
Wir verkaufen unseren Ford Ranger Double Cab 4x4 XLT 2.5 TD voraussichtlich 

zum Ende November 2012. 

 

Das Fahrzeug ist in Namibia zugelassen (und natürlich Rechtslenker). Der Standort ist Windhoek. 

Baujahr Dezember 2010, erste Zulassung im März 2011 

Kilometerstand z.Z. 41.500 KM, bei Verkauf ca. 50.000 KM 

Das Fahrzeug ist neuwertig. Einzig die Windschutzscheibe müsste nach Steinschlag mal gewechselt 

werden (habe ich nie gemacht und bin glücklich darüber, da noch zwei weitere kleine Einschläge 

dazugekommen sind). Ansonsten nur normale Gebrauchsspuren. Wir haben alle 10.000 Kilometer 

Inspektion mit Öl- und Filterwechsel durchgeführt, nach 30.000 und 40.000 zusätzlich Luft- und 

Dieselfilter. 

Der Wagen ist ideal für längere Touren, wenn man keine Lust auf Reparaturen hat und auch nicht 

allein durch die Sahara will. Wir haben so ziemlich jede Ecke in Namibia damit gut gemeistert, wobei 

er zu 90% Langstrecke gefahren ist. Der 4x4 ist, gerade im Low Range, sehr gut und die Wattiefe 

auch. Abgesehen davon verbraucht er auf Teerstraße bei normaler Fahrweise auch nur um die 10 

Liter. Mit Dachzelt, vier Personen und voller Zuladung maximal 14 Liter. Bei den ständig steigenden 

Spritpreisen hier ein Argument. 

Achtung: zwei eventuelle Haken: 

Erstens: Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Direktimport vom Werk. Es ist fast baugleich zu 

den hier angebotenen Fahrzeugen (die XLT hier haben meist kein Chromlook, dafür ist die 

Heckscheibe zu öffnen und es gibt Haken für eine Persenning).  Die Technik ist aber meines Wissens 



die gleiche, somit kein Ersatzteilproblem). Das Fahrzeug wurde als Expatriatfahrzeug über die 

dänische Kjaer Group eingeführt (schaut mal im Internet). Daher muss zum Erhalt der Garantie alle 

10.000 Kilometer eine Inspektion durchgeführt werden (kostet hier um die 100 €). Wir verkaufen das 

Fahrzeug zu einem relativ günstigen Preis, da die Banken in Namibia auf eingeführte Fahrzeuge 

ungern Kredite vergeben und sowohl Privatpersonen als auch Händler daher diese Fahrzeuge selten 

kaufen (können).  

Zweitens: Aus steuerlichen Gründen dürfen wir das Fahrzeug offiziell erst nach zwei Jahren (März 

2013) verkaufen (wobei ich nie irgendein Schreiben dazu bekommen habe, das also in Praxis wohl gar 

keiner weiß). Daher müsste zur Not ein Weg (z.B. Treuhandkonto) gefunden werden, die Übergabe 

für beide Seiten sicher zu gestalten. 

Ausstattung:  

Das Fahrzeug hat die XLT, also die beste Ausstattung (neben dem Wildtrack). 

Dazu gehört u.a.: Klimaanlage, ABS, Türöffner mit Fernbedienung, Fensterheber vorn und hinten, 6-

fach CD Wechsler mit MP3 und sechs Lautsprechern, Nebelscheinwerfer, elektrisch verstellbare 

Außenspiegel… 

Zusätzliche Ausstattung: 

 Canopy der Firma Beekman (Neupreis ca. 800 €), hochwertig mit Glasfenstern 

Ladefläche ist rubberized (=beschichtet) 

Dachzelt mit Schienen: Das Dachzelt ist gebraucht gekauft worden (Eezi Awn). Es ist also etwas älter 

und unmoderner als das, was nun auf den Markt ist, aber für uns hat es gute Dienste geleistet. 

12V (klein) ist nach hinten gelegt (z.B. für Kühlschrank) 

Kleinigkeiten wie Seednet, Sitzbezüge, Adapterkabel für ipod usw. gibt es dazu. 

Mögliche Extras: 

Bei Bedarf verkaufen wir auch noch extra: 2 Dieselkanister, Gasflasche mit Kochaufsatz, 

Campingstühle, Starterkabel, Reifenkreuz, Warndreiecke , Kompressor, Luftdruckprüfgerät, div. 

Werkzeuge usw. usw. 

Sollte das Fahrzeug gleich genutzt werden sollen und noch Ausstattung benötigen, können wir dies 

gegen Bezahlung noch machen lassen (je nach Einsatzgebiet wäre z.B. sinnvoll noch ein 

Dachgepäckträger, Rollbar, zweiter Ersatzreifen, Bullbar, Towbar….)  

Preis: 

Wir werden das Fahrzeug bei einigen Händlern und in der hiesigen Community zum Verkauf 

anbieten. Da wir noch keinen Verkaufsdruck haben, möchten wir das Fahrzeug zum Höchstgebot 

verkaufen. 

Das Mindestgebot liegt bei 21.000 Euro Der Preis hier bei ca. 270.000,-. NAM$  Zum Vergleich:  

www.namcars.com.na  oder www.vehicletraders.co.za  

http://www.namcars.com.na/
http://www.vehicletraders.co.za/


Bezahlung nur in Euro auf deutsches Konto. 


