CT 200h

«Begrüssen wir den besten CT, den wir je geschaffen haben. Angetrieben
vom Lexus-Hybridantrieb bietet er eine kraftvolle Kombination aus kühnem
Design, ausserordentlicher Umweltleistung und einigen der modernsten
Automobiltechnologien, die derzeit erhältlich sind – einschliesslich des
serienmässigen Lexus Safety System +.»
CT 200h-CHEFINGENIEUR
CHIKA KAKO
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PERFEKTE FABRIKATION
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Einführung des kühnen Lexus CT 200h mit einem markanteren Front-Grill,
LED-Leuchten und dynamischem Erscheinungsbild am Heck. Erhältlich in
verschiedenen faszinierenden neuen Farben – so können Sie Ihren LieblingsLook für die Stadt gestalten. Angetrieben vom Lexus-Hybridantrieb – einer
bahnbrechenden Technologie, die bereits in über 1 Million Lexus-Fahrzeuge
eingebaut wurde – lässt er Benzin- und Elektroantrieb verschmelzen und schafft
so reaktives Fahrzeughandling und gleichmässige Beschleunigung, und das
bei einem Verbrauch von gerade mal 3,6 l Benzin/100 km*. Bedeutsam für
unsere Städte ist, dass dieses Fahrzeug im nahezu geräuschlosen EV-Modus
keinerlei Kraftstoff verbraucht und keinerlei Emissionen erzeugt – und als
Lexus-Hybridfahrzeug muss es zum Aufladen niemals an die Steckdose
angeschlossen werden.

DESIGN PERFORMANCE
Der Look: markantes Design für die Wir erkunden mit dem CT Italiens
Modehauptstadt
Städte von morgen
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CREATE THE CITY
Erleben Sie den Lexus Lifestyle
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TECHNOLOGIE
D i e Fa h r t : s a u b e re r i n d e r
Stadt dank zukunftsweisender
Umwelttechnologie

HANDWERKSKUNST
Erleben Sie „Omotenashi“:
d i e t r a d i t i o n e l l e j a p a n i s c h e LEXUS EXPERIENCE
Gastfreundschaft
Wir behandeln jeden Kunden so, als
wäre er Gast in unserem eigenen
Haus
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In seinem Inneren bietet das luxuriöse Cockpit des CT 200h eine einzigartige
Begrüssung im Lexus-Stil mit wunderschön genähten Ledersitzen und
hochwertigen Materialien. Es kann mit so fortschrittlichen Technologien
ausgestattet werden wie einem grossen zentralen 10,3-Zoll-Display mit
Remote Touch, Lexus-Premium-Navigationssystem und Mark Levinson®Audioanlage mit 13 Lautsprechern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur
Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer verfügt das Fahrzeug serienmässig
über das Lexus Safety System +. Hierzu zählt ein Pre-Crash-Safety-System mit
Fussgänger-Erkennung, fortschrittlichem Spurhalteassistenten, der Ihnen
hilft, in der Spur zu bleiben, automatischem Fernlicht für bessere Sicht in der
Nacht, Verkehrschilder-Erkennung und adaptivem Tempomat.
* gilt für impression.
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DESIGN

01 «Spindelgrill» und LED-Scheinwerfer
02 Dynamisches Aussehen durch neue LEDHeckleuchten
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DESIGN

DER LOOK: KÜHNES DESIGN FÜR DIE STÄDTE
VON MORGEN
Für den CT 200h erhielten unsere Designer
ein ehrgeiziges Ziel: ein fünftüriges PremiumKompaktfahrzeug für die weltweit am schnellsten
wachsenden Städte zu erschaffen. Ein Auto mit ins
Auge springenden Linien, das sich kühn von der
Masse abhebt – sogar an Orten voller pulsierender
Energie und kreativer Ideen.
Die CT-Chefingenieurin Chika Kako leitete das
Team. «Bei Lexus sind wir niemals zufrieden, wir
geben uns nie mit dem zufrieden, was schon
vorhanden ist», stellt sie fest. «Unsere Kunden
suchen nach Originalität und um diese zu erreichen,
verfolgen wir bei der Innovation einen radikalen
Ansatz.»
Aber was bedeutet das in Bezug auf das Design?
Wie stellt man ein Auto her, das sich an Orten, wo
die Zukunft geschaffen wird, sofort wie zu Hause
fühlt? Die Antwort findet sich im Lexus-DesignZentrum in der Präfektur Aichi in Japan. Hier wurde
der ausgefeilte städtische Look des CT mithilfe
bahnbrechender Virtual-Reality-Techniken gestaltet.

«Jeder Lexus ist menschengerecht gestaltet – dies
ist der Kernpunkt unserer Designphilosophie»,
stellt CT-Chefdesigner Tetsuo Miki fest. «Diese
futuristischen Werkzeuge ermöglichen uns die
Visualisierung von Steuerelementen, Instrumenten
Die Anlage «Real Scale Theatre» gab uns die und Designdetails im Umfeld des Fahrers, damit wir
Möglichkeit, das Aussehen des Autos in Stadtbildern den Innenraum bis ins kleinste Detail perfektionieren
auf der ganzen Welt zu simulieren. Mittels digitaler können.»
Stadthintergründe von Orten wie Tokio, London
oder Mailand konnte unser Designteam die visuelle Bei grossartigem Design spielen natürlich nicht
Wirkung der äusseren Erscheinung des Autos nur Terabytes von Daten eine Rolle. Ein von
genau in den Umgebungen bewerten, in denen Maschinen konstruiertes Auto hat keine Seele.
Der CT wird durch überlegene handwerkliche
es einmal gefahren wird.
Fertigkeiten definiert, so wie jeder Lexus. Von einer
Virtuelle Realität kam auch bei der Konstruktion des Designtradition, die über tausende Jahre von der
CT-Cockpits zum Einsatz. Die Lexus-Ergonomiker japanischen «Takumi»-Handwerkskunst tiefgreifend
und -Innendesigner sassen mit 3D-Headsets beeinflusst wurde, würden Sie nicht weniger
in einem Modell des Fahrzeuginnenraums, um erwarten. «Wir möchten nicht nur Menschen
die Position und die Bedienung von Funktionen befördern, sondern auch deren Sinne anregen»,
wie Remote Touch und die neue 10,3-Zoll- meint Tetsuo Miki.
Zentralanzeige zu simulieren.
Während also die kreative Idee für den CT in
den Köpfen unserer Designer entstand und auf
ihren Skizzenblöcken Form annahm, kamen bald
leistungsstarke Computer ins Spiel, in denen die
Linienführung des Autos entwickelt und verfeinert
wurde. Aber dann trat an einem bestimmten
Punkt die Hochtechnologie in den Hintergrund.
Sie wurde ersetzt durch den erdigen Geruch
von feuchtem Lehm, sobald unsere Designer mit
«Takumi»-Handwerkern zusammenarbeiteten,
die die Konturen des CT von Hand formten.
Die verschachtelten plastischen Eigenschaften
der Flächen des neuen «Spindelgrills» sowie
die aerodynamischen Finnen an Türsäulen und
Heckleuchten sind zum grössten Teil auf diesen
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Prozess zurückzuführen.
«Meine Aufgabe besteht darin, die Skizze als
3D-Form zu interpretieren. Der Designer hat die
Eingebung, der Modelleur hat seine Hände», erklärt
einer der «Takumi»-Handwerker im Modellierstudio.
«Manchmal hält der Designer ein Bambusblatt hoch,
verdreht es und sagt: «Das ist es, was ich möchte!»,
und ich gestalte das dann mit dem Lehm nach.»
All dies ist es, was hinter dem unverwechselbaren
Look des Lexus CT steckt. Wenn Sie ihn also in
Ihrer Stadt fahren und bemerken, dass die Leute
auf seinen «Spindelgrill», sein schnittiges Profil und
seine wohlgeformte Heckklappe schauen, dann ist
das deshalb, weil wir das Beste aus menschlicher
Kreativität und modernster Technologie verbunden
haben. Und zwar geleitet von einer Einstellung, die
erst zufrieden ist, sobald wir ein Auto geschaffen
haben, das sich durch höchste Tiefgründigkeit und
Raffinesse auszeichnet.

CT
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S P O R T: S t i m m e n S i e d e n
Energiepegel durch Joggen am
frühen Morgen im wunderschönen
Pa rc o S e m p i o n e n a h e b e i m
historischen Herz von Mailand auf
den kommenden Tag ein. Der perfekte
Trainingspartner in der Stadt, der
dynamische CT 200h F SPORT,
verfügt über einen noch kühneren
«Spindelgrill», der vom neuen Lexus
LS inspiriert wurde, sowie eine
exklusive F SPORT-Innenausstattung,
eine reaktionsfreudigere Aufhängung
und 17-Zoll-Alufelgen im F SPORTDesign.
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FRÜHSTÜCK: Nachdem Sie eine
Stunde zu Fuss unterwegs waren,
verwenden Sie das intuitive LexusPremiumnavigationssystem im CT, um
die nächste Bar für einen Matcha Latte
zu finden. Oder Sie belohnen sich
mit einer hausgebackenen Brioche
in einer der exklusiven Pasticcerias
der Stadt. Der unterwegs einfach
zu bedienende neue 10,3-ZollBildschirm wird über Remote
Touch oder über Sprachbefehle
gesteuert. Dieses System mit seiner
farbenreichen 3D-Grafik und
den zahlreichen Optionen für die
Kartendarstellung kann bei geparktem
Fahrzeug sogar einen QR-Code für
Ihr Smartphone erzeugen, mit dessen
Hilfe Sie Ihr endgültiges Ziel zu Fuss
erreichen können.

SHOPPING: Die Strassen von
Mailand bieten einen ShoppingMeisterkurs für anspruchsvolle
Besucher, wo Sie alles finden werden,
von Limited-Edition-Schuhen bis zu
Objekten für die Innenraumgestaltung.
Die schwelgerische Galleria
Vittorio Emanuele II kann von sich
sagen, eine der weltweit führenden
Einkaufsgalerien zu sein, und
bleibt ein Magnet für Liebhaber
der verlockendsten italienischen
Modemarken. Selbst wenn Sie vom

Shopping alle Hände voll haben,
bietet der CT 200h ausgezeichneten
Gepäckraum und Vielseitigkeit
beim Lastentransport. Wenn alle
Sitze aufrecht stehen, beträgt
das Ladevolumen 375 Liter. Die
Fondsitze lassen sich im Verhältnis
60/40 umklappen, und wenn beide
umgeklappt werden, entsteht ein
praktisch flacher Lagerraum mit einer
Ladekapazität von 985 Litern.

SCHÖNHEIT: Erhältlich in kräftigen
neuen Farben wie Glut Orange, ist der
CT ein garantierter Blickfang, selbst in
einer globalen Modemetropole. Nach
all der Bewunderung können Sie einen
Termin für eine massgeschneiderte
Runderneuerung in einem der vielen
schicken Nagelstudios machen, wo
Sie nicht nur eine luxuriöse Mani- oder
Pediküre geniessen können, sondern
auch einen winzigen, aromatischen
Espresso zur Belebung von Geist
und Körper.

MUSIK: Bei Musik dreht sich in
Mailand nicht alles um La Scala, und
doch ist Livemusik nicht immer leicht
zu finden. Besuchen Sie am Abend
einen der Clubs im Navigli-Quartier
und suchen Sie nach neuen Stimmen
in einer lebhaften Jazz-Szene. Kehren
Sie dann in eine Stadt zurück, in die
eine Ruhe eingekehrt ist, die einen
deutlichen Kontrast zur Betriebsamkeit
des Tages darstellt. Und stellen Sie
sich die fast vollkommene Stille vor,
mit der die bahnbrechende LexusHybridantriebstechnologie im CT mit
einer äusserst effizienten Mischung
aus Benzin- und Elektroantrieb ihren
Weg durch diese Strassen findet.

CT
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HANDWERKLICHE FERTIGKEIT

ERLEBEN SIE «OMOTENASHI», DIE TRADITION DER JAPANISCHEN
GASTFREUNDSCHAFT
Genau wie in den weltweit
führenden Boutiquen, Hotels und
Restaurants geniessen Sie im Lexus
CT eine einzigartige Art von Luxus.
Übrigens, schon bevor Sie sich ans
Lenkrad setzen, bereitet er Ihnen
ein spezielles Willkommen im Sinne
des japanischen «Omotenashi».
Inspiriert von japanischen Ritualen
wie der Teezeremonie wird jeder
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Gast auf herzliche Weise behandelt.
Wenn Sie sich also dem Fahrzeug
nähern, werden Sie von einer fein
abgestimmten Beleuchtung begrüsst.
Sobald Sie sich im Innenraum befinden
und den Startknopf gedrückt haben,
passen Fahrersitz und Lenkrad sich
an Ihre persönlichen Einstellungen
an. Wenn Sie dann losfahren, wird
Ihre natürliche Fahrkompetenz

durch das Lexus Safety System +
unterstützt, das Ihnen hilft, in der Spur
zu bleiben, Ihnen im dichten Verkehr
zur Seite steht, nach gefährlichen
Situationen in Verbindung mit anderen
Verkehrsteilnehmern Ausschau hält
und sogar Abhilfemassnahmen
einleitet, falls Sie in Gefahr geraten
sollten.

In den anschmiegsamen Sitzen werden
Sie und Ihre Mitfahrer allmählich die
Details exquisiter Handwerkskunst wie
die Aluminium-Innenverkleidungen im
traditionellen Naguri-Stil entdecken,
die im CT 200h F SPORT erhältlich
sind.

HANDWERKLICHE FERTIGKEIT

Das Wort «Naguri» stammt aus
einer traditionellen japanischen
Holz-Hobeltechnik. Ayumi Kido,
Executive Chief Designer an einem
internen Design-Knotenpunkt bei
Lexus, erläuterte: Das Verfahren war
seit Jahrhunderten in Vergessenheit
geraten, dann informierte uns einer
unserer Lieferanten, dass er ein neues
Verfahren entwickelt hatte, Aluminium

zu bearbeiten, um ein traditionelles
Naguri-Finish zu schaffen. Die neue
Verkleidung spiegelt im CT auf
wunderbare Weise gleichzeitig die
traditionelle japanische Kunst und den
Geist der «Takumi»-Handwerkskunst
wider.» Auf Seite 17 finden Sie
weitere Informationen zur «Takumi»Handwerkskunst.

CT
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DIE PRODUKTION WIRD VON DEN «TAKUMI»-MEISTERN ÜBERWACHT,
DIE JEDEN EINZELNEN CT IN UNSEREM ‹RUHEDOM› UNTERSUCHEN

Der CT 200h wird in unserem preisgekrönten
Werk in Kyushu gebaut und definiert den Begriff
Fertigungsqualität für diese Art von PremiumKompaktwagen völlig neu. Qualität zeigt sich
überall: Exquisit gearbeitetes Leder, wunderschön
gestaltete Holz-Intarsien aus nachhaltigem Anbau
und makellose Lackierungen, die leuchtender und
länger als bei allen anderen Kompaktfahrzeugen
ihren Glanz behalten (wir lackieren ihn mit dem
gleichen selbst reparierenden Lack, den wir auch
bei unserer Flaggschiff-Limousine verwenden). Die
Produktion erfolgt durch unsere hoch qualifizierten
Teams und wird von unseren «Takumi»-Meistern
überwacht, die darauf achten, dass jeder einzelne
CT unsere preisgekrönten Standards erfüllt. Bei
Fertigstellung werden die Fahrzeuge in unserem
Ruhedom auf Sanftheit und Laufruhe geprüft, bevor
sie eine abschliessende 30 km lange Testfahrt
machen.
01

Die wunderschön gestalteten Vordersitze bieten
Intarsien bei Kurvenfahrten sowie anhaltende
Entspannung bei längeren Fahrten. Was auch
immer Sie berühren, es vermittelt die Qualität
des Fahrzeugs, vom lederbezogenen Lenkrad
bis hin zum weichen Leder, das einen Gegenpol
zu den fein gearbeiteten Metalldetails bildet. Die
beeindruckende Stille im CT entsteht zum Teil
über die intensive Schalldämmung, die grossteils
biologischen Ursprungs ist. Für höheren Komfort
sorgen ausserdem die präzise Temperaturregelung
der elektronischen Klimasteuerung wie auch der
Luftfilter, welcher Pollen und Staub aus der Luft
herausfiltert.
Dies ist die perfekte Umgebung für den
Musikgenuss, denn der CT kann auch mit einem
faszinierenden Premium-Surround-System von
Mark Levinson® mit 13 Lautsprechern ausgestattet
werden. Die exklusiv in Lexus-Fahrzeugen verbaute
Marke Mark Levinson ist bei Audiophilen zum
Synonym für hochwertige Klangtechnologie
geworden. Jeder einzelne Lautsprecher dieses
massgefertigten Systems wurde entwickelt, um
genau zu den akustischen Eigenschaften des
Innenraums zu passen. Mit seinem digitalen
7.1-Kanal-Surround-Sound bietet dieses
System ein echtes Home-Theatre-Erlebnis für
echten Musikgenuss. Wenn das Fahrzeug geparkt
ist, können Sie auch DVDs anschauen.
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Links: Auf den Fahrer konzentriertes Cockpit mit niedriger
Hüftposition

04

01 Der CT 200h setzt neue Massstäbe bei der
Handwerkskunst
02 Lexus Premium-Navigation, gesteuert durch
Remote Touch
03 Neues 10,3-Zoll-Display
04 Mark Levinson® Premium Surround-Soundsystem
mit 13 Lautsprechern
CT
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ERKUNDEN SIE
DIE ITALIENISCHE
MODEHAUPTSTADT IM CT
Während der Fahrt mit dem CT durch die historischen
und doch lebhaften Strassen werden Sie in einem perfekt
ausgewogenen Fahrzeug, das in der Stadt Spass macht,
einen wahren Eindruck von Verbundenheit erleben.
Es verhält sich exakt und kontrolliert, besonders bei
Kurvenfahrten, dank der elektrischen Servolenkung
und eines steifen Chassis, das unter Einsatz unserer
bahnbrechenden Klebetechnologie und Leichtbau-AluKomponenten gebaut wurde.
Bei Fahrten auf der Autobahn springt bei höheren
Geschwindigkeiten der Benzinmotor ein, fast geräuschlos,
aber er wird weiterhin bei Bedarf vom Elektromotor
unterstützt. Durch die fast perfekte Verteilung seiner zwei
Energiequellen bietet der CT 200h einen hervorragenden
Fahrkomfort – und gleichzeitig niedrigere Emissionswerte
und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
Bei den vielen kurvenreichen Strecken, auf denen wir
fahren, sorgt die Doppelquerlenker-Hinterradaufhängung
für hervorragendes Handling und Fahrkomfort. Dank
der Nutzung der Fahrmodusauswahl (Drive Mode
Select) – die gut erreichbar in der Mittelkonsole
untergebracht ist – können Sie zwischen dem ECOModus für höchste Benzineinsparungen, NORMAL für
den alltäglichen Fahrkomfort und SPORT für dynamische
Reaktionsfreude wählen. Oder Sie schalten in den EVModus (Elektrofahrzeug) mit Null Emissionen, sobald Sie
wieder in der Stadt sind.
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DER ANTRIEB: SAUBERER
IN DER STADT UNTERWEGS
DANK BAHNBRECHENDER
UMWELTTECHNOLOGIE

Ist es möglich, zwei Dinge zugleich zu betrachten? azurblauen Himmel glitzern. Ihr Bau dauerte fast
Diese Frage stellt sich an diesem warmen 600 Jahre und es war sogar ein neues Kanalsystem
Frühlingsmorgen am Flughafen Mailand.
zum Transport des rosafarbenen Marmors aus
Candoglia vom weiter nördlich gelegenen Lago
Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ist Maggiore erforderlich.
es üblich, häufigen Blickkontakt zu haben, ohne
Rücksicht auf Ablenkungen. Bei dieser Gelegenheit Der empfindliche Marmor ist der ständigen Attacke
erweist sich das Einhalten einer so einfachen durch die aggressiven Abgase des Verkehrs in
Grundregel des Anstands jedoch schwierig, als Mailand ausgesetzt, daher wird die Fassade ständig
Lexus Chief Engineer Chika Kako eine Hand zur (mit zerstäubtem Wasser) gereinigt und mikroBegrüssung ausstreckt und mit der anderen Hand sandgestrahlt. Aus ihrem Ton ist zu entnehmen,
zum sehr, sehr ablenkenden CT 200h Hybrid- dass Chief Engineer Kako die Bemühungen zum
Kompaktfahrzeug winkt, das ein paar Meter weiter Schutz des Gebäudes für gut befindet.
geparkt ist.
Natürlich findet sie das gut, denn Kako selbst
Das Dilemma geht vorbei. Während sie den hatte die Leitung bei der mühevollen Entwicklung
bequemen Leder-Fahrersitz elektrisch einstellt, des CT 200h, eines der umfangreichsten
erklärt Kako, dass wir etwa 50 km in das Umweltkonzepte, das es in der Automobilindustrie
Stadtzentrum hinein fahren werden – ein perfekter bisher gab. Sie und ihr Team haben ein sauberes
Ausflug, um einen ersten Eindruck zu erhalten. und doch hochwertiges Luxusfahrzeug geliefert,
Und da es sich um einen Lexus handelt, haben wir das bis ins letzte Detail begeistert.
eine Reservierung in einem sehr angesagten, sehr
lebhaften japanischen Sternerestaurant. Sushi zum Doch zurück zu dieser Stille. Im Start- und
Lunch: Was könnte besser sein?
Stoppverkehr am Vormittag läuft der CT flüsterleise
im EV-Modus, bevor er bei höherem Tempo in
Meine Gastgeberin spricht unser Ziel in das einen Hybrid-Mix umschaltet. Währenddessen
Lexus Premium-Navigationssystem, das die wird die Batterie durch den Generator des Lexus
umweltfreundlichste Fahrtstrecke zum Restaurant Hybridantriebs oder beim Bremsen ständig
berechnet, und das Auto gleitet in fast vollständiger aufgeladen, daher sind keine Auflade-Stopps
Stille dahin – aber später mehr dazu. Als wir uns erforderlich.
der Stadtmitte nähern, sprechen wir über Trends,
städtische Mobilität, Sehenswürdigkeiten. Und fast «Und wenn man genug Stille gehabt hat...», grinst
wie aufs Stichwort erscheint zu unserer Rechten die Kako, während sie das Panasonic®-Soundsystem
riesige Form des weltberühmten Duomo di Milano. mit 10 Lautsprechern einschaltet, das den Wagen
mit Konzertsaal-Sound erfüllt. Das Timbre ist
Die Kathedrale bietet einen bemerkenswerte fehlerlos. Es wird von den weltweit einzigen, aus
Anblick, unüberschaubar gross mit einem Dickicht Bambuskohleharz gefertigten (auch zu 100 %
von Turmspitzen und Türmchen, die unter einem recycelbaren) Lautsprechermembranen erzeugt.
20
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Wir fahren an einer der vielen exquisiten
Einkaufspassagen der Stadt vorbei, der Bürgersteig
ist voller Designer-Taschen, nackten Beinen und
Eiskrem: die Quecksilbersäule steigt. Kako justiert
die Klimaanlage, die direkt von der Hybridbatterie
(statt vom Benzinmotor) versorgt wird, um noch
bessere Kraftstoffverbrauchswerte und geringere
Lärmpegel zu erhalten.
All diese Anstrengungen für Reduktion und Effizienz
wären allein schon eindrucksvoll genug, aber
in einem Luxus-Kompaktfahrzeug ist dies eine
ungewöhnliche Errungenschaft. Der Innenraum
verfügt über eine Bambus-Verkleidung mit
limousinenartiger Raffinesse. Es überrascht nicht,
zu erfahren, dass der Bambus auf nachhaltigen
Plantagen in Japan speziell ausgewählt wird,
während die Zierblenden im Kofferraum aus
Zuckerrohr-Harz gefertigt werden.
Sehen, Klang und Berührung – dieses Fahrzeug
entzückt alle Sinne. Aber viel zu schnell kommen
wir an unserem Ziel an und müssen den Kokon
des CT verlassen. Während eines spektakulär
schmeckenden Lunchs erzählt mir Kako von der
Öko-Fabrik in Kyushu, in der das Auto gebaut wird,
einem Werk, das über den Status «Null Restmüll auf
die Halde» verfügt, was bedeutet, dass alle Abfälle
aus dem Herstellungsprozess wiederverwendet
oder zum Erzeugen zusätzlicher Energie eingesetzt
werden.

TECHNOLOGIE

UMWELTFREUNDLICHES MATERIAL GEWINNT DEN LEXUS DESIGN
AWARD AUF DER DESIGN-WOCHE IN MAILAND
Um zu beweisen, dass wir nicht nur davon reden, den Planeten zu verbessern, sondern
konkrete Schritte dazu unternehmen, hat Lexus auf der Design-Woche in Mailand 2016
den Lexus Design Award 2016 an AGAR PLASTICITY von AMAM verliehen. AGAR
PLASTICITY ist ein Projekt zur Erforschung, wie Agar, ein gallertartiges Material, das aus
Meeresalgen gewonnen wird, als umweltfreundliches Verpackungsmaterial alternativ zu
Kunststoff eingesetzt werden kann.
AMAM ist eine im Jahre 2015 von Kosuke Araki, Noriaki Maetani und Akira Muraoka, Studenten
der Abteilung Produktdesign an der Tama Art University, gegründete Design-Gruppe. Im
Gespräch über ihr Projekt erklärten sie: «Aus Seetang gewonnenes Agar ist in Japan ein
traditionelles Nahrungsmittel und wird weltweit in Wissenschaft und Medizin verwendet. In
trockenem Zustand verkauft, weist Agar eine poröse, federartige Struktur auf und ist trotz
seines Volumens sehr leicht. In der Überzeugung, dass biologisch abbaubare Ersatzstoffe für
Kunststoffe nötig sind, entschieden wir uns, Methoden zur Extraktion von Agar durch Abkochen
verschiedener Arten von Rotalgen zu erforschen. Wir fanden heraus, dass sich Agar aufgrund
seiner Formbarkeit nicht nur als Polstermaterial, sondern auch als Verpackungsmaterial eignet.
Wir haben auch die Möglichkeit eines aus Agar abgeleiteten Kunststoffmaterials untersucht.
Nach dem Gebrauch können Agar-Produkte auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. Es
kann als Material zur Verbesserung der Wasserrückhaltefähigkeit von Mutterboden verwendet
werden und falls es ins Meer treibt, würde es die Meereslebewesen nicht schädigen.»

CT
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VORHERSEHEN IHRER BEDÜRFNISSE
MIT KREATIVER TECHNOLOGIE

Für uns geht es beim Kreieren eines Autos primär darum, die Bedürfnisse der Menschen, die es fahren werden, vorherzusehen. Als Teil davon verwenden wir
natürlich eine Menge Zeit darauf, darüber nachzudenken, wie wir das Fahren in einer Vielzahl von Situationen sicherer machen können. Welche möglichen
Gefahren gibt es? Wie lassen sich diese vermeiden oder abmildern? Wie können wir neue Technologien zur Verbesserung der Sicherheit einsetzen und
gleichzeitig das Fahren entspannter und stressfreier gestalten? Auf diesen Seiten werden wir einige der Ergebnisse dieses Denkvorgangs vorstellen. Sie
finden alle diese Lösungen im CT.
RÜCKFAHRKAMERA
Legen Sie den Rückwärtsgang ein und das LexusMediendisplay zeigt den Bereich hinter dem
Fahrzeug an. Ist Ihr Fahrzeug mit der aufgewerteten
Lexus Premium-Navigation ausgestattet, werden
auf dem Bildschirm zusätzliche Hilfen angezeigt,
die Ihnen beim Einparken helfen sollen.

BERGANFAHRHILFE
Die Berganfahrhilfe hält den Bremsdruck aufrecht
und verhindert so, dass der CT 200h bei Anfahrt
am Berg rückwärts rollt. Abgesehen davon, dass sie
das Ermüden des Fahrers verringert, minimiert die
Berganfahrhilfe auch das Durchdrehen der Räder
auf rutschigen Neigungen.

BREMSASSISTENT UND ELEKTRONISCHE
BREMSKRAFTVERTEILUNG
Die elektronische Bremskraftverteilung arbeitet
mit dem ABS (Antiblockiersystem) zusammen
und sorgt dafür, dass jedes einzelne Rad mit
der optimalen Bremskraft versorgt wird — in
Abhängigkeit von der Fahrbahnbeschaffenheit. Der
Lexus Bremsassistent erkennt eine Notbremsung
an der Geschwindigkeit, mit der das Bremspedal
betätigt wird.

CT
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LEXUS SAFETY SYSTEM +
Dank unserer Führungsposition bei der Forschung in Sachen Unfallvermeidung sind alle CT 200h-Modelle
serienmässig mit dem Lexus Safety System + ausgestattet. Dieses umfasst ein Pre-Crash-Sicherheitssystem
mit Fussgänger-Erkennung, einen fortschrittlichen Spurhalteassistenten mit Müdigkeitswarner, der
Ihnen hilft, in der Spur zu bleiben, ein automatisches Fernlicht für bessere Sicht bei Nacht, einen
Verkehrsschildassistenten und einen adaptiven Tempomat, der Ihre Geschwindigkeit an die des
Fahrzeuges vor Ihnen anpasst.
PRE-CRASH SICHERHEITSSYSTEM
Dank des Radars im Millimeter-Wellenbereich
berechnet der Bordcomputer ein bevorstehendes
Aufprallrisiko. Ist das Risiko hoch, so warnt
das System den Fahrer über akustische und
optische Warnhinweise und erhöht ausserdem
den Bremsdruck. Wenn ein Zusammenstoss als
unvermeidlich eingestuft wird, werden die Bremsen
automatisch nach Bedarf betätigt und die vorderen
Sicherheitsgurte gestrafft.
FUSSGÄNGERERKENNUNG
Als Teil des Pre-Crash-Safety-Systems löst dies,
wenn ein Objekt (z. B. ein Fussgänger) vor dem
CT erkannt wird, eine automatische Bremsung
aus, wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit
zwischen ca. 10 und 80 km/h fährt, um einen
Zusammenstoss zu vermeiden.
SPURHALTEASSISTENT
Der fortschrittliche Spurhalteassistent (LKA) nutzt
eine Kamera in der Windschutzscheibe, um Ihre
Position innerhalb der Spur zu überwachen. Wenn
Sie beginnen, aus der Spur zu gleiten, aktiviert der
LKA einen Warnsummer und liefert einen kurzen
korrigierenden Lenkimpuls.
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AUTOMATISCHES FERNLICHT
Bei Nacht nutzt das automatische Fernlicht die
gleiche Kamera, die auch der fortschrittliche
Spurhalteassistent verwendet, um
entgegenkommende Fahrzeuge zu erkennen und
das Fernlicht automatisch zu senken. Damit wird
die Wahrscheinlichkeit verringert, andere Fahrer
zu blenden, und Sie können sich auf die vor Ihnen
liegende Strasse konzentrieren.
ADAPTIVER TEMPOMAT
Für eine entspanntere Fahrt sorgt der adaptive
Geschwindigkeitsregler, der einen fest
vorgegebenen Abstand zwischen dem CT und
dem vorausfahrenden Fahrzeug einhält, selbst wenn
dieses Fahrzeug seine Geschwindigkeit ändert.
VERKEHRSSCHILDERKENNUNG
Der Verkehrsschildassistent (RSA) im CT erkennt
mit Hilfe der an der Windschutzscheibe montierten
Kamera Verkehrsschilder und versorgt den Fahrer
im Multifunktionsdisplay mit den Informationen.
Der RSA ist in der Lage, Schilder zu erkennen,
die der Wiener Konvention entsprechen
(einschliesslich elektrolumineszenter und blinkender
Verkehrsschilder).
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DAS LEXUS-ERLEBNIS

Während der gesamten Lebensdauer Ihres Fahrzeuges
werden wir bestrebt sein, Ihnen faszinierende
Erfahrungen als Besitzer eines Lexus zu gewährleisten,
Ihnen unvergleichlichen Service und nahtlose
Instandhaltungsarbeiten zu bieten. Das alles wird so
abgestimmt sein, dass es Ihnen absolute Zufriedenheit
und ein ruhiges Gewissen ermöglicht. Wenn Sie
unsere Ausstellungsräume besuchen, bemühen wir
uns, jedes Ihrer Bedürfnisse vorherzusehen und
Ihnen die feinsten Ausstattungen zu bieten, damit Sie
eine warme und entspannte Atmosphäre geniessen
können. In der modernen Lexus-Lounge können Sie die
neuesten Nachrichten erfahren, im Internet surfen oder
Erfrischungen geniessen. Während Sie sich entspannen,
arbeiten die Lexus-Techniker mit Präzision und Effizienz,
damit Sie mit Ihrem Auto ohne grosse Unterbrechung in
Ihrem Tagesablauf wieder auf die Strasse kommen.
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DAS LEXUS-ERLEBNIS

WIR SIND IMMER BESTREBT, JEDEN KUNDEN
SO ZU BEHANDELN, ALS WÄRE ER EIN GAST
BEI UNS ZUHAUSE
Seit wir den ersten Lexus auf den Markt gebracht
haben, haben wir immer versucht, jedem unserer
Kunden das zusätzliche Extra zu bieten. Wie sich
schon in zahllosen Preisen in den letzten 25 Jahren
gezeigt hat, streben wir danach, jeden Kunden so zu
behandeln, als wäre er ein Gast bei uns Zuhause.
Aber welche anderen Faktoren tragen zu unserem
beispiellosen Grad an Kundendienst bei? Die
Antwort liegt in unserem japanischen Erbe und
einem Wort: «Omotenashi»
Omotenashi lässt sich aus dem Japanischen
übersetzen als «Gastfreundlichkeit und
höflicher Kundendienst». Omotenashi ist aber
mehr als nur exzellenter Service, es ist ein altes

japanisches Konzept, das die Fähigkeit eines
Menschen beschreibt, die Bedürfnisse eines
anderen Menschen zu erahnen, noch bevor diese
aufkommen.
Omotenashi ist eine Lebens- und Denkart, die für
jeden Lexus-Mitarbeiter gilt. Beachten Sie dabei,
dass dies auch die Art beeinflusst, wie wir Fahrzeuge
wie die neue LS-Luxus-Limousine entwerfen und
entwickeln. Dies ist die physische Manifestation von
Omotenashi. Der neue LS hebt sich beispielsweise
an, um Ihnen beim Einstieg zu helfen; die hinteren
Kopfstützen hingegen werden bei Rückwärtsfahrten
eingefahren, um dem Fahrer einen besseren Blick
auf die Strasse hinter ihm freizugeben.

CT

27

Mehr über den neuen CT:
de.lexus.ch/CT
facebook.com/LexusSwitzerland
©

2017 Lexus Europe* behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an
Ausstattung und Technik vorzunehmen. Details von technischen Daten und Ausstattung unterliegen
den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen
Lexus Partner über allfällige Unterschiede in Ihrer Region.
Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen Fahrzeuge und die in dieser Broschüre aufgeführten
technischen Daten können sich von Modellen und Ausstattungen in Ihrer Region unterschieden. Die
Lackfarbe kann leicht von den gedruckten Fotos in dieser Broschüre abweichen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lexus.eu
Die Sorge für die Umwelt hat für Lexus hohe Priorität. Wir treffen viele Massnahmen, um sicherzustellen,
dass während des gesamten Lebenszyklus unserer Fahrzeuge, vom Design, der Produktion, dem
Vertrieb, dem Verkauf und dem Service bis zum Ende des Lebens, die Umweltbelastung minimiert
wird. Ihr Händler wird Ihnen gerne weitere Informationen über den «End-of-Life»-Service vermitteln.
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