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Beim Stichwort reisefertiger Allrad Bus in der 
Kompaktklasse denkt man unweigerlich an den 
VW Bulli in seinen verschiedenen Varianten, ob 
von VW oder zahlreichen Nach- und Ausrüstern. 
Echte Konkurrenz mit Allrad ist bisher rar, doch 
seit Herbst dieses Jahres gibt es einen neuen He-
rausforderer des Platzhirsches, den Ford Nugget 
Allrad. 
 

Der Ford Nugget an sich ist nichts Neues. Unter 
der Bezeichnung Nugget firmiert seit über 30 
Jahren der Westfalia Camper Umbau des Ford 

Transit Custom (nicht zu verwechseln mit dem großen 
Ford Transit in Sprintergröße). Neu ist der Nugget als 
Allrad, allerdings nicht von Ford selbst. 
Diesem Thema hat sich die extrem Fahrzeuge GmbH aus 
Schwenningen angenommen. Auf der Abenteuer Allrad 
2015 präsentierte extrem Fahrzeuge erstmals die Allrad 
Nachrüstung für den großen Ford Transit und stellte die-
se auch für den Ford Transit Custom in Aussicht. 
Seit Herbst dieses Jahres bietet einer der großen Ford 
Nugget Händler in Deutschland, die GM Leasing in Mün-
chen, exklusiv den Ford Nugget Allrad mit der Umrüstung 
von extrem Fahrzeuge an. Frank Sacher, Geschäftsfüh-
rer der GM Leasing und absoluter Nugget Fan, treibt das 
Thema Nugget Allrad schon lange um. Nachdem nun 
eine technische Lösung am Markt war, war für ihn ganz 

extrem Fahrzeuge
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Der Ford Nugget Allrad: Die Hinterachse bietet für die Busklasse einiges an Verschränkung.

Die Trapezklötze für die Fahrschemelabsenkung und Höher-
legung der Karosserie sowie der Getriebeabgang für die 
Kardanwelle zur Hinterachse.

Die Allradzuschaltung ist harmonisch und gut erreichbar links 
des Lenkrads oberhalb der Lüftung integriert.

klar, dass er seine Nugget Begeiste-
rung nun auch mit vier angetriebenen 
Rändern umsetzt. 

Grund genug für uns, bei Steffi Höck 
und Frank Sacher vom GM Leasing 
nachzuhaken und uns einen Nugget 
zum Test zu organisieren. 
Der Fahrzeugstützpunkt von GM Lea-
sing ist im oberbayerischen Kochel 
am See. Vor dem herbstlichen Test-
wochenende klingele ich noch bei 
meinem Kumpel Dieter durch, ob er 
nicht Lust auf ein Campingwochenen-
de in den Alpen hat. Er sagt spontan 
zu und verspricht sämtliche Ausrü-
stung für die Lagenfeuerromantik 

in seinen Allrad Sprinter zu packen. 

Basisfahrzeug und Allradumbau
In Kochel erfolgt erst mal die Einwei-
sung in den Nugget durch Steffi und 
Frank. Anfangs bin ich skeptisch, denn 
der Grundriss des Nugget ist eher 
untypisch. Anders als im klassischen 
Camper Ausbau, mit der Küchenzeile 
an der Seitenwand, präsentiert sich 
der Nugget mit einer Heckküche, des-
sen Kochplatten an der Rückseite der 
Sitzbank liegen. Sofort denke ich mir, 
viel Platz bleibt da nicht für die Liege-
fläche unten. 
Doch im Laufe des Wochenendes 
werde ich eines Besseren belehrt und 

finde echten Gefallen an dem Grund-
risskonzept. Die wesentlichen Unter-
schiede und auch Vorteile sind der 
Durchgang zum hinteren Bereich und 
die große, voll nutzbare Küche auch 
bei fünf Personen am Tisch oder ge-
machter Liegefläche. Der Durchgang 
sorgt dafür, dass man an sämtliches 
Gepäck und Ausrüstungsgegenstän-
de von innen herankommt und nicht 
nur über die Heckklappe. Als nachtei-
lig ist zu nennen, dass die Breite der 
Durchlademöglichkeit eingeschränkt 
ist und bei viel Gepäck dieses in der 
Küche oder im Durchgang gestapelt 
werden muss. Im Serien Nugget kann 
man interessanterweise auch die 
Heckklappe nicht von innen öffnen. 
Dies bietet GM Leasing im Nugget 
Allrad mit an. So kommt man auch 
von der Küche nach draußen. Erfreu-
lich ist die sonstige Serienausstat-
tung des Nugget von Drehsitzen über 

Außendusche, Verbraucherbatterie bis zur Standheizung. 
Ähnlich wie beim Serienaufstelldach beim VW gibt es leider 
auch bei der Ford / Westfalia Variante nur kleine Fenster im 
Zeltbalg. Das dies nicht mehr zeitgemäß ist und ein ganz an-
deres Raumgefühl mit großen Fensterflächen erreicht wer-
den kann, scheint bei den großen Herstellern immer noch 
nicht angekommen zu sein.  
Im Vergleich zur zweiradgetriebenen Variante kommt der 
Nugget Allrad wuchtig daher. Dies liegt zum einen an der 
10 cm erhöhten Karosserie durch den Allrad Umbau, die 
auch zu mehr Platz in den Radkästen führt. Zum anderen an 
den 235/55R18 Rädern, die die ursprünglichen 215/65R15 
ersetzen und zu mehr Bodenfreiheit beitragen. Der Platz un-
ter der Karosserie wird für die Kardanwelle zur Hinterachse 
benötigt. Ergänzt wird das Ganze durch einen vorderen Mo-
tor- und Unterfahrschutz.
Da nicht nur die Karosserie höher gelegt wurde, sondern 
gleichzeitig der Fahrschemel – das ist der Hilfsrahmen, der 
Motor, Getriebe und Radaufhängungen trägt – abgesenkt 
wird, erhält man auch verbesserte Böschungs- und Ram-
penwinkel gegenüber der Zweiradvariante. 
Die Bedienung des zuschaltbaren Allrad ist denkbar einfach. 
Im Cockpit links neben dem Lenkrad, am oberen Rand der 

Anfangs bin ich skeptisch, denn der 
Grundriss des Nugget ist eher untypisch ...
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Rufen Sie uns an!  Tel: 0177-3646383
www.drecatec-offroad.de

Von der Leerkabine zum Selbstausbau bis zur reisefertigen
Komplettkabine mit drecatec-Systemen für Treppen, Türen,

Hecklastträgern, Regenwassersammler, Kabinendurchstiegen

Hightech-Leichtbau mit allen Funktionen zum bezahlbaren Preis

Sie finden uns in Dresden in der 
Meschwitzstraße 21 oder schreiben                      
Sie uns eine email an b.schrettle@drecatec.de

Auch bei voller Besetzung am Tisch kann parallel in der geräumigen Küche gearbeitet werden.

Hintereingang zur Heckküche. Unterhalb der Spüle ist Stau-
raum bzw. der Fußraum für die untere Liegefläche.

Blick in die Küche bei abgeklappter oberer Liegefläche.

Lüftung ist ein kleines Knöpfchen, das 
aussieht, als wäre es schon immer da 
gewesen. Einmal Drücken genügt, die 
Beleuchtung springt von Blau auf Rot, 
der Allrad ist aktiv.

Genug der Theorie, 
ab in die Praxis
Nun ist genug erklärt, es wird Zeit für 
die Praxis. Was bietet sich hier in den 
Alpen besser an, als ab auf die Alm 
und sehen wie weit man kommt. Es 
dauert nicht lange und schon finde 
ich mich in der typischen Camper Si-
tuation wieder - feuchte Wiese ohne 
und mit leichter Steigung. Der Vor-
derradantrieb dreht auf einer Seite 
durch, nichts geht mehr. Schnell das 
Knöpfchen gedrückt und siehe da, 
die zugeschaltete Hinterachse schiebt 
den Nugget durch die feuchte Wiese 
auch über einige Buckel weiter den 
Hang hoch.

komme ich mit Allrad Unterstützung 
problemlos auf die Almen hoch, auch 
bei feuchten Wiesen und ausgewa-
schenen Schotterwegen. Hier zeigt 
der Nugget, für einen Kompaktbus, 
auf der Hinterachse eine akzeptable 
Verschränkung.
Nachdem ich mich genügend auf den 
Almen getummelt habe, geht es wie-
der abwärts ins Tal zu dem ein oder 
anderen Flussbett, um den Nugget 
auf dem Terrain zu testen. Bei größe-
ren Steinen beruhigt es das Gewissen 
einen Unterfahrschutz vor dem Motor 
zu haben. Dennoch ist vorsichtiges 
Fahren angesagt und Hindernisse 

Wer vom klassischen Geländewa-
gen kommt, muss sich trotzdem 
umgewöhnen. Zum einen gibt es 
keine Untersetzung und die elek-
tronische Drehmomentregelung 
lässt das Drehmoment etwas ver-
missen. Gleichzeitig macht mir die 
Start-Stopp-Automatik heutiger 
Fahrzeuge einen Strich durch die 
Rechnung. In dem Moment, wo ich 
am Hang kurz stehe, geht der Motor 
aus. Nachdem ich die Tücken moder-
ner Autos gemeistert habe – sprich 
Start-Stopp-Automatik immer gleich 
abschalten und mit beherztem Gas-
fuß und etwas Schwung fahren – 

sind am besten mit dem Vorderreifen zu nehmen, da die 
Bodenfreiheit unter dem Fahrschemel bauartbedingt nur 
wenig höher ist als beim zweiradgetriebenen Modell. Damit 
lässt sich aber durchaus durch einige Passagen navigieren. 
Gerade bei steileren Anstiegen auf unebenen Wegen führt 
der Allrad doch zu mehr Traktion und somit zu fahrzeug-
schonenderer Fahrweise, da sonst mit mehr Schwung ge-
fahren werden müsste. Eine Überlegung wäre auch das Au-
tomatikgetriebe statt der manuellen Schaltung zu wählen, 
da dieses neben durchgängiger Traktion auch ein kürzeres 
Übersetzungsverhältnis bietet. Leider gibt es den Allradum-
bau nur fürs Schaltgetriebe. Darüber hinaus ist die Fahr-
weise ansonsten unspektakulär und entspannt. Komfor-
table Sitze mit vernünftigem Seitenhalt und die erhöhte 
Sitzposition tragen dazu bei.

Schnell das Knöpfchen gedrückt und die 
zugeschaltete Hinterachse schiebt den 

Nugget die feuchte Wiese hoch ...
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MARCUS HAASE
Langenhofer Weg 59
D-25337 Seeth-Ekholt
M: +49 (160) 2804639

www.off-road-schmiede.com
info@off-road-schmiede.com

Wir fertigen auf den
verschiedensten
Basisfahrzeugen

individuelle Lösungen für
Ihre kleine und große

Reise!

Nach einjähriger Testfahrt bieten wir ab sofort auch extrem solide 
Off-Road-Anhänger in verschiedenen Ausführungen an!

Besondere Geschenke

unter den Baum!
www.q-adventuregear.de
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Bei steilen Böschungen zeigt sich der Mehrwert 
des Allrads.

Trotz Heckküche steht unten ein vollwertiges Bett für zwei Personen zur Verfügung.

In der kalten Herbstnacht wärmt erst das Feuer 
und dann bei Bedarf die Standheizung.

Ausklang
So langsam nähert sich der Tag dem 
Ende, in den engen Tälern wird es 
schon dunkel. Langsam ziehen trotz 
Sonnenschein die Temperaturen an. 
Während ich mich auf der Testfahrt 
weiter verlustiere, befindet sich Die-
ter inzwischen in der Nähe und hat 
spontan zwei weitere Kumpels mit 
einem Land Rover und einem T3 ak-
tiviert. 
Gemeinsam suchen wir uns ein ge-
mütliches Camp an der Isar, um in 
südafrikanischer Camper-Manier 
eine Wagenburg zu bauen. Den an-
ziehenden Temperaturen trotzen wir 
mit einem ordentlichen Lagerfeuer. 
Das ist auch nötig, nachdem die Son-
ne endgültig hinter dem Berg ver-
schwunden ist. Zwischendurch teste 
ich die Standheizung im Nugget. Mit 
3 KW wird es innerhalb kürzester Zeit 
lauschig warm. Wir lassen den Abend 

morgendliche Espresso hilft mir in die 
Gänge.

Fazit
Der Ford Nugget Allrad ist eine Alter-
native zum Platzhirsch. Der Grundriss 
ist durchdacht und überzeugt, die Se-
rienausstattung ebenso. 
Der Test Nugget war mit Aufstelldach 
ausgestattet, es gibt den Nugget All-
rad aber auch in der Hochdachvari-
ante. Derzeit ist der Allradumbau auf 
den normalen Radstand beschränkt. 

gemütlich ausklingen und sitzen bei 
Vollmond bis lang in die Nacht, wäh-
rend im Hintergrund die Isar rauscht.
Nach Probeliegen im Aufstelldach, 
das mit 138 cm x 200 cm eine ordent-
liche Größe bietet, verbringe ich die 
Nacht im unteren Bett. Dieses ent-
steht aus der umgeklappten Sitzbank 
und einem Teil der Küchenkonsole. 
Anfangs war ich noch skeptisch, ob es 
groß genug ist. Ist es aber, nicht nur 
den Maßen nach (108 cm x 191 cm), 
sondern auch in der Praxis.
Morgens komme ich in den Genuss 
des Heckküchen-Layouts. Ohne das 
Bett aufräumen zu müssen ist die 
Küche voll funktionsfähig und der 

Basis Fahrzeug
•  Ford Transit Custom Kombi 
•  Motor /Getriebe: 2.0 TDCI (125 KW / 170 PS), 6-Gang-Schalt-
getriebe

•  18 Zoll Alufelgen schwarz mit Reifen 235/55
•  Audiosystem 40 Navigation 
•  Sicht-Paket 3 (beheizbare Frontscheibe, Außenspiegel elektr. 
anklappbar und beheizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, 
Rückfahrkamera, Fahrspurassistent)

•  Anhängerkupplung

Westfalia-Ausstattungspaket Nugget, u.a. 
•  Komfort-Drehsitze
•  3er Sitzbank, verwandelbar in Liegefläche 108 cm x 191 cm
•  Klapptisch über die halbe oder gesamte Sitzbankbreite
•  Aufstelldach aus Kunststoff mit Liegefläche 138 cm x 200 cm
•  Diesel-Standheizung 3 KW
•  40 L Kompressorkühlschrank
•  Zentralsteuerung für Heizung und Kühlbox
•  Küchenblock mit Gasanlage für 2,8 kg Flasche
•  42 L Frisch- und Abwassertank
•  Porta-Potti
•  Außendusche an Küchenrückseite
•  Landstromanschluss
•  Verbraucherbatterien 12 V / 190 Ah
•  Licht-Paket mit LED Ambientelicht in Küche und Zwischenraum

GM-Leasing Ausstattung, u.a.
•  Allrad-Umbau (extrem Fahrzeuge GmbH): zuschaltbarer 
Allrad an der Hinterachse, 10 cm Höherlegung Karosserie und        
Absenkung Fahrschemel, Gesamthöhe des Fahrzeugs nach 
Umbau 2,16 m

•  Halbfolierung Carbon Folie
•  Heckklappenentriegelung von innen
•  Glasschiebedach

Preis Ford Transit Nugget Allrad 2.0 TDCI (170 PS)
•  mit Aufstelldach ab 55.800 €
•  mit Hochdach ab 56.400 €

Gesamtpreis Testfahrzeug 61.000 €

Bezugsadresse: www.mieten-testen-kaufen.de
4x4 Umbau: www.extremkonzepte.com

Bei GM Leasing soll der Nugget Allrad auch ins Vermietpro-
gramm aufgenommen werden.

Ohne das Bett aufräumen zu müssen ist die 
Küche voll funktionsfähig ...

Infos Ford Nugget 4x4
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