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Ein Ein Ein Ein neuer neuer neuer neuer revo lutionärer revo lutionärer revo lutionärer revo lutionärer FerrariFerrariFerrariFerrari V12 V12 V12 V12    mit A llradantriebmit A llradantriebmit A llradantriebmit A llradantrieb         
und  vier vo llw ertigen Sitzund vier vo llw ertigen Sitzund vier vo llw ertigen Sitzund vier vo llw ertigen Sitzp lätzen:p lätzen:p lätzen:p lätzen:    

außergew öhnlich leistungsstark und  vielseitigaußergew öhnlich leistungsstark und  vielseitigaußergew öhnlich leistungsstark und  vielseitigaußergew öhnlich leistungsstark und  vielseitig    
 

 
M aranello, 21. Januar 2011 – Auf der offiziellen Ferrari W ebseite ferrari.com w erden die 
ersten Fotos des neuen FF enthüllt.  
Es handelt sich dabei um den stärksten und vielseitigsten Viersitzer von Ferrari, der 
erstmals in der G eschichte des H auses mit einem A llradantrieb ausgestattet ist. 
 
Der FF  - die Bezeichnung steht für Ferrari Four (vier Sitze und Vierradantrieb) - stellt ein 
völlig neues G T Sportw agen Konzept dar. A ls konsequenter B ruch mit der Vergangenheit 
repräsentiert das neue Fahrzeug w eniger eine Evolution als vielmehr eine w ahre 
R evolution. 
 
Dieser neue V12 vereint ein noch nie dagew esenes M aß an extremer Sportlichkeit und 
hoher Leistung mit unglaublicher Vielseitigkeit, großartigem Komfort und souveräner 
Eleganz und bietet so dem Fahrer und seinen Passagieren ein absolut einzigartiges 
Fahrerlebnis. 
 
Das von Pininfarina entw orfene Design des FF interpretiert auf perfekte A rt und W eise die 
M ischung aus sportlicher DN A  und hohem N utzw ert. 
 
Der FF besitzt als erstes Fahrzeug in der Firmengeschichte einen A llradantrieb. Ferraris 
patentiertes System 4RM  (A llradantrieb) w iegt 50%  w eniger als herkömmliche 
A llradantriebssysteme und w artet mit einer optimalen G ew ichtsverteilung auf (53%  lasten 
auf der H interachse). Durch vollkommene Integration in die elektronisch gesteuerten 
Dynamik-Kontrollsysteme des Fahrzeugs liefert die A llradantriebstechnologie 
rekordverdächtige Leistungsw erte unter allen Bedingungen und auf jeder 
Fahrbahnoberfläche. Dies geschieht mittels kontinuierlicher und intelligenter 
Drehmomentverteilung an alle vier Antriebsräder.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Der FF ist außerdem mit der neuesten G eneration des magnetorheologischen 
Dämpfungskontrollsystems (SC M 3) ausgestattet und verfügt über die modernste  
Entw icklungsstufe der Karbon-Keramik B remsen aus dem H ause B rembo. 
 
A ußergew öhnliche Performance bietet das neue V12-Triebw erk mit Direkteinspritzung, 
w elches bei einem H ubraum von 6262 ccm eine Leistung von 660 PS bei 8.000 U /min 
entw ickelt. In Verbindung mit dem in Transaxle Bauw eise angeordneten 
Doppelkupplungsgetriebe F1 sind atemberaubende Beschleunigungsw erte garantiert    
(0-100 km/h in 3,7 s). M it einem  Leistungsgew icht von nur 2,7 kg/PS ist das neue 
M odell führend in seinem Segment. Zusammen mit der optimalen G ew ichtsverteilung ist 
so für ein hervorragendes H andling gesorgt. Das bedeutet für den Fahrer G enuss von 
souveräner Leistung über einen w eiten Einsatzbereich: in der Stadt, auf Straßen mit losem 
U ntergrund oder bei schneebedeckter Fahrbahn sow ie auf der R ennstrecke. 
 
Von purer Leistung abgesehen bietet das neueste M odell aus M aranello einige bei 
Sportw agen bisher nicht erreichte R aum- und Komfortstandards sow ie zahlreiche 
W ahlmöglichkeiten bei der Innenausstattung. Dank bester R aumökonomie im 
Fahrgastraum sow ie dem größten Kofferraumvolumen seiner K lasse (450 Liter 
erw eiterbar auf 800 Liter) finden vier erw achsene Personen mitsamt ihrem G epäck ganz 
bequem Platz im FF. 
 
Des w eiteren steht eine große Ausw ahl an Personalisierungsoptionen und 
Sonderausstattungen beim FF zur Verfügung. Diese beinhalten sechs modellspezifische 
Lackierungen sow ie aufw endige Innenausstattungsmöglichkeiten mit speziell 
ausgew ähltem und behandeltem Anilinleder. 
 
Der FF, der sein offizielles Debüt anlässlich des kommenden G enfer A utomobilsalons 
feiert, w ird heute erstmalig auf drei Fotos präsentiert, deren A ufnahme dem Fotografen 
G iovanni G astel vorbehalten w ar.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

TEC H N ISC H E DATEN  

    

M otorM otorM otorM otor        
Typ    65° V12 
H ubraum    6262 ccm 
M aximale Leistung  660 PS bei 8000 U /min 
M aximales Drehmoment 683 N m bei 6000 U /min 

M aße und G ew ichteM aße und G ew ichteM aße und G ew ichteM aße und G ew ichte    
Länge    4907 mm 
Breite    1953 mm 
H öhe    1379 mm 
Trockengew icht*  1790 kg 
G ew ichtsverteilung  47%  vorn, 53%  hinten 
Leistungsgew icht  2,7 kg/PS 

FahrleistungenFahrleistungenFahrleistungenFahrleistungen    
H öchstgeschw indigkeit 335 km/h    
0-100 km/h    3,7 s    

B enzinverbrauch und C O ²B enzinverbrauch und C O ²B enzinverbrauch und C O ²B enzinverbrauch und C O ²----EmissionenEmissionenEmissionenEmissionen (EC E+EU DC ) (EC E+EU DC ) (EC E+EU DC ) (EC E+EU DC )    
Benzinverbrauch**  15,4 l/100 km    
Emissionen**   360 g/km    

 
* Europäische Version 
** M it H ELE System 
 
Bilder des FF sind verfügbar im Ferrari M edia C entre unter: w w w .media.ferrari.com 
    
Für w eitere InformationenFür w eitere InformationenFür w eitere InformationenFür w eitere Informationen: : : :     
Ferrari Press O ffice  
tel. +39 0536 949 337 - fax +39 0536 949 049 
media@ ferrari.com 
w w w .ferrari.com  -  w w w .media.ferrari.com    


