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Ford ruft Fansübersoziale Medien auf, bei dem Design und
der Namensgebungeiner neuenPumaST-Sonderedition
mitzuwirken
• Ford ruft erstmals Fans von Performance-Fahrzeugenauf, bei der Entwicklung einer Sonderedition des Puma
ST mitzuhelfen, indem sie übersoziale Medien fürihre bevorzugten Spezifikationen stimmen
• Nutzer von Twitter und Instagram erhalten die Möglichkeit, überwichtige Elemente wie Aussenfarbe und
Ausstattung sowie den Namender Edition zu entscheiden
• Das endgültigeFahrzeugmodell wird als Resultat der innovativen Initiative noch im Verlauf diesesJahresin
limitierter Stückzahlzum Kauf angeboten
WALLISELLEN, 4. Juni 2021 –Ford hat heute bekanntgegeben,dasseine neueSonderedition desFord PumaST in
Zusammenarbeitmit Fansmittels Online-Abstimmungen entwickelt wird. Zum erstenMal hat dasUnternehmenseinen
Kunden damit die Möglichkeit gegeben, überdas Design eines tatsächlich in Serie gehendenFahrzeugs abzustimmen.
Twitter- und Instagram-Nutzer erhalten zwischen dem1. und10. Juni die Gelegenheit,eine Reihevon Designmerkmalen
fürdie limitierte Auflage auszuwählen.
Bei dem Ford Puma ST handelt es sich um das erste Ford Performance SUV, das jemals in Europa angeboten wurde.
Die bei der Abstimmung erfolgreichsten Spezifikationen werden Bestandteil der endgültigenPumaST-Sonderedition,
welche im Ford-Werk im rumänischenCraiova gebautund noch im Verlauf desJahres2021 zum Kauf angebotenwird.
Durch die Abgabe ihrer Stimmen in Umfragen auf den Twitter- und Instagram-Kanälen von Ford könneneuropäische
Ford-Fans die Aussenfarbe wählen sowie auch die Farbgebung von Dekor-Elementen, Bremssätteln und Nähten im
Innenraum bestimmen. Darüber hinaus wird auch der Name des Editionsmodells von den Fans festgelegt. Bei den
Gestaltungsfragen stehenden Teilnehmern zahlreiche Alternativen zur Auswahl, wobei jede Abstimmung 24 Stunden
lang offen ist. Die endgültigenSpezifikationen und der Nameder Ford PumaST-Sonderedition werden am18. Juni 2021
bekannt gegeben.
„Ford Performance-Fans möchten,dass ihre Fahrzeuge so gut aussehenwie sie fahren. Es gibt keinen besserenWeg
herauszufinden, wasunserePerformance-Kunden lieben, als siein denFahrersitz zu setzenund wichtige Entscheidungen
überdasErscheinungsbild der neuenPumaST-Sonderedition treffen zu lassen.“,sagteAmko Leenarts, Director Design,
Ford of Europe. „Die Aktion unterstreicht unsereVorstellung vom menschenzentriertenFahrzeugdesignund wir können
eskaum erwarten, die endgültige Modellversion tatsächlich auf der Strassezu sehen“.
Der Ford Puma ST wurde Ende 2020 auf dem Markt eingeführt und steht an der Spitze der Puma-Produktlinie.
Dank seines modernen 1,5-Liter-EcoBoost-Motors und einer Spitzenleistung von 147 kW (200 PS) spurtet das
erste europäischePerformance Crossover-SUV von Ford in nur 6,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Zu seinen
Sporttechnologien gehören wählbare Fahrmodi wie „Normal“, „Eco“, „Sport“ und „Rennstrecke“ sowie ein in
seinem Segment einzigartiges Sperrdifferenzial, patentierte Force-Vectoring-Federn sowie Lenkungs- und DämpferSpezifikationen fürein optimales Kurvenverhalten.
Ford und das Team Fordzilla haben erst letztes Jahr das P1-Gamer-Fahrzeug vorgestellt, das auch in Zusammenarbeit
zwischen denDesignern und der Gaming-Community entwickelt wurde. Fast250.000 Fansstimmten auf Twitter fürdie
Auswahl von Elementenwie Sitzposition, Cockpit-Stil und Antriebsstrang ab,um denultimativen virtuellen Rennwagen
zu erschaffen. Das endgültigeDesign wurde sogar als reale Replik in Originalgrössegefertigt.

#FordPumaST
Treibstoffverbrauch desFord PumaST in l/100 km: 6,8 (kombiniert); CO2-Emissionen155 g/km (kombiniert).
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