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Ford Transit und Transit Custom mit Top-Ergebnissen bei erster
Euro NCAP-Bewertung aktiver Sicherheitssysteme

• Unabhängige Euro NCAP-Prüforganisation bewertete erstmals die aktiven Sicherheitssysteme der
meistverkauften Transporter Europas

• Der Ford Transit erhält die Gold-Bewertung, der Transit Custom erobert die Silbermedaille
• Im Fokus stand auch die Leistungsfähigkeit autonomer Notbremssysteme, die Kollisionen mit anderen
Verkehrsteilnehmern vermeiden sollen –darunter Fussgänger und Radfahrer

• Fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme von Ford helfen, Unfälle zu vermeiden, und minimieren somit für
Unternehmen auch die Kosten für Reparaturen undAusfallzeiten

WALLISELLEN, 17. Dezember 2020 – Der Ford Transit und der Transit Custom zählen auch in puncto aktive
Sicherheit zu den bestenTransportern in Europa.Das ist dasErgebnis des aktuellenTests der unabhängigenEuroNCAP-
Prüforganisation. Diese hatte imRahmen einer neuenUntersuchung erstmals die Leistungsfähigkeit und Effizienz
aktiver Sicherheitssysteme der 19meistverkauftenNutzfahrzeuge auf demeuropäischenMarkt analysiert. EuroNCAP
bewertete sowohl die Funktionsweise autonomerNotbremssysteme (AEB) bei derAnnäherung an andere Fahrzeuge,
Radfahrer undFussgänger als auchSpurhalte-Assistenten sowieSysteme zur Erkennung von
Geschwindigkeitsbegrenzungen.

„Tag für Tag sind auf Europas Strassen Millionen von Transportern unterwegs. Vor dem Hintergrund der
rasch wachsenden Zahl der Internet-Bestellungen nehmen dieAuslieferungen in den Innenstädten weiter zu.
Aktive Sicherheitssysteme in Nutzfahrzeugen sind daher ein Schlüssel zur Verbesserung der Sicherheit füralle
Verkehrsteilnehmer“, erklärt Dr. Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP. „Ford zählt zu Europas
Marktführern bei Nutzfahrzeugen. Das hervorragendeAbschneiden des Ford Transit und des Ford Transit Custom
bestätigt unser Vertrauen, dass Ford dieseModellfamilie mit modernstemAssistenz-Technologien ausstattet und auf
dieseWeisemithilft, alle Verkehrsteilnehmer auf Europas Strassen zu schützen.“

Gold für den Transit, Silber für den Transit Custom

Der Ford Transit erhielt für die Vielzahl seiner verfügbaren aktiven Sicherheitssysteme die Gold-Bewertung, den Ford
Transit Custom zeichnete Euro NCAP mit der Silbermedaille aus. Ausdrücklich lobte die Prüforganisation dabei das
autonome Notbremssystem von Ford und würdigte den Pre-Collision Assist mit Fussgängererkennung als eines der mit
AbstandbestenSysteme in diesemFahrzeugsegment.

Als einziges Fahrzeug überhaupt erzielte der Ford Transit für sein Verkehrsschild-Erkennungssystem die
Maximalwertung von 100Prozent. Darüber hinaus erklärten die unabhängigenEuroNCAP-Experten auch den
Notbrems-Assistenten des Ford Transit zum derzeit besten System für den Schutz von Fahrradfahrern.

„Für viele Unternehmen hat die Sicherheit ihrerMitarbeiter sowie der anderenVerkehrsteilnehmer höchste
Priorität&quot;, betont Stuart Southgate, Direktor Safety Engineering bei Ford Europa. „Wir freuen uns, dass Euro
NCAPunsere beiden Baureihen für die Vielzahl der aktiven Sicherheits-Technologien sowie für deren Leistungsfähigkeit
auszeichnet. DieseSysteme schützen nicht nur die Insassen, sondern tragen auch dazu bei, die Folgen schwererUnfälle
entweder abzumildern oder sogar ganz zu verhindern. Somit reduzieren diese fortschrittlichen Technologien sowohl die
Zahl der Personenschäden als auch dieAusfallzeiten infolge vonUnfallreparaturen.“

Prüfprogrammauf einer Teststrecke



Bei der Bewertung der aktiven Sicherheits-Ausstattungen legte Euro NCAP für alle 19 getesteten Transporter die
gleichen Kriterien zugrunde, um repräsentative Ergebnisse unter realistischen Alltagsbedingungen zu erzielen. Hierzu
wurden alle Fahrzeuge mit 50 Prozent ihrer maximal zulässigen Nutzlast beladen und absolvierten anschliessend ein
Prüfprogrammauf einerTeststrecke.Dabei analysiertendieExpertenunter anderem,wiegut die jeweiligenSystemeden
Fahrer vor gefährlichen Situationen warnen, die durch geparkte Fahrzeuge, langsamere Verkehrsteilnehmer oder ein
starkesBremsmanöver eines vorausfahrendenAutos entstehen können.DieEuroNCAP-Experten simulierten auch ein
plötzlich auf die Strasse laufendes Kind sowie Fussgänger und Fahrradfahrer, die den Verkehr kreuzen.

Ford Transit und Ford Transit Custom überzeugen mit einer Vielzahl fortschrittlicher aktiver Sicherheits- und Fahrer-
Assistenztechnologien. Hierzu zählen zum Beispiel die intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung mit
Verkehrszeichenerkennung ebenso wie Spurhalte-Assistent, Toter-Winkel-Assistent und der aktive Ein- undAuspark-
Assistent.

Ford Europe zeichnet verantwortlich für die Produktion, den Vertrieb und dieWartung von Fahrzeugen der Marke
Ford in 50 Einzelmärkten und beschäftigt in seinen eigenenNiederlassungen und in konsolidierten Joint-Venture-
Betrieben rund 45000Mitarbeitende und rund 58000Mitarbeiter, wenn nicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe
eingerechnet werden. Zusätzlich zur FordMotor Credit Company gehören zu Ford Europe ebenfalls die FordCustomer
Service Division sowie 18 Produktionsstätten (12 eigene oder konsolidierte Joint-Venture-Betriebe und sechs nicht
konsolidierte Joint-Venture-Betriebe). Die erstenAutos von Ford wurden 1903 nach Europa verschifft –im gleichen
Jahr wurde die FordMotor Company gegründet. Die europäischeProduktion startete 1911.


