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Der neueFord Focus: Modernes Design, mehr Konnektivität und
grössereAuswahlbei elektrifizierten Antrieben
· Daskompakte Mittelklassemodell erhälteine umfassendeAufwertung
· Elektrifizierte Ford Focus EcoBoost Hybrid-Versionen jetzt auch in Verbindung mit neuer 7-Gang-PowerShiftAutomatik erhältlich,die Schaltkomfort mit Effizienz vereint
· Ford SYNC 4 mit 13,2-Zoll-Touchscreen
· HochmoderneAssistenz-Technologien, dynamischeLED-Matrix-Scheinwerfer

Die Ford Focus-Baureihe erhälteine umfassendeAufwertung: Die weltweit erfolgreiche Baureihe ausder kompakten
Mittelklasse startet mit frischem Schwung und noch schärferemDesign, hochmodernenAssistenz- und KonnektivitätsFunktionen sowie vielen praktischen Verbesserungenneu durch. Im Mittelpunkt desFacelifts, dassich auf die 5-türige
Limousine und auf die Kombi-Version Turnier gleichermassenbezieht, stehenin erster Linie Verbesserungen,die den
Aufenthalt an Bord für den Fahrer und seine Passagierenoch angenehmer, komfortabler und sicherer machen. Dies
beginnt bereits bei den Ausstattungslinien, die sich nun klarer optisch und inhaltlich voneinander unterscheiden,und
reicht überdie neuesteGeneration desKommunikations- und EntertainmentsystemsFord SYNC 4 bis hin zu praktischintelligenten LösungenfürdasGepäckabteilder Turnier-Version.

Mehr als je zuvor rückt der Menschen in den Mittelpunkt. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in den unterschiedlichen
Ausstattungsvariantenwider: Der neueFord Focusist in den AusstattungsversionenCool & Connect, Titanium, Active
und ST-Line verfügbar,wobei für den Titanium, fürdie Crossover-Variante Active sowie fürdie ST-Line jeweils noch
die Upgrades „X“ und „Vignale“ lieferbar sind. Die neuePositionierung sieht also folgendermassenaus:

· Die Versionen Titanium / Titanium X und Titanium Vignale kombinieren maximalenKomfort mit elegantemAuftritt
(„FürGeniesser“).

· Die Versionen Active / Active X und Active Vignale fühlen sich Offroad genausowohl wie auf der Strasse(„Für
Abenteurer“).

· Die Versionen ST-Line / ST-Line X und ST-Line Vignale seheninnen wie aussensportlich ausund fahren sich auch
so („FürSportler“).

Der Einstiegspreis beträgt24.900 Schweizer Franken für die Limousine beziehungsweise26.900 Schweizer Franken für
denTurnier (jeweils Benziner, AusstattungsversionCool & Connect).

Das neue Ford SYNC 4-Konnektivitätssystem feierte im batterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E seine EuropaPremiere. Im neuen Ford Focus gehörenzum Ford SYNC 4-Konnektivitätssystem das Ford Navigationssystem mit
AppLink, 13,2-Zoll-Touchscreen(Bildschirmdiagonale: 33 Zentimeter) und Radioteil mit DAB/DAB+ (Digital Audio
Broadcasting). Es setzt auf die Vorteile einer Cloud-basierten Navigation1) und einer vernetzten Sprachsteuerung,
die normal gesprocheneBefehle versteht. Neu ist der jetzt 13,2 Zoll (statt vormals acht Zoll) grosse Touchscreen
im Querformat oberhalb der Mittelkonsole. Das Ford SYNC 4-System zeichnet sich durch eine intuitiv bedienbare
Menüstruktursowie eineVielzahl fortschrittlicher Funktionen aus.

In puncto Assistenz-Technologien wartet der Ford Focus mit einem noch umfassenderenAngebot auf. Der ToterWinkel-Assistent zum Beispiel kann nun durch gezielte Lenkimpulse aktiv auf denFahrereinwirken, um einenriskanten
Spurwechselzu verhindern, falls sich ein andererVerkehrsteilnehmer im schwer einsehbarenBereich schräghinter dem
eigenen Auto befindet oder sich nähert.Im Zusammenspiel mit der Funktion „Anhängererkennung“weitet der ToterWinkel-Assistent diese Vorsichtsmassnahme sogar überdie volle Längeeines Anhängersaus, wenn der Ford Focus als
Zugfahrzeug dient.

Mehr Auswahl zeichnet künftig die EcoBoost Hybrid-Modelle mit 48 Volt-Technologie aus: Ford bietet die beiden
Mild-Hybrid-Varianten (MHEV) unverändertmit einer Leistung von 92 kW (125 PS) beziehungsweise114 kW
(155 PS) an –nun aber auch jeweils in Verbindung mit einem 7-Gang-Ford PowerShift-Automatikgetriebe. Dieses
Doppelkupplungsgetriebe überzeugtspeziell im stockenden Verkehr durch grossen Bedienkomfort, während es in
Kombination mit dem Zusatzschub desElektro-Generators auch den Fahrspasssteigert.

Kleine, aber feine Verbesserungen machen den 1.653 Liter grossen Kofferraum des Ford Focus Turnier jetzt noch
praktischer. Sie gehen auf Anregungen der Kunden zurück und betreffen zum Beispiel eine spezielle Matte, auf der
feuchte und schmutzige GegenständeoderTextilien transportiert werden können,ohnebleibende Spurenzu hinterlassen.
Der Bodenbelagund die Seitenverkleidungen lassensich einfacher reinigen. Zugleich sorgt ein vertikales Verstausystem
auf effektive Weise fürOrdnung im Gepäckraum.

Ford FocusST ebenfalls überarbeitet
Auch der von Ford Performanceentwickelte Ford FocusST überzeugtmiteinem neuenAuftritt. Er profitiert dabei unter
anderemvon sportlichen Design-Elementen, attraktiven Leichtmetallrädern, derexklusiven Karosseriefarbe Mean Green
Metallic sowie neuen,14-fach verstellbaren Ford Performance-Sportsitzen,die Ford selbst entwickelt hat.

Das sportliche Top-Modell der Ford Focus-Baureiheist, wie bisher, als 5-türigeLimousine und in der Kombi-Variante
Turnier verfügbar–und zwar als 2,3-Liter-EcoBoost-Turbobenziner wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder
mit einem 7-Gang-Automatikgetriebe (Wandler). Der bislang fürLimousine und Turnier ebenfalls lieferbare EcoBlueTurbodiesel mit 140 kW (190 PS) wird nicht mehr angeboten.

Verkaufspreise: ab 41.400 Schweizer Franken (Ford Focus ST, 5-türige Limousine) beziehungsweise ab 43.400
Schweizer Franken (Ford Focus ST, Turnier).

*****

Der neueFord Focus im Detail
Das Design: modern, frisch und jung
„Human Centric“ heisst die Design-Philosophie, die dem umfassend aufgewerteten Ford Focus ein eigenständiges
Erscheinungsbild und den verschiedenen Ausstattungslinien präzisedefinierte Charaktere verleiht. Zentrales DesignElement ist dabei die modifizierte Form der Motorhaube. Sie beschertder Frontpartie überalle Ausstattungsversionen
hinweg mehr Höheund eine grösserePräsenz–einEffekt, den dasMarkenlogo zusätzlich betont: Das „Blaue Oval“ von
Ford wandert von der vorderen Motorhaubenkantezentral in den oberenKühlergrill.

Die LED-Front-Scheinwerfer mit integrierten Nebelleuchten beflügeln mit ihrer gestreckten Form das dynamische
Fahrzeugdesignund gefallen auch durch ihre unverwechselbareLichtsignatur. Ab der Titanium-Linie wirken sie mit
ihrem abgedunkelten Hintergrund sogar noch edler. Die gehobenen Ausstattungslinien zeichnen sich zudem durch
spezielle LED-Rücklichter mit einem ebenfalls abgedunkeltenMittelteil aus.

JedeAusstattungsversionmit speziellen Design-Merkmalen
Jede Ausstattungslinie des neuen Ford Focus profitiert nun von speziellen Design-Elementen, die ihr innerhalb der
Baureihe eine eigene Persönlichkeit verleihen. Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal dient dabei der Kühlergrill.
Die Einstiegsversion Cool & Connecterhältzum Beispiel einen breiten, chrom-eingefasstenKühlergrill sowie seitliche
Lufteinlässe, die aufwärtsausgerichtet sind und vom unteren Kühlergrill ausgehen.Der Ford Focus Titanium hebt sich
hiervon durch Querstrebenim oberenKühlergrill ab, die eine chromatierte Heissprägungaufweisen.

Die optische Gestaltungder ST-Line lehnt sich amSpitzensportler ST anund setztauf einenindividuell proportionierten
oberen Kühlergrill in Trapezform, der einen schwarzen Wabeneinsatz erhält. Er wird von breiteren seitlichen
Lufteinlässenund einemtieferen unterenKühlergrill flankiert. Hinzu kommenseitliche Schweller-Verkleidungen sowie
ein markantesDiffusor-Element.

Dasser die Modellvariante ist, die sich gerneauchmal die Reifen schmutzig macht, stellt der Active mit seinemrobusten
Crossover-Design klar. Massiver ausgeführteVertikalstreben zeichnenseinenoberenKühlergrill aus,währendderuntere
eine grössereräumlicheTiefe aufweist. Die seitlichen Belüftungsöffnungenfallen etwas breiter ausund unterstreichen
damit die optische Wirkung desFahrwerks mit erhöhterBodenfreiheit. Dunkle Schutzelementefürdie Karosserie runden
denmarkantenAuftritt ab.

Ausser den„X“-Paketenfürdie Ausstattungslinien Titanium, Active und ST-Line könnenFordFocus-Kundenebenfalls
fürdiesedrei Ausstattungsversionenon top auchdie exklusive Option „Vignale“ ziehen. „Vignale“ beinhaltet exklusive
Featuresund Innenraum-Materialien, die insbesonderedurch satinierte Oberflächenund Chrom-Elemente ein PremiumAmbiente kreieren. Hinzu kommen eigensgestalteteLeichtmetallräder.

Ford FocusHybrid jetzt auchmit 7-Gang-FordPowerShift-Automatikgetriebe
Das vielseitige Angebot an Motor-Getriebe-Varianten für den überarbeitetenFord Focus schliesst auch elektrifizierte
Antriebe ein. Sie überzeugenmiteiner weiter verbessertenTreibstoff-Effizienz und grosserLaufkultur, stehenaberauch
für Fahrvergnügen,für dasdiese Modellfamilie seit mehr als 20 Jahrenbekannt ist.

Wichtigste Neuheitdabei:Der Ford FocusEcoBoostHybrid (MHEV –48-Volt-Mild Hybrid-Technologie) stehtnunauch
mit einem 7-Gang-Ford PowerShift-Automatikgetriebe zur Wahl, und zwar für beide Leistungsstufen (mit 92 kW/125
PS und mit 114 kW/155 PS). Dieses Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht eine ruckfreie Beschleunigung mit nahezu
unmerklichen Gangwechseln. Bei hoher Leistungsabfrage –etwa bei Überholmanövern–kannsie bis zu drei Gängeauf
einmal herunterschalten. Im Fahrmodus „Sport“ werden höhereMotordrehzahlen für ein spontanesAnsprechverhalten
aktiviert. Wer mag, kann die einzelnen Gängeauchmanuell wählen.Hierfür hältdie ST-Line Schaltwippen am Lenkrad
bereit.

Ausser sportlichen Aspekten unterstützt die Kombination aus EcoBoost-Mild Hybrid-Motor und 7-Gang-Ford
PowerShift-Automatikgetriebe aber auch verbrauchsoptimierte Fahrten: Sie hält den Benziner stets im effizientesten
Drehzahlbereich. In Verbindung mit dem serienmässigenautomatisierten Start-Stopp-System schaltet sich der Motor
beim Anhalten bereits ab einer Geschwindigkeit von 12 km/h aus–auchdies spart Treibstoff.

Die EcoBoost-Benziner…
Der Ford Focus EcoBoost Hybrid kombiniert einen 1,0 Liter grossen Dreizylinder-Turbobenziner mit einem
riemengetriebenenBISG-Starter-Generator (Belt-driven Integrated Starter/Generator). Der BISG kommt anstelle einer
konventionellen Lichtmaschine zum Einsatz und verwandelt kinetische Energie, die beim Bremsen oder Ausrollen
des Autos nutzlos als Wärme verpuffen würde, in elektrischen Strom. Hiermit speist der BISG eine spezielle
Lithium-Ionen-Batterie. Im Gegenzugkann der BISG aber auch als Antrieb einspringen und den Benzinmotor in der
Beschleunigungsphasemit zusätzlichemDrehmoment unterstützenoder ihn beim Dahinrollen entlasten. Der EcoBoostHybrid-Antrieb stehtin zwei Leistungsstufenzur Wahl: mit 92 kW (125 PS)* und mit 114 kW (155 PS)*.

Der vielfach preisgekrönteEcoBoost-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum treibt den Ford Focus auch ohne Mild
Hybrid-System an. Dann ist er 74 kW (100 PS)* oder 92 kW (125 PS)* stark, setzt aber auf die gleiche moderne
Konstruktion mit Benzin-Direkteinspritzung und zwei variabel steuerbarenTi-VCT-Nockenwellen (Twin-independent
Variable Cam Timing). Die Kurbelwelle sorgt mit ihrer speziell ausgewuchtetenSchwungscheibefürhoheLaufruhe.

…undder EcoBlue-Diesel
InsbesonderefürVielfahrer bietet sich auch weiterhin der Ford Focusmit modernemEcoBlue-Dieselmotor an. Der 1,5
Liter grosseVierzylinder leistet 88 kW (120 PS)*, die bislang ausserdemverfügbare2,0-Liter-Variante mit 110 kW (150
PS) ist nicht mehr Bestandteil desMotorenangebots für denneuenFord Focus.

Der 1,5-Liter-Motor (120 PS) steht mit 6-Gang-Schalt- oder mit 8-Gang-Automatikgetriebe (Wandler) zur Wahl. Mit
integriertem Einlasskrümmer, einem reibungsoptimierten Turbosystem und einer Hochdruck-Direkteinspritzung, die
durch einen besonderseffizienten Verbrennungsprozessdie Abgasemissionen reduziert, repräsentierensie den aktuellen
technischen Stand.

Drei Fahrprogramme
Der Ford Focus-Fahrer kann zwischen drei Fahrprogrammen wählen:„Normal“, „Sport“ und „Eco“.Jenach Fahrmodus
wird dasAnsprechverhalten des Gaspedals,der elektro-mechanischen EPAS-Servolenkung (Electronic Power Assisted
Steering) und desautomatischen Getriebes (falls vorhanden) angepasst.Die Active-Modelle bieten darüberhinaus noch
die beiden Einstellungen „Rutschig“ und „Unbefestigte Strasse“.

Das Ford SYNC 4-System
In puncto Komfort- und Sicherheits-Technologien vereint der neue Ford Focus die jüngsten Entwicklungen des
Unternehmensund bietet den Kunden ein überdurchschnittlich angenehmesundentspanntesReiseerlebnis. Dies wird an
einem Punkt besondersdeutlich: der vierten Generation des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC
inklusiveFord Navigationssystemmit AppLink, 13,2-Zoll-Touchscreen(Bildschirmdiagonale: 33Zentimeter)undDAB/
DAB+. Das Ford SYNC 4-Konnektivitätssystem gehört für alle Ausstattungsversionen ausser Cool & Connect zur
Serienausstattung und setzt unter anderem auf selbstlernende Algorithmen, die sich den Gewohnheiten des Fahrers
anpassenund ihm auf diese Weise immer passendeVorschläge und Suchergebnisse anbieten.

Ein wichtiges Element ist dabei die Spracherkennung. Ford SYNC 4 versteht Anweisungen, die in ganzen Sätzen
gesprochen werden, in 15 verschiedenen europäischenSprachen. ÜberdasFordPassConnect-Modem 2) kann dasSystem
auf Fragen und Wünsche des Nutzers schnell und akkurat zu reagieren – ganz gleich, ob es um das bordeigene
Entertainment-Angebot, Anrufe, Textnachrichten, die Funktion der Klimaanlage oder Wetterprognosen entlang der
Strecke geht.

Aktuelle Verkehrshinweise, die effizienteste Routenführungund treffsichere Vorhersagen, wo Stausauf dem Reiseweg
drohen, liefert das vernetzte Ford-Navigationssystem. Es greift dabei auf Daten von TomTom und Cloud-Services1)
von Garmin zurück, berücksichtigt aber auch aktuelle Hinweise auf besondereWetterereignisse, die unterwegs oder
am Zielort auf den Ford Focus lauern könnten.Dreidimensional dargestellte Karten erleichtern zudem die Fahrt durch
grössereStädteund die Suche nach Parkplätzen.

Der 13,2-Zoll-Touchscreen
Überhaupt:derneu entwickelte Touchscreen desFord Focus. Mit einer Bildschirm-Diagonalen von 13,2 statt vormals
acht Zoll legt der rechteckige, querformatig oberhalb der Mittelkonsole platzierte Farbmonitor kräftig zu. Seine
Menüstrukturist sointuitiv gestaltet,dasssichjedeFunktion oderInformation mit einemodermaximal zwei Berührungen
erreichen lässt. Dabei übernimmt der Touchscreen auch die Steuerung der Klimatisierung. Entsprechende physische
Schalter oder Drehknöpfeentfallen. Ergebnis: eine harmonische, fahrerfreundliche Gestaltung desArmaturenträgers.

Befürchtungen, dass die Bediensysteme des neuen Ford Focus irgendwann veralten, wurden zu einem grossen Teil
ebenfalls verbannt: Via Ford Power-Up könnenfortlaufend Software-Updates aufgespielt werden, die dasFord SYNC
4-System auf dem aktuellen Stand halten. Dies geschieht Over The Air (OTA) unmerklich im Hintergrund oder zu
festgelegten Zeiten. Der Fahrer musshierfür gar nicht oder nur in einem geringen Ausmassaktiv werden.

ÜberdieFordPassApp 2) stehenzudem zahlreiche vernetzte Services zur Verfügung, die sich mittels eines Smartphones
auch aus der Ferne steuern lassen. Hierzu zählt zum Beispiel die Abfrage des Fahrzeugstatus (Tankinhalt /
Ölwechselintervall) oder auch das ferngesteuerte Anlassen des Motors bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Für
ruhigen Schlaf desBesitzers sorgt dasSecuriAlert-System von Ford: Eserkennt jeden Versuch, unberechtigt in dasAuto
einzudringen, und sendet sofort Alarmsignale auf das Smartphone. Dies gilt selbst dann, wenn hierfür ein Schlüssel
benutztwird.

Die adaptivenLED-Matrix-Scheinwerfer
Auf Wunsch sind für alle Ausstattungsversionen ausser Cool & Connect adaptive LED-Matrix-Scheinwerfer mit
automatischer Leuchtweitenregulierung lieferbar. Sie ermöglicheneine ganzeReihe von interessantenFunktionen:

· Blendfreies Fernlicht dank des Fernlicht-Assistenten spart entgegenkommende oder vorherfahrende
Verkehrsteilnehmer aus dem Leuchtkegel aus und verhindert so, dass sie in der Sicht behindert werden. Zeitgleich
profitiert der Ford Focus-Fahrer längerund häufiger von der Sicherheit einer optimalen Strassenausleuchtung.
· Das kamerabasiertedynamische LED-Matrix-Kurvenlicht erkennt anhandder Informationen der Frontkamera, wenn
das Auto auf Kurven zufährt, und leuchtet bei Dunkelheit verstärkt die Kurveninnenseite aus. Auf diese Weise behält
der Fahrer eine bessereÜbersichtund erkennt Fussgängeroder Radfahrer, die sich dort befinden, früher.

· Das statische LED-Abbiegelicht inklusive Rangier- und Schlechtwetterlicht passt den Lichtkegel widrigen
Witterungsbedingungen an, sobald die Scheibenwischer eingeschaltet werden.
· Das Verkehrsschild-basierte Abblendlicht erkennt anhandder Signale des Verkehrsschild-Erkennungssystems, wenn
sich das eigene Auto einer Kreuzung, einer Abzweigung oder einem Kreisverkehr nähert.In diesem Fall verbreitert es
bei Dunkelheit den Leuchtkegel, um Fussgängeroder Radfahrer früher sichtbar zu machen, die eventuell die Strasse
überquerenwollen.

Die Fahrer-Assistenzsysteme
Die aktuelle Ford Focus-Generation konnte bereits bei ihrer Premiere im Jahre 2018 mit einer bemerkenswert
umfangreichen Liste an Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsystemen aufwarten. Nun kommen einige neue Funktionen
hinzu, bestehendewurden nochmals erweitert.

· Dies gilt zum Beispiel für den Toter-Winkel-Assistent mit CrossTraffic Alert inklusive Notbrems-Funktion beim
rückwärtsAusparken. Bei Geschwindigkeiten zwischen 65 und 200 km/h scannt das System 20 Mal pro Sekunde die
Flächeneben und bis zu 28 Meter hinter dem eigenen Auto, den der Fahrer kaum oder nur schwierig einsehen kann.
Befinden sich dort andere Verkehrsteilnehmer oder nähernsie sich, weist das System überentsprechendeWarnsignale
darauf hin. Neu ist: Der Toter-Winkel-Assistent kann nun per Lenkeingriff auch aktiv gegensteuern,wenn bei einem
SpurwechselKollisionsgefahr droht.

· Ebenfalls neu: die Systemergänzung um die „Anhängererkennung“-Funktion bei Ford Focus-Modellen mit
Anhängerkupplung. Nimmt das Auto zum Beispiel einen Wohnwagen an den Haken, kann der Fahrer die Längedes
Gespannsüberden Touchscreen desFord SYNC 4-Systems eingeben und der Toter-Winkel-Assistent erweitert seinen
Sensorbereich entsprechend.

· Der Lokale Gefahrenwarner(Local HazardInformation) warnt vor einempotenziellen Unfallrisiko auchanStellen, die
fürden Fahrer aufgrund einer Kurve oder andererSichtbehinderungen noch nicht erkennbar sind.

Ein weiteres hilfreiches Fahrer-Assistenzsystem (für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) ist der Ford
Intelligent Drive Assist – also eine teilautomatisierte Fahrer-Assistenz, bestehend aus adaptiver Intelligenter
Geschwindigkeitsregelanlage, Fahrspur-Pilot, Stau-Assistent mit Stop & Go-Funktion und einem VerkehrsschildErkennungssystem.

Und der aktive Park-Assistent Plus mit teilautomatisierter Fahrzeugführung(Ein- und Ausparkfunktion) für die
Versionen mit Automatikgetriebe steuert beim Einparken ausserder Lenkung auch die Gangwahl sowie das Gas- und
Bremspedal –per Knopfdruck.

Ford FocusTurnier: Noch mehr praktische Details
Der verstellbare Kofferraumboden desFord FocusTurnier weist nun in der Mitte eine Falz auf, die ein Zusammenfalten
oder auch daseinseitige Aufstellen im 90-Grad-Winkel ermöglicht. Auf dieseWeise entsteht eine vertikale Trennwand
zwischen zwei separatenBereichen, um Gegenständenochsicherer an ihrem Platz zu halten.

Ein zusätzlich beschichteter Bereich unterhalb des Laderaumbodenseignet sich ideal für den Transport feuchter oder
nasserGegenständeundTextilien wie Werkzeuge, Sportkleidung oder Regenschirme.Die wasserabweisendeMatte lässt
sich zur Reinigung oder zum Trocknen leicht herausnehmen.Zeitgleich verhindert die oben beschriebeneLadebodenTrennwand, dasstrockenes und nassesTransportgut miteinander in Kontakt kommen.

Neu im Kofferraum desFord FocusTurnier ist eine Art Bedienungsanleitung.Denn: Eine Umfrage von Ford hatergeben,
dass 98 Prozent der Turnier-Fahrer viele praktische Möglichkeiten des Gepäckabteilswie zum Beispiel das separate
Staufach für die Laderaum-Abdeckung, die Fernentriegelung für die umklappbaren Rücksitze oder die TransportgutSicherungsmechanismen nicht oder nur unzureichend kennen. Jetzt weisen anschauliche Symbole und Darstellungen
auf die zahlreichen Funktionen im Frachtabteil hin und erübrigen damit den Blick in das entsprechendeKapitel der
Betriebsanleitung.

*****

Der Ford Focus ST
Auch der neueFord FocusST profitiert von derumfassendenProduktaufwertung. Dasvon Ford Performanceentwickelte
Sportmodell geht auch weiterhin als 5-türige Limousine oder als Turnier an den Start. Unter der Motorhaube arbeitet
ein leistungsstarker 2,3-Liter-EcoBoost-Turbo-Benziner. Der bislang für die Limousine und für den Turnier ebenfalls
lieferbare 2,0-Liter-EcoBlue-Turbodiesel mit 140 kW (190 PS)ist nicht mehr Bestandteil desMotorenangebotesfürden
neuenFord Focus ST.

Bei der Weiterentwicklung desDesignsspielt die Frontpartie erneuteineSchlüsselrolle:Der obereund untereKühlergrill
tragen jeweils einen wabenförmigen Einsatz, hinzu kommen grosse seitliche Lufteinlässe, spezielle Skirts und ein
aerodynamisch optimierter Spoiler sowie ein Heckflügel. Zur Serienausstattunggehörenneugestaltete Alu-Felgen mit
18 Zoll fürden ST beziehungsweisemit 19 Zoll fürden ST X.

14-fach verstellbare Sportsitze
Im Innenraum des Ford Focus ST begeistern die von Ford Performance neu entwickelten Sportsitze. Sie kombinierten
exzellenten Seitenhalt mit angenehmemKomfort –egal, ob als nächstesdie Nürburgring-Nordschleife unter die Räder
genommenwird oder der Weg zur Arbeit ansteht.Die Sitze sind 14-fach verstellbar, davon12-fach elektrisch und 2-fach

manuell (Oberschenkel-Auflage). Allein für die Lendenwirbel-Unterstützung gibt esvier Anpassungsoptionen,so dass
jeder Fahrer seineideale Lenkrad-Position finden sollte. Die serienmässigeSitzheizungrundet den Komfort ab.

Die Käufer desneuenST dürfensich im Hinblick auf den Antrieb ihres kompakten Dynamikers auchweiterhin auf den
2,3-Liter-EcoBoost-Benziner freuen.DieserMotor leistet 206 kW (280 PS)** und stellt ein maximalesDrehmomentvon
420 Nm (mit Automatik: 415 Nm) zur Verfügung. Der Turbolader mit modernerTwin-Scroll-Technologie und AntiLag-System sorgt fürfeine Dosierbarkeit und ein besonderssportliches Ansprechverhalten.

Ein 6-Gang-Schaltgetriebe gehörtfür beide Modellvarianten (Limousine / Turnier) zur Serienausstattung.Beim Ford
FocusST X sorgt die Rev-Matching-Technologie auch bei forcierter Gangart fürein sanftesHerunterschalten.

Auf Wunsch sind Limousine und Turnier auchmit einem 7-Gang-Automatikgetriebe (Wandler) erhältlich.

Weitere moderne Performance-Technologien wie das elektronisch gesteuerte Sperrdifferenzial, das Ford für beide
Benziner-Varianten bereithält, garantieren zusätzlichen Fahrspass. Es verbessert das Fahrverhalten in Kurven
und die Traktion beim Beschleunigen. Die optional lieferbare elektronische Dämpferregelung CCD (Continously
Controlled Damping) paart perfekte Fahrzeugkontrolle mit Komfort-Eigenschaften, die auch für längere Strecken
ausreichen. Das System wertet alle zwei Millisekunden die Daten von Lenkung und Bremse, des Fahrwerks und der
Karosseriebewegungen neu ausund passt die verstellbaren Dämpfer entsprechend an.

Der Ford Focus ST ist in zwei Ausstattungsversionen verfügbar: als ST (Verkaufspreis ab 41.400 Schweizer
Franken) und als ST X (Verkaufspreis: ab 44.500 Schweizer Franken –jeweils als 5-türige Limousine mit 6-GangSchaltgetriebe). Beim „X“ gehörenadaptive LED-Matrix-Frontscheinwerfern und 19-Zoll-Leichtmetallräder ebenso
zur Serienausstattungwie der zusätzlich auswählbarenFahrmodus„Rennstrecke“.Mit strafferen Dämpfer-Kennlinien,
einem unmittelbareren Ansprechen der Lenkung und desGaspedalssowie toleranteren Freiheitsgraden desESC-Systems
bietet der ST X einen sehrdirekten Kontakt zwischen Fahrer und Strasse–damit ist er in der „Rennstrecke“-Abstimmung
prädestiniert für viel Spassauf abgesperrte Rundstrecken.

Link auf Material
ÜberdiesenLink sind Bilder und weiteres Material (zum Beispiel Footage) vom überarbeitetenFord Focus/Ford Focus
ST abrufbar: https://focus.fordpresskits.com

* Das Powershift Automatikgetriebe ist für den nuen Ford Focus mit 1,0-l-EcoBoost-Hybridmotor (mHEV) optional
erhältlich. Der neue Ford Focus ist für die Schweiz noch nicht homologiert, weshalb keine Verbrauchs- oder
Emissionswerte vorliegen. Die Homologation erfolgt im Rahmen der Markteinführung.

1) Die Cloud-basierte Navigation ist ab Erstzulassung 12 Monate kostenfrei. Dieser Dienst kann im Anschluss auf
Wunsch kostenpflichtig verlängertwerden. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängigvon derNetzabdeckungund kann
je nach Ort und Wetterbedingung abweichen.

2) FordPassConnect ist eine aufpreispflichtige Sonderausstattung.Das On Board-Modem geht jeweils zum Zeitpunkt
der Fahrzeugauslieferung online. Der Kunde hat die Wahl, ob er Daten teilen möchteoder nicht.

## #

Ford Europe
zeichnetverantwortlich fürdie Produktion, den Vertrieb und die Wartung von Fahrzeugender Marke Ford in 50
Einzelmärktenund beschäftigtin seineneigenenNiederlassungen und in konsolidierten Joint-Venture-Betrieben rund
43000 Mitarbeitende und rund 55000 Mitarbeiter, wennnicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe eingerechnet
werden. Zusätzlichzur Ford Motor Credit CompanygehörenzuFord Europe ebenfalls die Ford Customer Service
Division sowie 19 Produktionsstätten(12 eigeneoder konsolidierte Joint-Venture-Betriebe und sechsnicht
konsolidierte Joint-Venture-Betriebe). Die ersten Autos von Ford wurden 1903 nach Europa verschifft –im gleichen
Jahr wurde die Ford Motor Companygegründet.Die europäischeProduktion startete 1911.

