LS 500h

«Willkommen zum neuen LS, dem Flaggschiff der Marke Lexus. Ohne
an die Konventionen gebunden zu sein, die in der Vergangenheit für
Luxusfahrzeuge galten, strebten wir danach, ein Fahrzeug mit einer
innovativen und besonders emotionalen Ausstrahlung zu schaffen. Mit
seinem Erscheinen wird es gewiss für künftige Premium-Fahrzeuge einen
neuen Standard schaffen.»
LS CHEFINGENIEUR
TOSHIO ASAHI
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EXPERIENCE AMAZING

Der neue LS 500h definiert das Luxusfahrzeug neu. Als Ergebnis eines fünf
Jahre währenden Entwicklungsprozesses kombiniert er die Geräumigkeit
einer Viertürer-Limousine mit langem Radstand mit dem bestechenden
Aussehen eines niedrigen, coupéartigen Profils. Im Inneren finden Sie einen
Innenraum vor, der ganz anders ist als bei irgendeinem Luxusfahrzeug, das es
je zuvor gab. Er hebt sich ab durch ausgefeilte japanische Ästhetik, exquisite
Handwerkskunst und einfallsreiche Technologie. Wo immer Sie auch sitzen
mögen, werden Sie den hervorragenden Komfort geniessen, den Ihnen die
Sitze mit zahlreichen elektrischen Einstellmöglichkeiten sowie Heiz- und
Kühlfunktionen bieten. Auf allen Sitzen steht Ihnen eine Massagefunktion
zur Verfügung, ausserdem gibt es einen optionalen Rücksitz, der über eine
ausfahrbare Beinauflage und mehr als einen Meter Beinfreiheit verfügt, die
grosszügigste Beinfreiheit seiner Klasse.
Das dynamische Aussehen des LS 500h wird durch seine ausgezeichnete
Leistung ergänzt. Die niedrige Fahrposition und das fahrerzentrierte Cockpit
wurden mit dem Ziel konzipiert, ein wahrhaft begeisterndes Fahrerlebnis zu
bieten. Dank der neuen Plattform verfügt dieses Fahrzeug über herausragende
Handling-Eigenschaften, die es mit hervorragendem Komfort und Raffinesse
vereint. Ein noch dynamischeres Erlebnis erhalten Sie, wenn Sie sich für den
neuen LS 500h F SPORT mit seinem exklusiven L-Maschengrill, F SPORTInterieur und markanten neuen Felgen entscheiden. Ganz gleich, für welchen
LS 500h Sie sich entscheiden, als Lexus-Besitzer kommen Sie auch in den
Genuss unserer einzigartigen «Omotenashi»-Gastfreundlichkeit.
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DESIGN

DER PIONIERGEIST – ZEIT FÜR EINE
WEITERE REVOLUTION
Als man ihn bat, die Entwicklung des Designs
des neuen Flaggschiffs für Lexus zu leiten, spürte
Chefdesigner Koichi Suga möglicherweise die
historische Bedeutung auf seinen Schultern.
Immerhin ist es keine geringe Herausforderung,
einen LS zu konzipieren. Er wäre damit das fünfte in
einer Reihe prestigeträchtiger Fahrzeuge, die 1989
mit der revolutionären LS 400-Limousine begann,
dem Fahrzeug, welches das Eintreffen von Lexus
als neue Kraft auf dem Markt der Luxusfahrzeuge
ankündigte.
Seine Gedanken waren aber mehr auf die Zukunft
denn auf die Vergangenheit ausgerichtet. Wir
wollten kein Fahrzeug kreieren, das an die
langweiligen Konventionen gebunden war, die
bislang für Luxusfahrzeuge standen. Wir hatten
06
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die Vision von einem Fahrzeug mit einer frischen,
emotionalen Ausstrahlung, die weit über die
Erwartungen der Welt hinaus geht und neue
Standards für künftige Luxusfahrzeuge setzt,
genauso, wie es beim ersten LS vor all diesen
Jahren der Fall war.

Prozess für die Fahrzeugentwicklung aussieht.»
Von Anfang an hatte der Chefdesigner eine klare
Vorstellung: Der neue LS sollte eine schlanke,
stilvolle Silhouette mit einer geschwungenen,
coupéartigen Dachlinie haben; er sollte
«unwiderstehlich sexy und sportlich» sein, mit
einer breiten, eng an der Strasse anliegenden
Erscheinung. Gleichzeitig sollte er eine enorme
Präsenz haben, wie es sich für ein FlaggschiffFahrzeug gehört. Ausserdem sollte er einerseits
die 3-Kasten-Bauweise einer stereotypen
Luxuslimousine ablehnen, andererseits aber
keinerlei Kompromisse hinsichtlich des Komforts
und der Geräumigkeit im Innenraum eingehen.

Während er über das Ausmass dieser Aufgabe
nachdachte, war für Koichi Suga folgende Tatsache
immerhin beruhigend: Ihm standen reichlich Zeit
und umfassende Design-Ressourcen zur Verfügung.
Die Planung für das neue Flaggschiff begann 5
Jahre vor der Einführung. «Das Design hat einen viel
grösseren Teil des Entwicklungsplans eingenommen
als üblich», erläutert er. «In dreieinhalb Jahren
hatten wir schliesslich sieben Modelle – das war
unglaublich, wenn man bedenkt, wie ein typischer Anfangs fiel es ihm schwer, diese Ideen auf Papier
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festzuhalten. «Wenn ich auf grossen
Blättern Linien zog, wollte meine
Hand eingefahrenen Spuren folgen,
die mich zu recht vorhersehbaren
Designs führten. Also ging ich das
Risiko ein und versuchte es mit
einer anderen Taktik. Ich fing an, auf
kleineren Papierbögen zu zeichnen,
schränkte meine Bewegungen
absichtlich ein, damit die Linien nicht
automatisch flossen. Nach etwa
einhundert Versuchen wählte ich etwa
zwanzig der besten Zeichnungen aus
und begann, kleine Tonmodelle zu
bauen, die nicht grösser als meine
Handfläche waren.»
Das war der Durchbruch. Die
neuen Designs strahlten eine
unverwechselbare Atmosphäre von
Abenteuer und Spannung aus.
Aber die Arbeiten hatten gerade erst
begonnen. In der heutigen Zeit der
virtuellen Realität mag es manche
irritieren oder ihnen sogar altmodisch
erscheinen, dass Lexus immer noch
traditionelle Lehmmodelle verwendet.
In dieser Phase jedoch ist ein
Fahrzeug nichts anderes als Kunst.
Unsere «Takumi»-Meister, die das
Fahrzeug immer und immer wieder
nachbearbeitet haben, spielten
bei der Verfeinerung seiner Linien
eine wesentliche Rolle. Teilweise
ist es ihnen zu verdanken, dass Sie
beim Blick auf den LS zunächst
von der kühnen Einfachheit seiner
Gesamtform fasziniert sind und Ihr
Auge danach von der fesselnden
sinnlichen Schönheit der Formgebung
festgehalten wird.
Natürlich haben wir auch
Computer verwendet. Nehmen
Sie beispielsweise den exquisit
detaillierten Spindelgrill. Sein Design
ist so ausgearbeitet, dass unser
Designteam dreieinhalb Monate
gebraucht hat, um alle Bestandteile
mithilfe eines fortschrittlichen
Computersystems zu berechnen.
Beim stärker ausgearbeiteten und
sportlichen Grill am F SPORT hat es
sogar noch länger gedauert.
Zermürbende Arbeit. Aber als wir uns
vornahmen, ein Flaggschifffahrzeug zu
kreieren, das eine Marke symbolisiert
und die Menschen in einer Welle
voller Emotionen erfasst, wussten
wir, dass wir uns über die normalen
Grenzen hinausbewegen und unseren
Pioniergeist reaktivieren mussten.
LS
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OMOTENASHI

INSPIRIERT VON OMOTENASHI: DAS
ULTIMATIVE LUXUSERLEBNIS
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«Omotenashi» ist ein altehrwürdiges japanisches Konzept, bei dem es
darum geht, die Bedürfnisse der Menschen vorherzusehen, noch bevor sie
aufkommen. Es erhebt die Gastfreundlichkeit zur Kunstform, genauso wie in
der berühmten Tee-Zeremonie, bei der jeder Gast mit Wärme, Verständnis
und Respekt behandelt wird. Beim neuen LS 500h haben uns die Prinzipien
des «Omotenashi» so inspiriert, dass wir das ultimative Luxusfahrzeug-Erlebnis
geschaffen haben.

OMOTENASHI

Noch bevor Sie sich hinter das Lenkrad setzen, bereitet der LS 500h seinen
Willkommensgruss für Sie vor. Wenn Sie sich dem Fahrzeug nähern, leuchten
die Türgriffe zur Begrüssung auf und der Boden im Bereich der Türen wird
beleuchtet, damit Sie nicht in Pfützen treten. Um Ihnen den Einstieg zu
erleichtern, hebt sich das Fahrzeug mit seiner pneumatischen Federung um
drei Zentimeter an, die Höhe des Fahrersitzes wird automatisch gesenkt und
die Sitzwangen an den Sitzkissen gleiten seitlich weg und kehren wieder in
ihre Position zurück, wenn Sie sitzen, um Sie dann gemütlich zu stabilisieren.
Und um Ihnen das Anlegen des Sicherheitsgurtes zu erleichtern, hebt das
Schloss sich an, und kommt so Ihren Fingerspitzen entgegen.

Nun können Sie die wunderschöne Kabine um sich herum wahrnehmen,
die bei Nacht elegant beleuchtet wird und in der alles, was Sie für Ihren
Komfort und Ihre Bequemlichkeit benötigen, gut überlegt genau dort
positioniert wurde, wo Sie es brauchen – bis hin zu den kleinsten Details.
Wenn Sie rückwärts fahren – und keine Fahrgäste im Fond haben – fahren die
Rücksitze automatisch zurück, um Ihnen eine bessere Sicht zu bieten. Und
wenn Sie Fahrgäste im Fond haben, wird das gesamte Komfortangebot auf
sie erweitert. Wenn diese beispielsweise das Entertainment-System nutzen
möchten, passt das Fahrzeug sanft die Position ihres Sitzes an, um ihnen die
entspannteste Position zu bieten, während es gleichzeitig den Bildschirm für
einen optimalen Blickwinkel neigt.

LS
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01

LUXUS IM FOND
Bei der Fahrt in einem der elektrisch einstellbaren
Sitze im Fond des LS 500h werden Sie
überragenden Komfort geniessen. Wenn Sie
sich ausstrecken möchten, wählen Sie einfach
die Entspannungsposition: Der hintere
Entspannungssitz wird automatisch ausgefahren,
um Ihre Beine zu stützen, während die Rückenlehne
sich auf 48° zurücklehnt – ein Winkel, der nach
umfangreichen Tests ausgewählt wurde, sowohl
statisch wie auch dynamisch und mit Menschen
unterschiedlicher Grössen und Körpertypen.
MASSAGESITZ HINTEN
Beide Rücksitze im LS 500h sind mit einer hoch
entwickelten Massagefunktion ausgestattet, um
weniger Ermüdung und mehr Entspannung
zu erreichen. Für die Entwicklung dieses
Systems haben wir eng mit einem Fachmann
für die japanische Technik der Shiatsu-Massage
zusammengearbeitet, der uns genau unterwies,
wie hoch der angewandte Druck, sowie Dauer,
Rhythmus und Fluss sein müssen. Die Ergebnisse
sind sehr zufriedenstellend und unterscheiden
sich stark von allem, was Sie bislang vielleicht
erlebt haben.
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KLASSENBESTE BEINFREIHEIT
Wenn Sie hinter dem Beifahrersitz sitzen, kommen
Sie in den Genuss von einem Meter Beinfreiheit
(um genau zu sein 1022 mm). Kein WettbewerberModell bietet mehr.
LEXUS KLIMA-CONCIERGE
Der Lexus Klima-Concierge stellt das ideale Klima
für jede Person im Wagen ein. Das System erkennt
beispielsweise die Temperatur der Körperoberfläche
der einzelnen Insassen, wenn Sie in das Fahrzeug
einsteigen und stellt sich dann so ein, dass es
ihnen schnellstmöglich komfortable Bedingungen
bietet. Wenn die Sonne an einem heissen Tag auf
der Fahrerseite in das Fahrzeug scheint, regelt
das System Luftstrom und Temperatur so, dass
der Fahrer gekühlt wird, vermeidet jedoch im
Beifahrerbereich eine übermässige Kühlung.
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FONDSITZ-ENTERTAINMENT
Der elektrisch verstellbare Rücksitz des LS 500h
bietet eine hervorragende Umgebung, in der Sie
auf dem Bildschirm Unterhaltung geniessen können.
Der brillante 11,6-Zoll-Bildschirm unterstützt die
hochauflösende Darstellung (HD). Er befindet
sich an der Rückseite des Vordersitzes und sein
Neigungswinkel kann über Tastendruck elektrisch
angepasst werden. Wenn Sie sich für die Funktion
«Entertain»-Sitz entscheiden, passt der elektrisch
verstellbare Rücksitz seine Position automatisch
an und der Bildschirm wird geneigt, um Ihnen den
optimalen Blickwinkel zu bieten.

3D MARK LEVINSON®
Wenn man im LS 500h der Musik lauscht, die
aus dem 3D Mark Levinson ® QLI-ReferenzSoundsystem erklingt, so ist dies als sässe man
tatsächlich im Konzertsaal, man nimmt einen
faszinierend präzisen und natürlichen 3D-Klang
war. Dies wird dank der bahnbrechenden QLITechnologie (Quantum Logic Immersion) möglich,
die die Audioquelle in unterschiedliche Klangströme
aufteilt – Gesang, Instrumente und räumliche
Klanginformationen – ähnlich wie während der
Originalaufnahme. Diese Klangströme werden
daraufhin gemischt, um eine volle dreidimensionale
Klangumgebung zu schaf fen. Das neue
System wurde so entwickelt, dass es dasjenige ist,
mit dem sich alle anderen in den kommenden zehn
Jahren vergleichen müssen.

01 Fond-Entspannungssitz
02 Steuerungen für das breite
Sortiment an FondsitzFunktionen in Reichweite
Ihrer Fingerspitzen
03 Fondsitz-Entertainment
04 Multifunktionspanel für
Steuerung der FondsitzFunktionen
04
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HANDWERKSKUNST

DAS HANDWERK

01

Ich bekomme im Aufzug einen Meisterkurs in der
alten Origami-Kunst. Das passiert, wenn Sie das Wort
«Papierflugzeuge» gegenüber einem Origami-Meister
während der Fahrt im Aufzug erwähnen.
«Robotics, Satellitentechnologie, medizinische Geräte,
energiesparende Architektur, sogar Dinge wie Mode
und moderne Küche», erläutert mir Koichi Suga. «Diese
Branchen entwerfen Gegenstände nach den gleichen
mathematischen Grundsätzen, die wir verwenden, um
Papier in komplexe Formen zu falten, daher gibt es viele
Parallelen und Überlappungen.

02

Natürlich ist Origami in Japan und an vielen anderen Orten
immer noch ein Spiel für Kinder, bei dem man Schwäne,
Kraniche und Ähnliches faltet, aber die industriellen
oder technologischen Anwendungsbereiche sind fast
endlos. Von mikroskopisch kleinen Robotern bis zu
grossen Solarzellen im Weltraum – Origami umgibt uns
fast überall», erläutert er. «Vergessen wir dabei nicht die
Fahrzeuge», ergänzt er lächelnd.
Koichi Suga, der Chefdesigner, führt das Team aus
Fachleuten, deren Handwerkskunst beim Entwurf
des neuen Lexus LS geholfen hat. Normalerweise
haben sie ihren Sitz in Kyoto, doch ihre Fähigkeiten
und ihr Ruf sind derart, dass sie speziell zu dem Projekt
zusammengerufen wurden, um die Grundsätze des
Origami in die künstlerische Entwicklung des Fahrzeugs
zu integrieren.
04
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HANDWERKSKUNST

01 Intuitive Touchpad-Steuerung des Lexus Premium-Navigationssystems
02 «Takumi»-Handwerkskunst – exquisite Näharbeiten
03 Elegante, handplissierte Türpaneele mit Kiriko-Glas-Inlays
04 Hochentwickeltes Design und ausgefeilte Ausführung des Rücksitzes

03

Wir treffen uns im Hauptsitz des
Lexus-Designs, einem imponierenden
viergeschossigen Gebäude in der
japanischen Präfektur Aichi, in
dem Prototypen einschliesslich
denjenigen des neuen LS geschaffen
werden. Im Studio ist ein leises,
aber unverwechselbar zufriedenes
Summen zu spüren.

insbesondere in Türverkleidung
und Paneele; er schätzt, dass sie
«hunderte, vielleicht sogar tausend»
Formen gefaltet hatten, bis sie etwas
geschaffen hatten, mit dem die
Designer arbeiten konnten.
Ergebnis ist eine sehr schöne
dreidimensionale Kombination
aus Mustern und Texturen, die die
Türverkleidung buchstäblich zum
Leben erwecken. Wie die gesamte
von Origami inspirierte Kunst ist
auch die Innenraum-Verkleidung
gleichzeitig Ausdruck von Einfachheit,
Understatement und dennoch hoher
Raffinesse. (Die Japaner haben hierfür
einen Begriff: «Shibumi».)

«Es war ein sehr aufregendes aber
auch herausforderndes Projekt»,
erläutert mein Gastgeber, während
wir an faszinierenden Modellen und
Vorproduktionsmodellen vorbei
gehen. «Das Ziel war, die feinen,
komplexen Muster des Origami in
das Innenraum-Design einfliessen zu
lassen, und wir brauchten viel Übung,
um es zu perfektionieren.»
Dies ist eine bezaubernde Arbeit,
von den eleganten, handplissierten
Die Handwerker mussten echte Paneelen, die das unverwechselbare
Papiermodelle entwickeln, die «L»-Motiv von Lexus hervorrufen,
in die Karosserie des Fahrzeugs bis zum glorreichen glitzernden
eingearbeitet werden konnten, Teil aus gefrästem Kiriko-Glas, das

den Türgriff umgibt. Genauso wie
Origami ist auch Kiriko-Glas einer
der berühmtesten künstlerischen
Traditionsartikel (und Exportartikel)
– und es ist ein passender Schmuck
für dieses Ergebnis japanischer
Handwerkskunst.

verstärkt. Ähnlich faszinierend ist
das wunderbare Holz-Finishing
der Zierpaneele, ebenso wie die
eleganten Magnesium-Rippen des
Armaturenbretts, die von den Saiten
einer japanischen Harfe inspiriert sind.
Der Gesamteindruck ist eindeutig der
von hoher Kunst.

Das Glas scheint je nach Intensität
und Einfallswinkel des Lichts seinen
Ausdruck zu verändern. Noch nie
habe ich irgendwo in einem Automobil
etwas so exquisites gesehen. Eine
solche Zartheit passt in die Welt
der Kunst, aber in die Welt der
Automobile? «Es mag zart oder auch
zerbrechlich aussehen, aber es wurde
mit der fortschrittlichsten Technologie
verstärkt», erläutert Koichi Suga.

Wir bleiben an einer Tür stehen,
die zu einem Nebengebäude des
Hauptstudios führt. Koichi Suga
wird im Inneren benötigt. Ich danke
meinem Gastgeber für seine Zeit und
Grosszügigkeit und wir geben uns
die Hand. Als er die Tür öffnet, kann
ich einen Blick auf ein Holzmodell in
Originalgrösse erhaschen, um das
sich etwa ein halbes Dutzend Designer
und Handwerker versammelt haben,
Das Kiriko-Glas – eine Neugestaltung die alle intensiv auf einen kleinen
des Lexus-Frontgrills – ist ein Bereich konzentriert sind.
besonderer Clou bei diesem
Ausstattungsmerkmal, der das «Zeit, an die Arbeit zu gehen», grinst
Gefühl von Luxus und Raffinesse der Chefdesigner.
LS
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MADE IN TAHARA
Dies ist das Tahara-Automobilwerk
in Aichi, der Geburtsort des Lexus
LS der neuesten Generation,
wie auch schon der vorherigen
vier Generationen. Unser Führer
ist Kenji Suzuki, ein «Takumi»Handwerksmeister im Ruhestand,
der schon 1989 am allerersten LS
mitgearbeitet hat.
Als wir uns vorstellen, ziehen seine
Hände meine Aufmerksamkeit auf
sich. Die Hände eines Künstlers.
Zwischen all dieser bahnbrechenden
Technologie werden wir hier drinnen
eines der höchstautomatisierten
Automobilwerke Japans erleben, in
dem die menschlichen Werkzeuge
es sind, die sich abheben.
Mit 4 Millionen Quadratmetern ist
Tahara riesig. Und doch begrüsst
uns Herr Suzuki, als ginge es in die
Werkstatt eines Handwerkers. Er
möchte uns von seinen Kollegen
ebenso wie von der sie umgebenden
Technologie erzählen.
Unterwegs zur Lackiererei begegnen
wir einem Meer von Stahlrollen, die
alle darauf warten, zwei Mal gereinigt
zu werden, bevor sie zu diesen
verführerischen Blechen gepresst
werden, die den LS ausmachen.
Dies alles geschieht unter dem

aufmerksamen Auge der «Takumi»
auf deren ständiger Suche nach
Unvollkommenheit – dem kaum
wahrnehmbaren Schönheitsfehler,
dem kleinsten von Werkzeugen
verursachten Schaden.
Als wir in die Lackiererei gehen,
erleben wir, wie der strahlende
Lack akribisch von Hand nass
geschliffen wird, um den perfekten
Lack zu schaffen. Dann wechselt
die Stimmung und eine RGBBeleuchtung übernimmt die Situation,
um zu gewährleisten, ob das Ergebnis
tatsächlich ... perfekt ist. Ein Wort, dem
Plötzlich ist der Hintergrundrhythmus,
wir häufig begegnen.
der uns auf unserer Tour begleitet
Die Teams in der Montage spiegeln hat, verklungen und wir finden uns in
die hier herrschende Harmonie absoluter Stille wieder. Zwar ist der
zwischen Mensch und Maschine Lärm verklungen, doch die Arbeit geht
wieder. Während die hochpräzisen weiter. Ich sehe zu Suzuki hinüber
Laser die geringsten Toleranzen und spüre, wie er von seinen taktilen
gewährleisten, können diese Fähigkeiten zu seinen akustischen
Handwerker den Unterschied Fähigkeiten umschaltet. Wir befinden
zwischen einer Lücke von 1 mm und uns im Ruheraum, in dem die «Takumi»
einer von 2 mm fühlen. Sie wissen, jeden LS mit ihrem hochentwickelten
was dieser Millimeter hinsichtlich Gehör und ultraempfindlichen
der Vibrationen im Armaturenbrett Mikrophonen penibel auf ruhigen
bedeutet. Gleichzeitig setzen ihre Lauf prüfen.
Kollegen liebevoll die Türpaneele mit
sorgfältig ausgewählter Lederhaut Wir bekommen ein letztes Gespräch
und Intarsien im Fischgrätmuster ein, mit einem der LS-Testfahrer mit
die dem neuen LS seinen Charakter die mit jedem Fahrzeug, das die
Produktionsstrasse verlässt, eine
verleihen.

Testfahrt macht. Er bedauert, uns
nicht vorführen zu können, wie es Teil
des Tests ist, bei 100 km/h die Hände
vom Lenkrad zu nehmen. Vielleicht an
einem anderen Tag.
Wa s i n Ta h a ra a m m e i s t e n
beeindruckt, ist die Verbindung aus
Technologie und Handwerkskunst –
und unser Führer verkörpert dies.
Ich möchte Herrn Suzuki fragen, wie
lange er schon im Ruhestand ist, denn
er spricht nicht wie ein Ruheständler.
Er umarmt den neuen LS mit der
gleichen Intensität, die er wohl schon
beim Modell der ersten Generation
vor fast 30 Jahren an den Tag legte.

LS
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EIN COCKPIT, IN DEM DIE
FAHRER SICH AUF DAS FAHREN
KONZENTRIEREN KÖNNEN
Am Lenkrad des neuen LS 500h werden Sie entdecken, dass ein Flaggschiff-Luxusfahrzeug auch ein Fahrzeug für Fahrer sein kann. Lassen Sie sich in
den Fahrersitz gleiten – er kann in 28 unterschiedliche Richtungen verstellt werden, damit Sie die perfekte Fahr- und Sitzposition erreichen. Letztere ist
niedrig und einladend und ermöglicht Ihnen einen idealen Blick auf die vor Ihnen liegende Strasse. Nehmen Sie das gemütliche Cockpit ein, in dem alle
Ablenkungen minimiert wurden, damit Sie sich auf die Fahrt konzentrieren können. Wenn Sie losfahren und die agilen Reaktionen des Fahrzeugs und sein
unverzügliches Feedback spüren, beginnen Sie, das zu geniessen, was unsere Designer und Ergonomen erreicht haben: Eine Umgebung, in der Sie alle
Funktionen des Fahrzeugs erreichen und kontrollieren können, ohne Ihre Position oder Ihre Sichtlinie ändern zu müssen. Sie ist frei von Anstrengungen
und ganz intuitiv. Alle Schalter mit Bezug zum Betrieb des Fahrzeugs wurden rund um das Lenkrad angeordnet, damit sie alle leicht erreichbar sind. Die
Informationsanzeigen sind auf der gleichen Höhe angeordnet, damit Ihre Augen sie umgehend finden können. In der Zwischenzeit weist das hochauflösende
Head-up-Display Sie in sicherer Weise auf die wesentlichen Informationen hin. Das Schalten geschieht sportlich mit Schaltwippen, die an der Lenksäule
montiert sind. Dank des «Shift-by-wire»-Designs, das eine direkte digitale Verbindung zum Getriebe herstellt, erfolgt die Reaktion unverzüglich.

HEAD-UP-DISPLAY
Mit einer Technologie, die ursprünglich
für Düsenjäger entwickelt wurde, wird das
hochauflösende Farb-Head-up-Display im LS 500h
unaufdringlich in Ihrem Sichtfeld positioniert
und projiziert wesentliche Informationen auf die
Windschutzscheibe. Mit 24 Zoll ist dies das weltweit
grösste und erzeugt ein so klares und scharfes Bild,
dass Sie auch bei hellstem Sonnenschein keine
Probleme haben werden, die Daten zu erkennen.
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12,3-ZOLL-MULTIMEDIADISPLAY
Das für eine entspannte Fahrt perfekt positionierte
12,3-Zoll-Multimediadisplay des LS 500h kann
mittels Sprachbefehlen gesteuert werden oder über
ein intuitives neues Touchpad, dessen Bedienung
der von Smartphones ähnelt. Dank der Möglichkeit,
einen geteilten Bildschirm darzustellen, können Sie
gleichzeitig auf unterschiedliche Informationen
zugreifen, z. B. Lexus Premium-Navigation und
Wetterdaten, oder sich am unvergleichlichen
Konzertsaalklang des QLI-Reference-SurroundSystems von Mark Levinson® mit 23 Lautsprechern
erfreuen.

ANALOGUHR
Die Uhr verkörpert den Geist des LS 500h.
Als Analoguhr ist sie sehr schön und hat ein
elegantes Design, das von enormer Liebe zum
Detail zeugt, und doch ist sie hochfunktional. Um
die Augenbewegungen des Fahrers zu minimieren,
befindet sich die Uhr auf der Fahrerseite des
Anzeigebereichs. Die Zeiger strahlen Licht für
sofortige Lesbarkeit aus und wenn der Benutzer sich
dem Fahrzeug nähert, wird die Beleuchtung der Uhr
automatisch erhöht – ein weiteres unaufdringliches
Beispiel für das japanische «Omotenashi».

LEISTUNG

DIE AUFGABE: KOMBINIERT BESSER DENN JE AGILITÄT UND KOMFORT

Toshio Asahi hat den perfekten Beruf
für jemanden, der Autos schon immer
liebte. Er ist Chefingenieur für das
neue Lexus-Flaggschiff, den LS. Er
beschreibt sich selbst als jemanden, der
keine Kompromisse eingeht, jemanden,
der immer weiter arbeitet, bis er den
Dingen auf den Grund geht. Das sind
nützliche Persönlichkeitsmerkmale,
wenn man ein Fahrzeug mit der bislang
grossartigsten Kombination aus Agilität
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und Komfort bauen will.

nicht, einfach nur ruhige Perfektion zu
bieten – die Menschen wünschen auch
Bislang wird der original Lexus LS 400 Begeisterung und Emotion.»
allgemein als das sanfteste, leiseste
und am besten gebaute Automobil Aus diesem Grunde begann die
anerkannt. Auch wenn dies damals Entwicklung des neuen LS mit einer
revolutionär war, genügt diese neuen Plattform (sie betont auch
Kombination aus Attributen nicht mehr, die atemberaubende Leistung des
erklärt Toshio Asahi: «Die Landschaft neuen Lexus LC-Coupés). Seine
für Luxusfahrzeuge hat sich im Laufe bemerkenswerte Steifigkeit und
der Jahre weiterentwickelt. Es genügt der niedrige Schwerpunkt eignen

LEISTUNG

sich ideal für ein fahrerorientiertes
Fahrzeug. Ergänzen Sie diese Auswahl
um zwei begeisternde Antriebe mit
blitzschnellen Gangwechseln und um
eine hochmoderne Aufhängung, die
von einem Lexus-VDIM-System der
neuesten Generation gesteuert wird,
und schon können Sie erleben, dass
der LS gut positioniert ist, um auch den
Fahrer mit dem grössten Enthusiasmus
zu begeistern. Und, wie Herr Toshio

schnell hervorhebt, erhöht die niedrige Geschwindigkeit und eine höhere
Fahrposition des LS tatsächlich den Fahrqualität.
Genuss der Erfahrung.
Toshio Asahi ist der Ansicht, dass die
Paradoxerweise kann, was gut für Schaffung des Fahrerlebnisses einer
das Fahrvergnügen ist, auch gut für ultimativen Luxuslimousine ebenso
den Fahrkomfort sein. Ein Chassis Kunst wie auch Wissenschaft ist. Das
mit erhöhter Steifigkeit ist besser in perfekte Gleichgewicht zwischen
der Lage, Unebenheiten der Strasse Athletik und Komfort zu erreichen,
zu absorbieren, und bedeutet entspricht in etwa der Anordnung
bessere Kurvenfahrten bei hoher einer Vielzahl unterschiedlicher

Bestandteile, die letzten Endes durch
das menschliche Urteilsvermögen
zu vollziehen ist. Erfolg verlangt
umfangreiche Tests, zahlreiche Monate
mit langen Tagen auf der Rennstrecke
und der Strasse und immer wieder
Feinabstimmungen.

LS
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SICHERHEIT

DAS SICHERHEITSNETZ

Tokio ist eine der weltweit schwierigsten und
kompliziertesten Städte, was das Fahren betrifft:
Tatsächlich heisst es, dass die japanische Hauptstadt
die weltweit anspruchsvollste urbane Umgebung
für autonome Fahrsysteme ist.
Also kann man nirgendwo sonst den neuen Lexus
LS 500h besser testen, dessen Sortiment von
Sensor- und Sicherheitstechnologien den Vorreiter
für die Mission des Unternehmens darstellt, zu
versuchen, Verkehrstote und -verletzte zu einem
Thema der Vergangenheit zu machen.

das mit weltweit erstmalig eingesetzten Technologien
glänzt, die speziell entwickelt wurden, um vier der
häufigsten Unfalltypen zu verhindern: Auffahrunfälle,
Spurwechsel, Frontalzusammenstösse und Unfälle
mit Fussgängern.

«Gegenwärtig befinden wir uns in einer Situation,
in der die wesentlichen Gefahren darin bestehen,
dass man in eine andere Spur abdriftet und nicht
vorhersieht, dass der vorausfahrende Verkehr
langsamer geworden ist oder angehalten
hat», erläutert Herr Asahi. «Wenn ich die Spur
unabsichtlich zu verlassen drohe wird der SpurhalteUm ein Gefühl für diese sicherheitstechnische Assistent eine Warnung auslösen und wenn nötig
Herausforderung im Automobilwesen zu korrigierend in die Lenkung eingreifen.»
bekommen, habe ich mich bereit erklärt, mich in
das sprichwörtliche Auge des Sturms fahren zu Wir kommen nun in den stärkeren Verkehr, nicht
lassen. Mit dem Lexus-Chefingenieur Toshio Asahi weit von der Shibuya-Kreuzung entfernt. «Grosse
am Steuer des LS 500h fahren wir in Richtung Kreuzungen haben immer ein Potenzial für
der berühmten vielbefahrenen Tokioter Shibua- Gefahren, deshalb verfügt der LS 500h über einen
Kreuzung, einer der weltweit verkehrsreichsten Sensor mit einem viel breiteren Erkennungsbereich
als dies bei aktuellen nach vorne gerichteten
Kreuzungen der Welt.
Sensoren der Fall ist», erläutert er mir. «Das
Während wir uns entlang der von Bäumen automatische Bremssystem und die aktive Lenkung
umsäumten Strassen in Harajuku im Stop-and-Go- wirken gemeinsam, um Frontalzusammenstösse
Verkehr bewegen, geschieht sehr viel: Rote Ampeln und Auffahrunfälle zu verhindern.»
werden überfahren, abgelenkte Fussgänger queren,
Spurwechsler, Drängler, Zauderer sind unterwegs. Dieses Fahrzeug verfügt auch über Massnahmen
wie Verkehrsschilderkennung, die Informationen
So weit so gut, wir befinden uns im Kokon eines der von Strassenschildern und Karten für den Fahrer
sichersten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Der sammelt, automatisches Fernlicht, zweistufiges
LS 500h ist mit einem Sicherheitspaket ausgestattet, Fernlichtsystem und Lexus CoDrive, das die
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Lenksteuerung durch sensorische Feststellung
der Absicht des Fahrers aufrecht erhält – was
insbesondere hilfreich ist, wenn man um Kurven
oder auf Autobahnen fährt.
Wir sind im Auge des Sturms angekommen.
Während wir an die Shibuya-Kreuzung heranrollen,
schalten die Ampeln auf Rot und wir stehen in
vorderster Position, um Zeugen des «Gedrängels»
zu werden. Drei, zwei, eins und schon strömen
hunderte Fussgänger auf die Kreuzung, entweder
auf der diagonalen Hauptlinie oder auf einer der
vier Querungen im Randbereich. Telefone sind
draussen, die Köpfe sind nach unten gebeugt.
«Das System ver wendet ein Radar im
Millimeterwellenbereich in Verbindung mit einer
Stereokamera, um Fussgänger zu erkennen, die
plötzlich vor dem Fahrzeug auftauchen», erklärt
mir Herr Asahi. «Der Fahrer erhält eine optische
Warnung im Head-up-Display und kann die
erforderlichen Massnahmen ergreifen, um einen
Zusammenstoss zu vermeiden.»
Die letzten Nachzügler tippeln vorwärts in Richtung
Sicherheit, als wir vorwärts fahren. Irgendwo hinter
uns ertönt eine Hupe, gefolgt von einer weiteren
und noch einer. Irgendetwas ist geschehen. Der
Lärm lässt nach, während wir uns in Sicherheit von
der Kreuzung weg bewegen.

SICHERHEIT

LEXUS SAFETY SYSTEM + A
Dank unserer Führungsposition
bei der Forschung in Sachen
Unfallvermeidung ist der LS 500h
serienmässig mit dem Lexus Safety
System + ausgestattet. Dieses umfasst
ein Pre-Collision-Sicherheitssystem
mit Fussgängererkennung, einen
fortschrittlichen Spurhalteassistenten
mit Müdigkeitswarner, der Ihnen hilft, in
der Spur zu bleiben, ein automatisches
Fernlicht für bessere Sicht bei Nacht
und einen adaptiven Tempomaten,
der Ihre Geschwindigkeit an die des
Fahrzeuges vor Ihnen anpasst.
Für einen besseren Schutz ist
optional das Lexus Safety System + A
erhältlich. Neben den Merkmalen
im Lexus Safety System + bietet es:
Warnassistent für vor dem Fahrzeug
querendem Verkehr, Lexus CoDrive
und Pre-Collision-System mit
Fussgängererkennung und aktivem
Lenkassistent.
LEXUS SAFETY SYSTEM + A
PRE-COLLISION SYSTEM
Das Pre-Crash System* des
Lexus Safety System +A bietet
fortschrittliche Fahrerassistenz. Es
hilft dem Fahrer verschiedene Arten
von Kollisionen zu vermeiden und
Verletzungen und Folgeschäden bei
Unfällen zu minimieren. Wenn der
Radarsensor oder die Stereokamera
ein Fahrzeug, einen Fussgänger
oder einen Fahrradfahrer vor dem
Fahrzeug registrieren und das
Kollisionsrisiko als hoch eingeschätzt
wird warnt das System den Fahrer
und erhöht den Bremsdruck.
Bremst der Fahrer nicht aktiviert das
System selbständig die Bremsen und
straft die Sicherheitsgurte. Wenn
eine Kollision zum Beispiel mit
seitlichen Leitplanken oder gar einem
Fussgänger wahrscheinlich ist und das
System erkennt, dass diese durch eine
Notbremsung alleine nicht verhindert
werden kann, wird zusätzlich der
aktive Lenkassistent aktiviert.

LEXUS CODRIVE
Durch die sanf te Integration
zahlreicher unterschiedlicher
Systeme unterstützt Lexus CoDrive
den Fahrer in Situationen, die
potenziell ermüdend und belastend
sind – so beispielsweise in Staus
oder auf kurvenreichen Strassen.
Die von Lexus CoDrive gesteuerten
Fu n k t i o n e n s i n d : A d a p t i v e s
Geschwindigkeitsregelsystem, mit
dem Blinker verbundene Steuerung
(für gleichmässige Überholmanöver
in Verbindung mit Betrieb der
Geschwindigkeitsregelanlage),
fortschrittlicher Spurhalteassistent
und Spurverfolgungsassistent.

WARNASSISTENT FÜR
VOR DEM FAHRZEUG
QUERENDEN VERKEHR
(FCTA)
Dieses System hilft, das Fahren an
Strassenkreuzun gen sicherer zu
machen, indem es herannahende
Fahrzeuge und Fahrräder, die
eventuell in toten Winkeln versteckt
sind, erkennt und den Fahrer über das
Head-up-Display und das 12,3-ZollMultimediadisplay hierüber informiert.

* Bitte beachten Sie, dass das Pre-Crash Sicherheitssystem bei gewissen Fahrbahn-, Fahrzeug- oder Wetterkonditionen möglicherweise nicht korrekt funktioniert. Der Fahrer ist in jedem Fall für die Fahrsicherheit verantwortlich. Für weitere
Informationen kontaktieren Sie Ihren Lexus Händler.
Die Systeme Lexus Safety System+ und Lexus Safety System + A ersetzen in keinem Fall eine umsichtige und verantwortungsbewusste Fahrweise. Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise genau durch und denken Sie daran, dass der Fahrer
jederzeit für die Fahrsicherheit verantwortlich ist.
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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 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 «Gastfreundschaft und höflicher
Dienst». 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-Luxuslimousine entwerfen und
entwickeln. Dies ist die physische Manifestation
von Omotenashi.
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Mehr über den neuen LS:
de.lexus.ch/LS
facebook.com/LexusSwitzerland
instagram.com/LexusSwitzerland
©

2018 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.
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technischen Daten können sich von Modellen und Ausstattungen in Ihrer Region unterschieden. Die
Lackfarbe kann leicht von den gedruckten Fotos in dieser Broschüre abweichen.
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Vertrieb, dem Verkauf und dem Service bis zum Ende des Lebens, die Umweltbelastung minimiert
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