
Köln. Ford war bundesweit mal auf
Augenhöhe mit Volkswagen. Lan-
geher.Aber es gibt nochParallelen.
Wie die Wolfsburger zieren sich
auchdieKölner oftmals, sich andie
Spitze einer neuen Bewegung zu
setzen. Während viele andere Her-
steller schon seit einiger Zeit die
Elektro-Karte spielen, haben sich
VWund Ford in diesem Punkt vor-
nehm zurückgehalten.
Was keine schlechte Taktik sein

muss. Schließlich kommt VW sel-
ten als erster aus dem Knick – und
behauptete dennoch einen Spit-
zenplatz. Ford ist also in guter Ge-
sellschaft.
Der Mustang Mach-E soll nun

bei Ford die Elektro-Offensive ein-
läuten, so wie bereits die ID-Reihe
der Niedersachsen. „Der Mach-E
ist unser ausdrückliches Bekennt-
nis zur Elektromobilität“, sagt Ste-
fanWieber,Direktor PKWimHau-
se Ford. Bis 2026 sollen alle PKW-
Modelle elektrifiziert worden sein.
VollelektrischoderalsPlug-in-Hyb-
rid. Ab 2030 soll es das komplette
Modell-Angebot nur noch als E-
Auto geben. Selbst bei den leichten
Nutzfahrzeugen hält die Elektrifi-
zierung Einzug.

tens“ (MEB) von Volkswagen. Die
Investitionen sind dabei auf
600.000 Fahrzeuge abgestimmt.
Ein gesamter Lebenszyklus.
Nicht auszuschließen ist derzeit,

dass das Werk in Köln-Niehl sogar
noch ein zweites Modell produzie-
ren könnte. Das erste rein elektri-
sche Fahrzeug von Ford in Europa
kommt dieser Tage allerdings noch
aus Mexiko: der MustangMach-E.
Der Crossover-SUV verfügt über

eine Reichweite von bis zu 610 Ki-
lometern. Die Elektro-Antriebe
leisten269, 294oder351PS.Damit
ist der Viertürer recht ordentlich

motorisiert. Ab 46.900 Euro bietet
Ford den modernen Ableger der
Sportwagen-Ikone an. Die abfal-
lende Dachlinie erzeugt tatsäch-
lich ein sportives Ambiente, das
keineswegs zulasten des Koffer-
raumvolumens geht: 402 Liter be-
ziehungsweise 1420 Liter bei um-
geklappter Rückbank lassen sich
dort verstauen. Der 4,71Meter lan-
ge und 1,62 Meter hohe Mach-E
fährt sich dank der Federung sport-
lich, die Lenkung hätte allerdings
etwas direkter ausfallen dürfen.
Doch ein Heißsporn wie der

reinrassige Mustang, der folgerich-
tig mittlerweile nur noch mit acht
Zylindern erhältlich ist, will und
sollderMach-Eohnehinnicht sein.
Zumal seine Höchstgeschwindig-
keit bei 180 km/h abgeriegelt wird.
Wer’s rasanter mag, sollte auf den
Mach-E GT warten, der Ende des
Jahres in den Handel kommt. Die
sportliche Top-Variante überzeugt
mit 487 PS und einem maximalen
Drehmoment von beeindrucken-
den 860Newtonmetern. Damit be-
schleunigt der GT in lediglich 3,7
Sekunden von 0 auf Tempo 100.
Mehr als 200 Sachen lässt Ford al-
lerdings auch ihm nicht durchge-

hen.Während der Preis für denGT
kaum bei unter 70.000 Euro liegen
dürfte, fährt sich ein limitiertes
Sondermodell des klassischen
Mustang etwas günstiger: der Mus-
tang 1.
Mit seinem V8-Verbrennermotor

samt 460 PS lässt er sich bis 250
km/h hochschalten. Die alte und
die neue Welt stehen oftmals gar
nicht so weit auseinander. ja

Frankfurt am Main. Ein lauwarmes
Bockwürstchen im Brötchen be-
gleitet von labbrigen Pommes im
Schnellrestaurant – das Essen an
der Autobahn ist nicht immer ein
Genuss und außerdem oft genug
auchnochungesundund teuer.Da-
rüber ärgerte sich Victoria Lieb-
recht immer wieder beim Rasten.
„Dasmussnicht sein“, sagte sie sich
und erfand eine App. Der digitale
Reiseführer soll dasSpeisen auf der
Fahrt in den Urlaub oder zum Ge-
schäftstermin zum Genuss ma-
chen.
Gastro-Expertin Liebrecht will

weg vom Tankstellen-Sandwich
oder vom ungemütlichen Essen in
überfüllten Raststätten. Mit der
neuen App zeigt sie den Weg zum
Rasten in einem netten Restaurant

ganz in der Nähe einer Autobahn-
abfahrt. In 15 Monaten Entwick-
lungszeit erfand sie „drive & dine“
als Wegweiser für die Pause nahe
der Autobahn.
So funktioniert es: Man ist auf

der Autobahn unterwegs und
möchte eine gepflegte Pause einle-
gen. Auf der Suche nach einem
hübschenRastplatz zeigt die „drive
&dine“-Appeines von1.500ausge-
wählten Restaurants in der Nähe
einer Ausfahrt. Die Passagiere wer-
den ganz einfach zum Zwischen-
stopp navigiert. Finden lässt sich
der Pausen-Halt bedienungs-
freundlich. Man gibt die Route ein
und eine Zeit, in der man die kuli-
narische Pause einlegen möchte.
Zudem gibt es weitere Kriterien,

nach denen der Hungrige seinen

Pausen-Wunsch eingrenzen kann:
bürgerlich oder gehoben, familien-
oder hundefreundlich, barrierefrei,
deutsche, italienische, amerikani-
sche oder sonstige Küche. Ausge-
wählt hat Victoria Liebrecht die
Lokale nach folgenden Kriterien:
gute Speisenkarte, attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis, ange-
nehme Atmosphäre. „drive & di-
ne“ führt den Weg via App und
Handy zum ausgewählten Reise-
Stopp. Wer Lust hat, kombiniert
den Restaurantbesuch mit einem
Spaziergang,bevordieReise fortge-
setzt wird.Mitentwickler des Auto-
bahn-Reiseführers waren Tochter
Friederike und ihr Mann Werner
H. Frey. Der kennt sich gut ausmit
Autos. Er istDeutschland-Chef von
Mitsubishi. caf

Neues Gesicht für
den C3 Aircross

Vélizy-Villacoublay. Die Franzosen
lieben das Leben. Und charmant
ist auch der Citroen C3 Aircross.
Ein gemütlicher Reisewagen mit
hohem Fahrkomfort, kuschelig-
weichen Polstern und leicht erhöh-
ten Sitzen. Jetzt wurde der Mini-
SUV rundum aufgehübscht: Mit
dem neuen Gesicht wirkt er nicht
mehr so knubbelig, sondern dyna-
mischer und moderner. Die Front-
partie zeigt Mut zur Kante. LED-
Licht und mehr Chrom strahlen
jetzt in Serie. Die neuen Sitze wur-
den mit einer 1,5 Zentimeter star-
ken Polsterung und thermisch
neutralen Bezügen noch einmal
aufgebessert. Und sonst? Der Bild-
schirm wuchs um 30 Prozent, es
finden sich mehr Ablagen in der
pfiffigen Mittelkonsole, frisch im
Programm sind die Farben Blau,
Weiß und Khaki. Gegen 400 Euro
Aufpreis wird das Dach in Schwarz
oder Weiß lackiert. Durch die neu-
en Farben und die Zweifachlackie-
rung lässt sich der Familienwagen
äußerlich angeblich „gleich 70-
fach personifizieren“. Brüder des
4,16 Meter langen C3 Aircross sind
der Opel Grandland und der Peu-
geot 2008, die sich die gesamte
Technik teilen. Die Drillinge, die in
Saragossa gebaut werden, unter-
scheiden sich lediglich in Optik,
Ausstattung und Preis. Angeboten
wird der neue C3 Aircross mit zwei
Benzin-Motoren (110 und 130 PS)
und (noch) mit zwei Dieselherzen
(110 und 120 PS). Eingeladen wer-
den können 410 bis 1289 Liter Ge-
päck – das reicht für die Fahrt in
den Urlaub. Die Preise liegen zwi-
schen 18.790 und 32.000 Euro.
Versionen mit Hybrid oder Strom
gibt es erst in der nächsten Gene-
ration. wib

Suzuki auf der
Überholspur

Bensheim. Kleine sind groß im
Kommen. So freut sich Suzuki in
Deutschland über ein Absatzplus
von 210 Prozent. Besonders ge-
fragt ist der 3,84 Meter lange
Swift, der nach seiner Überarbei-
tung mit neuen umweltfreundli-
chen 48-Volt-Mildhybrid-Antrieben
und höherer Sicherheitsausstat-
tung punktet. Der Fünftürer ist
auch mit Automatikgetriebe und
Allrad zu haben. Die Preise begin-
nen bei 16.700 Euro. Das elektrifi-
zierte Topmodell fährt zum Preis
von 23.200 Euro in Vollausstat-
tung vor.

Wegweisende „drive & dine“-App führt zu guten Restaurants nahe der Ausfahrten.
Mitsubishi-Chef Werner H. Frey ist Miterfinder des digitalen Reiseführers

Genießen entlang der Autobahn

Sie kennen den Weg zu guten Restaurants: Victoria Liebrecht mit ihrem
Mann Werner H. Frey und Tochter Friederike. FOTO: FAZ / BRAUNSCHÄDEL

VW baut starken
Golf-Kombi

Wolfsburg. VW baut den stärksten
Golf nun auch als Kombi. Den An-
trieb des Golf R Variant übernimmt
ein 2,0-Liter-Turbobenziner mit
320 PS, der an ein Siebengang-
Doppelkupplungsgetriebe gekop-
pelt ist. Die Preise starten bei
51.585 Euro.

Ford-App warnt

n Ford offeriert eine Auto-
Alarmanlage fürs Smart-
phone. Die Funktion zählt
zum Umfang der Konnektivi-
täts-App „FordPass“ und alar-
miert den Nutzer per Push-
Nachricht, wenn die Sensoren
des Fahrzeugs einen Ein-
bruchsversuch registrieren.

n Auch die Nutzung abgefan-
gener Funkschlüssel-Signale
soll das System erkennen. Vo-
raussetzung ist ein „Connecti-
vity“-Abo, das nach einer Pro-
bephase kostenpflichtig wird.Zwei kraftvolle Elektromotoren und serienmäßiger Allradantrieb verhel-

fen dem Mustang Mach-E GT zu herausragenden Fahrleistungen. FOTO: FORD

Für diese ambitionierten Ziele
greift Ford tief in die Tasche. Nicht
weniger als eine Milliarde US-Dol-
lar fließt allein in die Modernisie-
rung undUmgestaltung des Kölner
Werkes. Mehr Geld nahm Ford
dort niemals zuvor in die Hand.
Warum? Weil der Standort am

Rhein zum „Ford Cologne Elektri-
fication Center“ ausgebaut werden
soll. Denn ab 2023 rollt in der
Domstadt das erste batterie-elektri-
sche Volumenmodell vom Band.
Von Ford Europa wohlgemerkt.
Und, Achtung Parallele, auf Basis
des „Modularen Elektro-Baukas-

Ford geht mit voller Kraft an die Steckdose
Der Mustang Mach-E ist der Vorreiter für die Strom-Offensive der Kölner.

Bis 2026 sollen dann alle Pkw-Modelle elektrifiziert worden sein

Der Citroen C3 Aircross mit neuem
Gesicht. FOTO: HERSTELLER
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Einmal mit Strom volltanken, bitte. Der Ford Mustang ist als Mach-E jetzt auch als feuriges Modell „GT“ voll elektrisiert zu haben. Der Flitzer hat eine Reichweite von über 600 Kilometern.
Produziert wird er in Mexiko. FOTO: FORD


