemen-Starter-Generator 

für Strom, der die Hinterachse auch bei lee-

rer Batterie fürs Kraxeln wappnet. Einen 

anderen Allradantrieb gibt es beim Rene-

gade gar nicht mehr und Jeep bietet den 

4Xe als 190- (Testwagen) und 240-PS-Ver-

sion an. Letzteren gibt es in der Ausstat-

tung Trailhawk – dem Jeep-Signet für ech-

tes Offroad-Performance. 

Puma ohne Krallen

Da kann wiederum der Puma trotz seines 

Namens nicht durchschnurren, obwohl 

sein Diesel akustisch sehr sanft agiert. 

Denn den Ford gibt es immer nur mit 

Frontantrieb, was wohl im schlimmsten 

Fall im Schnee auffallen würde. Dafür fährt 

er geschmeidig auf der Autobahn, federt 

dort souverän und liegt satt auf der Fahr-

bahn. Die Lenkung tut exakt das, was man 

wünscht und der Fahrer fühlt sich gut mit 

dem fahrbaren Untersatz verbunden. Im 

Diesel-Puma passt auch das Sechsgang-

Handschaltgetriebe hervorragend. Die Ab-

stufung sitzt, die Kraftschlüsse sind sauber 

und es macht mal wieder Spaß, manuell 

durch die Schaltgassen zu wedeln. Wer das 

mit Bedacht macht, kommt mit rund fünf 

Litern Diesel und etwas Ad Blue flott 100 

Kilometer weit. Der Renegade schafft die 

gleiche Strecke mit knapp 30 Kilowattstun-

den Strom (inklusive Ladeverluste), sofern 

er 1,5 Mal nachgeladen wird. Günstiger ist 

man dann aber immer noch nicht unter-

wegs, denn 30 kWh Ökostrom kosten gut 

neun Euro; fünf Liter Diesel derzeit 7,25 Eu-

ro. Und beim Plug-in-Hybriden kommt (zu)

oft Benzin hinzu. 

Attraktiv wird der Jeep aber dennoch. 

Knapp 34.000 Euro kostet der gut ausstaf-

fierte Renegade 4Xe (190 PS) als Limited, 

abzügich 6.750 Euro Umweltbonus. Ver-

steuert wird nur die Hälfte des Bruttolis-

tenpreises, also rund 20.000 Euro. Beim 

Ford Puma 1.5 EcoBlue mit 120 Diesel-PS 

sind es beim ST-Line 27.400 netto, also 

Gleichstand. Versteuert wird ein Prozent. 

Eigentlich ein faires Angebot. Doch bei der 

Rechnung könnte man ins Grübeln kom-

men. Selbst dann, wenn man dem Jeep ei-

ne gewisse Hemdsärmeligkeit vorwerfen 

kann – andere nennen es simpel und un-

gehobelt. Aber irgendwie passt das zur 

Marke Jeep und zum groben Design – aber 

auch zu Ihrem Fuhrpark? mb


