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Elektrisierende PerformancefürEuropa: FordMustangMach-E
GT feiert Online-Bestellstart

• Rennstreckentauglich:FordMustangMach-EGTbegeistertmit spezieller Fahrwerks-undAntriebsabstimmung,
Brembo-Bremsen sowie neuemFahrmodus „Ungezähmtextended

• WerteeinesSupersportwagens:Mit 358kW (487PS)und860NmDrehmoment katapultiert derrein elektrische
Antriebsstrang denMach-E GT in 3,7 Sekundenvon 0 auf 100 km/h

• Premium-Auftritt: Exklusive Design-Merkmale, Lackierungen in Cyber Orange oder Atoll-Blau Metallic,
MagneRide®-Fahrwerk, 20-Zoll-Räder und Ford Performance-Sitze

• Verkaufspreis: ab76.900 Schweizer Franken

WALLISELLEN, 12.Juli 2021–Auto-Enthusiastendürftensich freuen:AbMontag, 12. Juli 2021,könnensiedenFord
MustangMach-EGT bestellen(online). Verkaufspreis: ab76.900SchweizerFranken,die Auslieferungen sollen noch
in diesemJahrbeginnen.DerMustangMach-EGT ist die leistungsstärksteVersion der rein elektrischenMustangMach-
E-Baureihe –der GT übertrifft in puncto Drehmoment alle bisherigen Serienmodelle, die Ford in Europa angeboten
hat. 860Nm katapultieren ihn in 3,7 Sekundenvon 0 auf 100 km/h (Rollstart). Damit ist der MustangMach-E GT der
sprintstärksteFünfsitzervon Ford in Europa.

Zwei kraftvolle Elektromotoren und serienmässiger Allradantrieb, das adaptive MagneRide®-Fahrwerk1 sowie
Hochleistungsbremsen vom Rennsportspezialisten Brembo verhelfen dem Mustang Mach-E GT zu herausragenden
Fahrleistungen auf Supersportwagenniveau und zu einer beeindruckenden Agilität. Zudem spendierte Ford der GT-
Version eine spezielle Kalibrierung des Antriebsstrangs: Sie teilt den Hinterrädern einen grösserenAnteil des
Motormoments zu als den anderenMach-E-Allradversionen –unterstützt durch speziell entwickelte Reifen, die das
extremeDrehmoment auf die Strassebringen.

Hinzu kommt der neue, nur für den Rennstreckeneinsatz zugelasseneFahrmodus „Ungezähmt extended“. Mit ihm
lässtsich die Leistung desAntriebsstrangs für dasFahren im Grenzbereich feiner dosieren, auch die Traktions- und
Stabilitätskontrolle wird entsprechendangepasst.FürdenFahrer zahlt sich dies durch konstanteRundenzeitenund einen
hohenErlebnisfaktor aus.

BesondereAusstattungsdetails wie Sportsitze von Ford Performance, Leichtmetallräder im serienmässigen20-Zoll-
Fomat, die exklusiven KarosserietöneCyberOrangeoderAtoll-Blau Metallic und spezielle Design-Elementehebenden
Mustang Mach-E GT von den „zivileren“ Mach-E-Versionen auchoptisch ab. Die Modifikationen unterstreichendie
schlankeund kraftvolle Erscheinung desCrossover-SUV, währendsiedie unverwechselbarenFordMustang-Merkmale
beibehalten –sie kennzeichnendenMustangMach-E als nahenVerwandten desweltweit meistverkauften Sportwagens.

„Der Mustang Mach-E GT demonstriert eindrucksvoll, wie sich elektrische Antriebssträngekomplett in Richtung
Fahrspassoptimieren lassen“, erklärt Geert van Noyen, Leiter Fahrzeugdynamik bei Ford Europa. „Das Ergebnis ist
ein ausgereiftes, fünfsitziges Crossover-SUV mit der Beschleunigung eines Supersportwagensund null Emissionen –
eine Kombination von einzigartigen Eigenschaften, von der ich nur träumenkonnte, als ich vor 30 Jahrenals Ingenieur
angefangen habe.“

Die „ExtendedRange“-BatteriedesMustangMach-E GT hat einenutzbareKapazitätvon 88 Kilowattstunden (kWh) –
dasentspricht einerBrutto-Kapazität von 98,7kWh –undgibt demFahrerbei einerReichweite von biszu500Kilometern
im kombinierten WLTP-Zyklus volles Vertrauen in einenalltagstauglichenAktionsradius. An einer Schnell-Ladesäule
mit bis zu 150 kW Ladeleistung kann daselektrische Crossover-SUV in nur zehnMinuten genugEnergie für weitere
99 Kilometer „tanken“.FürdenAuflade-Vorgang von zehnauf 80 Prozent desBatteriespeichers vergehenlediglich 45



Minuten. FürLadevorgängestehtallen Nutzern desMustangMach-E GT fünfJahrelang dasFordPassChargingNetwork
ohneGrundgebührzur Verfügung.

SerienmässigesMagneRide®-Fahrwerk

Ford hat die Auslegung des serienmässigenMagneRide®-Fahrwerks für die hohen Anforderungen der europäischen
Kunden modifiziert. Seine adaptive Funktionsweise basiert auf Stossdämpfernmit einer metall-partikelreichen
Hydraulik-Flüssigkeit, deren Viskosität sich überMagnetfelder nahezu in Echtzeit den veränderten Bedingungen
oder auch dem gewählten Fahrmodus anpassenlässt. Das Ergebnis ist ein fliessender Übergangzwischen besonders
komfortablen Federungseigenschaftenbishin zu einer betont dynamischenCharakteristik.

SpeziellentwickeltePirelli-Reifen

Auch die Bremsen- und Reifenspezifikationen sind einzigartig für den Mustang Mach-E GT. Ford arbeitete eng mit
Pirelli zusammen,um eine massgeschneiderteReifenmischung im Format 245/45 R20 sowie ein spezielles Reifen-
Profil entwickeln zu können.Das Ziel waren Reifen, die dem höherenLeistungs- und Drehmomentniveau sowie dem
Allradantrieb dessupersportlichenElektrofahrzeugs gerechtwerden.Aufgezogen auf Acht-Zoll breite Felgen, ein Zoll
mehr als die Felgen des„konventionellen“ Mustang Mach-E, bieten diese Pirelli-Reifen aussergewöhnlichenGrip bei
hoher Seitenstabilität.

„Die speziell entwickelten Pirelli-Reifen krallen sich regelrecht in denBodenund reduzierenin Kombination mit dem
MagneRide®-DämpfersystemdieWank-Neigung derKarosserieerheblich&quot;, soRob Iorio, Leiter Fahrzeugtechnik
desMustangMach-EGT.

Auch die Dimensionierung der Hochleistungsbremsen des Rennsport-Spezialisten Brembo entsprechen den
Fahrleistungen desMustang Mach-E GT: So weisen die innenbelüfteten Bremsscheibenan der Vorderachse mit 385
Millimeter dengrösstenDurchmesseraller MustangMach-E-Modellversionen auf.

Das fürFord typischeFahrvergnügen–jetzt elektrisch

Der Mustang Mach-E GT ist das bislang stärksteElektro-Serienmodell der Marke. Zwei Wechselstrom-Motoren
entwickeln einekombinierte Leistung von 358 kW (487 PS)sowie ein beeindruckendesDrehmomentvon 860Nm–fast
15 Prozentmehr alsder exklusive Hochleistungs-SportwagenFord GT.

Der neu konstruierte Synchronmotor ander Hinterachse erreicht bereits nacheiner Ansprechzeit von nur 0,5 Sekunden
seine maximale Antriebskraft. Unabhängig davon steuert der vordere Motor des Allradsystems weitere Leistung,
Drehmoment und Traktion bei. Im Zusammenspiel sorgen die beiden Elektromotoren für eine beeindruckende
Beschleunigung ausdemStandheraus.

Grund-Charakteristik desFahrverhaltens passtsichdenWünschendesFahrers an

Bereits der konventionelle Mustang Mach-E bietet drei Fahrmodus-Programme,die derFahrerüberdaszentraleDisplay
auswählt: „Zahm“, „Aktiv“ und „Ungezähmt“.Jenachdem,welcher Fahrmoduseingestellt ist, werden die Kennlinien
der Lenkung und desFahrpedals, der Dämpfungund der simulierten Schaltvorgängesowie desim Innenraum künstlich
erzeugten „Motorsounds“ entsprechendangepasst.

Im Mach-EGTkommt mit „Ungezähmtextended“einezusätzliche,feinere Einstellmöglichkeit desModus „Ungezähmt“
hinzu. Der „Ungezähmtextended“-Modus reduziert die Aktivierungsschwelle der Elektronischen Sicherheits- und
Stabilitätskontrolle (ESP) sowie der Traktionsregelung, um auf abgesperrten Strecken dem engagierten Akteur
am Volant einen grösserenHandlungsspielraum zu lassen. Im Zusammenspiel mit der entsprechendmodifizierten
Drehmomentverteilung, die auf einen konstanteren Kraft-Fluss auch bei dauerhaft hohem Leistungsabruf setzt, erhöht
dies denFahrspassenorm.



UmfangreicheSerienausstattung,markanter Auftritt

Ausser dem Fahrerlebnis überzeugtder neue, rein elektrische Mustang Mach-E GT auch mit einer umfangreichen
Serienausstattungund einem markanten Auftritt. Dies beginnt bereits mit den exklusiven Karosserie-Farben Cyber
Orangeund Atoll-Blau Metallic. Der eigenständiggestaltetePolycarbonat-Grill in Dark Matter Grau setztmit einem
speziellen 3D-Effekt einenwirkungsvollen Kontrapunkt, währendauchdie Bugschürzemit ihrer Spoiler-Lippe undden
zusätzlichenLufteinlässen der Frontpartie eine grössereEigenständigkeitverleiht.

Dem Mustang Mach-E GT sind auch die serienmässigen20-Zoll-Leichtmetallräder mit glanzgedrehten Flächenund
glänzendschwarzenZwischenräumenvorbehalten. Das in Kontrastfarbe Schwarz lackierte Dach, Aussenspiegelkappen
ebenfalls in Kontrastfarbe Schwarzund Bremssättelin Rot komplettieren dendynamischenAuftritt.

Im ebensogeräumigenwie ergonomischenInnenraum fällt dassenkrechtangeordnete15,5 Zoll grosseHD-Touchdisplay
ins Auge. Als zentralesBedienelement desKommunikations- undEntertainmentsystemsFord SYNC 4 passtessich den
Vorlieben desFahrersselbstlernend an.

Auf Wunsch lässtein Panorama-Glasdachnoch mehr Licht in den Innenraum. Die serienmässigenFord Performance-
Sportsitze bieten auchbei engagierter Fahrt exzellenten Seitenhalt. Ebensowie dasLenkrad zeichnensie sich durch ein
Oberflächenmaterial aus, dasdie Qualität von Soft-Touch-Leder erreicht. FürhochkarätigeKlangerlebnisse sorgt das
Premium-Soundsystemvon Bang & Olufsen mit zehnLautsprechern inklusive Subwoofer und einer Leistung von 560
Watt. Die sensorgesteuerteHeckklappe gibt denZugang zumbis zu 1.420 Liter fassendenGepäckabteilfrei.

Mit einem umfassendenPaket an Fahrer-Assistenzsystemenmacht der Mustang Mach-E GT jede Tour so sicher und
angenehmwie möglich. Zur Serienausstattung gehörendie Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage samt
Fahrspur-undStau-Assistentmit Stopp& Go-Funktion, derToter-Winkel-Assistent, derAktive Park-Assistentmit Ein-
und Ausparkfunktion sowie teilautomatisierter Fahrzeugführungsowieder Pre-Collision-Assist mit Notbremsfunktion
undQuerverkehr-Erkennungssystem.

„Mit dem Marktdebüt des Mustang Mach-E haben wir einen riesigen Schritt auf unseremWeg gemacht, spätestens
bis Mitte 2026 in jeder Baureihe nur noch rein elektrische oder per Plug-In-Hybrid-Technologie angetriebenePW
anzubieten. Die Mustang Mach-E-Baureihe hat ein riesiges Interesse ausgelöst,verkauft sich in Europa ausgezeichnet
und konnte bereits zahlreicheAuszeichnungen sammeln“,unterstreicht This Woelpern, als Leitender Managerbei Ford
Europa fürImportfahrzeuge zuständig.„Der neueMustangMach-E GT wird nochmehrAufmerksamkeit erregen,denn
er trägtdasbesondereKnow-how von Ford fürSUV, die sich souveränfahren lassen, in die rein elektrische Ära.“

Link auf Bilder

ÜberdiesenLink sind Bilder von der MustangMach-E-Baureihe abrufbar:

http://mustang-Mach-E.fordpresskits.com

Ford MustangMach-E GTEnergieverbrauch in kWh/100 km: 20 (kombiniert); CO2-Emissionen: 0 g/km.
Energieeffizienz-Kategorie:A
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