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Ford Mindfulness Concept-Car:Warum der ruhigste Platz im
Alltagsstress jener hinter demLenkrad sein kann

• Das von Ford entwickelte Mindfulness Concept-Car zeigt Technologien und Funktionen auf, die für
entspannteresAutofahrten sorgen und dasWohlbefinden der Passagiereverbessern

• Hygienische Innenraumluft und Prinzipien des achtsamenFahrens stellen zusammenmit anderen Lösungen
sicher, dassdie FahrzeuginsassenamZiel entspannt ankommen

• AchtsamesFahrenverbessertlaut Experten dieAufmerksamkeit, reduziert Ablenkungen, erhöhtdasVerständnis
fürandereVerkehrsteilnehmer und steigert die Sicherheit

WALLISELLEN / München,6.September2021 –Geradein Zeiten der Pandemieempfinden viele Autofahrer ihren
Wagen als sicheren Hafen und Rückzugsortvor den gestiegenenHerausforderungen und Belastungen des Alltags: als
einen Raum der Ruhe und der Besinnung, währendsich das eigene Zuhause in den persönlichen Arbeitsplatz oder
das Klassenzimmer für den Nachwuchs verwandelt hat. Ford kommt diesem Trend entgegen und präsentiert auf der
InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) in MüncheneinespezielleStudie, die genaudieseEntwicklung aufgreift:
das Ford Mindfulness Car Concept. Es basiert auf dem Ford Kuga und rückt den besonderenWert der Achtsamkeit
gezielt in denMittelpunkt.

Denn: Die Corona-Ereignisse der vergangenen18 Monate habenviele Menschen physisch ebensobelastet wie mental
und ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigt,wie eine Gallup-Studie zeigt 1. Eine immer beliebtere Methode, mit diesem
Druck und den damit verbundenen Ängstenumzugehen, ist erhöhteAchtsamkeit: Das bewusstereWahrnehmen und
aufmerksamereErleben desaktuellen Moments macht denWeg frei, um die vorliegende Situation klarer erfassenund
leichter bewältigenzu können.Viele sehenhierin denSchlüssel,umnegative EindrückeundEmotionen von vornherein
zu unterbinden.

Das Mindfulness Car Concept von Ford übernimmtdiese positive Denkweise und zeigt auf, wie diese Praktiken die
Reisemit demAuto noch stressfreier und genussvoller gestaltenkönnen.Hierfür kommt eine breite Palette anmodernen
Technologien undFunktionen zumEinsatz, dieeinenganzheitlichen Ansatzverfolgen –vonderhygienischenReinigung
der Luft vor demEinstieg ins Auto, übereine spezielle Anleitung zum achtsamenFahrenbis hin zu einemFahrersitz,
dermittels spezieller Stellmotorenstimulierend auf HerzschlagundAtmung wirkt.

„Achtsamkeit hilft den Menschen, fokussierter und ruhiger zu handeln und ein klareres Bewusstsein zu erreichen –
Eigenschaften, die unshinter demLenkrad zu besserenAutofahrern machen“,betontMark Coleman. DerAchtsamkeits-
Coach und Autor zahlreicher Fachbücherzu diesemThemahat den integrierten Meditations-Leitfaden für die Studie
von Ford entworfen. „Du wirst aufmerksamer und reagierst schneller, weil du dich weniger ablenken lässt.Jemehr
Autofahrer achtsamhandeln, destosicherer und entspannterwird die Reise füralle Verkehrsteilnehmer.“

Weltpremiere auf der IAA: DasMindfulnessConcept-Car vonFord

Viele Autofahrer greifen im Alltag bereits auf Achtsamkeits-Techniken zurück,ohneeszu wissen –etwa, nacheinem
stressigenEreignis erst einmal ruhig durchzuatmen oder auchamStrassenrandzu halten, um eine landschaftlich schöne
Aussicht zu geniessen.Das auf einem Ford Kuga basierendeMindfulness Concept Car unterstützt diese und ähnliche
Aktivitäten mit einer ganzenReihe von massgeschneidertenLösungenund Funktionen. Hierzu zählen:

Hygienischklimatisierte Innenraumluft und geringerPartikelbelastung



· Entriegelungsfunktion per Fernbedienung oder App –sie aktiviert auch die Klimaanlage und sorgt für frische,
saubereLuft, bevor die Passagiereeinsteigen.

· Premium-Luftfilter –sie reinigen die Innenraumluft von nahezuallen Staub- und Geruchspartikeln, Allergenen und
Bakterien. Dies ist speziell fürAllergiker von hohemInteresse.

·UVC-Licht-Dioden –sie verhindern, dasssich Viren undKeime auf denOberflächenvon Monitoren, Touch-Screens
und Smartphones vermehren können,umdie Gesundheit der Insassenzu schützen.

PositiveStimmungund einharmonisches,beruhigendesInterieur

· Ambiente-Beleuchtung –sie sorgt im Zusammenspiel mit der Klimaanlage für eine entspannte Atmosphäre im
Interieur. Dabeiorientiert siesichauchanderTageszeit underfrischt mit einemstrahlendenGute-Morgen-Gefühl,einem
aufheiternden Blauer-Himmel-Ambiente oder auchder Faszination einer sternenklarenNacht.

· Fahrersitz mit speziellenStellmotoren –er stimuliert die Atmung und den Herzschlag, kann die entsprechenden
Gesundheitswerte desFahrers aberauch überwachenundwahlweise auf dem zentralenMonitor anzeigen.

· Wearables – diese tragbaren Digitalgeräte überwachen und kontrollieren neben der Pulsfrequenz des Fahrers
auch weitere Gesundheitsparameter, könnenanhand des Herzschlags aber auch die Ambiente-Beleuchtung und die
Stellmotoren desSitzes der Stimmung anpassen.

· Spezielle Innenausstattung –sie greift verstärkt auf nachhaltige Materialien, natürliche Farben und aufmerksame
Design-Lösungen zurück

Entspannender, aktivierender Musikgenuss

·B&O Beosonic–der Sound-Equalizer schafft Klangräume,die je nachStimmung von „Bright“ über„Energetic“ und
„Relaxed“ bis „Warm“ variieren können.

· B&O Kopfstützen-Lautsprecher – liefert den Musikgenuss direkt an die Ohren von Fahrer und Beifahrer und
ermöglicht in Kombination mit denLautsprechern im Dachhimmel ein beeindruckendesHörerlebnis.

·MassgeschneidertePlaylists –sie passensich demStrassengeschehenund der bereisten Region situativ an, in dem
sie zumBeispiel im stockendenBerufsverkehr eherberuhigendeMusik abspielenoder bei der Fahrt entlang einer Küste
auf Meeresrauschensetzen.

Erfrischende PausenunderholsameMomente

·Adaptive Klimaanlage –sie sorgt nach einem Schreckmoment füreinen kühlenKopf, simuliert und stimuliert ein
tiefes Ein- und Ausatmen, nachdemdie FahrerassistenzsystemezumBeispiel per Notbremsung eingreifen musstenund
einenUnfall verhindert haben.

· Kurzschlaffunktion – sie vereint die Liegestellung des Sitzes mit einer Nackenunterstützung und akustischer
Hirnstimulation, umFahrernauf langenReisenein kurzesNickerchen zu ermöglichen,bevor siedie Tour nachderPause
fit undmunter fortsetzen können.

· Yoga-Anleitungen –dieser spezielle Ratgeber steigert den Erholungsfaktor bei Fahrtunterbrechungen durch leichte
Fitnessübungenundkurze Meditationen. Gamification-Elemente lenken die Aufmerksamkeit desFahrersdabei auf den
Strassenverkehr.



„Diese Assistenzsystemefür denKopf, den Körperund die Seeleverwandeln die reine Fahr-Zeit in , Zeit für mich‘“,
betontCarstenStarke,als Technical Expert bei der Forschung& Vorentwicklung, Ford Europa,Innenraum-Materialien
und Kundenerfahrungen.„Die Prinzipien und Lösungen,diewir mit demeinzigartigen Ford Mindfulness ConceptCar
erforscht haben, lassensich für zahlreiche Aspekte desLebens sinnvoll anwenden–um unsere täglichen Autofahrten
und denUmgangmit vielen anderenErlebnisse zu verbessern.“

Aus Sicht von Ford liefern die Grundlagen der Achtsamkeit einen wichtigen Ansatz für die Gestaltung und die
Technologien elektrifizierter und autonomer Fahrzeugeder Zukunft. Mit ihnen erleben Mitreisende die Fahrt- und
Ladezeit auf eine deutlich sinnvollere und entspanntereWeise.

Ford und diePrinzipien der Achtsamkeit

Die Vorteile desAchtsamkeits-Konzepts kommenheutebereits weltweit denMitarbeitern desAutoherstellers zugute.
Der „FordMindfulness Club“ bietet spezielle Trainings ebensoregelmässiganwie Meditationskurse. Zeitgleich schärft
die unternehmenseigeneKampagne„SharetheRoad“dasVerständnis zwischendeneinzelnen Verkehrsteilnehmern, um
die Strassenfüralle Nutzer sicherer zumachen.

„Ein Auto kann von sich aus nicht achtsam sein –es geht viel mehr darum, wie das Auto genutzt wird und wie
es selbst das Verhalten seines Fahrers unterstützt. Ford möchtemit diesem Concept-Car Erfahrungen sammeln, die
grössereAchtsamkeitermöglichen“,unterstreicht Mark Higbie. Der Senior Adviser der Ford Motor Companyhilft bei
der Einführung von Achtsamkeits-Prinzipien in denArbeitsbereichen desUnternehmens.„Ford zeigt den Fahrern und
Passagierenseiner Fahrzeugehilfreiche Wege auf, wie sie in ihrem Leben achtsameragieren können.“

Ford stellt dasMindfulness Concept-Car auf der IAA in Münchenaus.Sie findet vom 6. bis zum 12. Septemberin der
bayrischen Hauptstadt statt.

1) https://news.gallup.com/opinion/gallup/347309/measuring-stress-causes-experiences-outcomes-worldwide.aspx

2) Das Beosonic Markenzeichen ist Eigentum der Bang & Olufsen a/s und wird vom Eigentümer in mehreren
Rechtsordnungenweltweit beantragt,registriert undgenutzt. B&O Beosonic ist in ausgewähltenFordFocus-,EcoSport-,
Fiesta-,Kuga- und Puma-Modellenmit B&O Soundsystemenvorinstalliert.

Ein Video ist unter: https://youtu.be/sLpJdBsFo_cabrufbar


