NX 300h

«Wir haben den neuen NX kühner, eleganter und individueller gestaltet.
Das war aber nicht alles, mein Team hat den Fahrkomfort verbessert, bevor
es einige der weltweit fortschrittlichsten Technologien einschliesslich des
Lexus Safety System + einbaute.»
NX-CHEFINGENIEUR
TAKEAKI KATO
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NX

INHALT

FASZINATION ERLEBEN

06 20

Willkommen beim neuen Lexus NX Crossover. Sein radikales und
anspruchsvolles Erscheinungsbild wurde für Menschen gemacht, die
sich in der Stadt abheben möchten. Von seinem kühnen «Spindelgrill»
und den LED-Scheinwerfern bis zu seiner einzigartigen Dachlinie und
dem charakteristischen Profil steckt der NX voller einfallsreicher Designideen.
Er ist erhältlich als bahnbrechendes NX 300h Vollhybridfahrzeug und
sorgt dank eines hochmodernen Fahrwerksystems, das sich fliessend an
Ihre Anforderungen anpasst, für eindrucksvolle Agilität in der Stadt. Sie
fahren in einem mit grossartiger Raffinesse ausgestatteten Cockpit, das
ein 10,3-Zoll-Lexus-Premium-Navigationsdisplay aufweist und in dem Sie
das stilvolle Erscheinungsbild wunderschöner Ledernähte und exquisiter
Ausstattung geniessen. Ein noch dynamischeres Erlebnis erhalten Sie, wenn
Sie sich für den neuen NX F SPORT mit seinem Maschengrill in exklusivem
Jet-Schwarz, reaktionsfreudigerer Aufhängung, Sport-Interieur und markanten
neuen Felgen entscheiden. Bei jedem NX, für den Sie sich entscheiden,
kommen Sie als Lexus-Besitzer auch in den Genuss unserer einzigartigen
«Omotenashi»-Gastfreundschaft.

DESIGN
Kühnes Auftreten – Ein Auto, nach
dessen radikalem Design man sich
umschaut

HANDWERKLICHE
FERTIGKEIT
Wo D e s i g n a u f «Ta k u m i » Handwerkskunst trifft

08

24

«OMOTENASHI»
TECHNOLOGIE
Ein Auto, das Ihre Bedürfnisse nahtlos Einsatz fortschrittlicher Technologien,
vorhersieht
damit das Fahren in der Stadt wieder
Spass macht

12

26

LEISTUNG
Wie eine Leidenschaft für Leistung DAS LEXUS-ERLEBNIS
zu aussergewöhnlicher Agilität in der Erleben Sie unser Streben, jeden
Stadt führte.
Kunden so zu behandeln als wäre er
Gast bei uns Zuhause

NX
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DESIGN

«Wir wollen ein Design, das begeistert, das stimulierend und
kontrovers ist. Wir wollen Autos mit Schwung, nach denen man
sich umschaut.»
VERANTWORTLICHER PROJEKTMANAGER
FÜR DAS LF-NX CROSSOVER-KONZEPT
TAKESHI TANABE

DER LEXUS NX:
DEN MUTIGEN GEHÖRT DIE WELT

Die Kreation des NX war für Lexus eine
aussergewöhnliche Gelegenheit, auf eine neue
Generation von Autokäufern zuzugehen, die nach
besonderer Originalität und aufregendem Design
suchen. Es war keine Zeit für Konservativismus oder
Ängstlichkeit. Keine Zeit für Mitläufertum beim
Design oder für Ideen, die schon durch zu viele
Fokusgruppen und Ausschusssitzungen verwässert
wurden. Es war eine Zeit, um Mut zu zeigen.
Wir haben die aufgewecktesten Nachwuchskräfte
aus unseren Designstudios in Kalifornien,
Südfrankreich und Japan zusammengebracht. Wir
gaben ihnen ein weisses Blatt Papier, boten ihnen
eine neue Stufe kreativer Freiheit und forderten
sie dazu auf, Mut zu zeigen. Inspiriert von dieser
noch nie dagewesenen Offenheit dieser Vorgabe
erstellten sie fünf hochkreative Konzepte.
Und dann haben wir den radikalsten und
anspruchsvollsten Vorschlag daraus für die weitere
Entwicklung ausgewählt. Im Wesentlichen hatte
das Siegerkonzept eine diamantförmige Kabine,
die sich um den erforderlichen Raum für seine vier
Insassen erstreckte, mit den Rädern an den vier
Diamantfacetten. Das Aussehen war sportlich und
agil, doch zugleich entschieden kantig und urban.
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Mit den Worten seines Designers, Nobuyuki
Tomatsu: «Wir wollten, dass dieses Auto auf coole,
zeitgenössische Art schlank und ungeschliffen
aussieht. Wenn man es im Profil betrachtet, sieht es
wie ein Federgewichtsboxer aus. Wir haben jedes
Gramm Fett an den Kabinenseiten entfernt, um ihm
eine muskulöse und durchtrainierte Form zu geben.»

muss, nicht der Produktionsprozess. Aber der NX
war ein so aufregendes Fahrzeug, dass er uns alle
dazu inspiriert hat, einen ganz anderen Ansatz zu
verfolgen. Hierzu Kenji Chiba, der Leiter unserer
Abteilung Karosseriedesign: «Das Design war
cool. Ich verstand, dass es eine technologische
Herausforderung darstellen würde, aber ich fühlte
eine Verpflichtung, dass ich es irgendwie möglich
Egal wo Sie hinschauen, der NX steckt voller machen musste. Wenn wir nicht etwas Cooles
aufregender neuer Design-Ideen: die Diamantform machen anstatt einfach nur etwas, das leicht
bei der Draufsicht, die muskulösen Stossfänger herzustellen ist, haben wir keine Zukunft.»
vorne und hinten, ferner die einzigartige Gestaltung
des Dachs, das über den Köpfen der Fondpassagiere Als Ergebnis einer solchen Entschlossenheit ist der
die höchste Stelle erreicht und dann abrupt nach NX eines der radikalsten Designs, die man heute auf
hinten abfällt, alle verleihen dem Auto sein ganz den Strassen findet. Wir sind begeistert, sagen zu
unverkennbares Profil. Die Frontscheinwerfer können, dass der NX eine ganze neue Generation
haben ein einzigartig futuristisches Aussehen und von Fans zur Marke Lexus bringt. Tatsächlich
der berühmte Lexus-«Spindelgrill» sah noch nie handelt es sich um eine der erfolgreichsten
so dynamisch aus.
Neueinführungen in unserer Geschichte. Dies
bestätigt nur unsere Ansicht, dass Mut und Kühnheit
Die Herausforderung bestand darin, diese sich am Ende auszahlen.
Ideen umzusetzen, ohne ihre Innovationskraft
abzuschwächen. Unsere Priorität lag darin, das
Gefühl für verdichtete Kraft und Muskelkraft des
Konzepts zu bewahren, das einen aus den Falzen
des Metalls förmlich anspringt. Wenn anspruchsvolle
Linien auf Produktionszwänge treffen, ist es
üblicherweise das Design, das geändert werden

DESIGN

01

02

01 «Spindelgrill» mit exklusivem
F-Gittermuster in Jet-Schwarz
02 Acht Airbags, optionales
Lexus Safety System + Paket
03 Dreifach-LED-Scheinwerfer
03

NX
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OMOTENASHI

In den anschmiegsamen Sitzen
werden Sie und Ihre Passagiere
exquisite Handwerkskunst wie die
Aluminium-Innenverkleidungen im
traditionellen Naguri-Stil entdecken,
die im NX F SPORT erhältlich
sind. Das Wort «Naguri» stammt
aus einer traditionellen japanischen
Holz-Hobeltechnik. Die Technik war
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über Jahrhunderte in Vergessenheit
geraten, bis einer unserer Lieferanten
eine neue Methode zum Bearbeiten
von Aluminium entwickelte, um
ein traditionelles Naguri-Finish zu
erzeugen, und unsere Designer von
den kreativen Möglichkeiten sofort
begeistert waren.

OMOTENASHI

«OMOTENASHI»: NAHTLOSES
VORAUSAHNEN IHRER
BEDÜRFNISSE
Bei «Omotenashi» handelt es sich um ein
altehrwürdiges japanisches Konzept, bei dem es um
das Vorherahnen der Bedürfnisse von Menschen
geht, noch bevor diese entstehen. Es erhebt die
Gastfreundlichkeit fast zu einer Kunstform, wie bei
der berühmten Teezeremonie, bei der jeder Gast
mit Wärme, Verständnis und Respekt behandelt
wird. Heute ist Omotenashi bei Lexus und bei
unseren Produkten noch sehr lebendig. In der Tat
ist es für uns eine ständige Quelle der Inspiration.
Nehmen Sie zum Beispiel den neuen NX. Schon
bevor Sie sich ans Lenkrad setzen, bereitet Ihnen

unser neuer Crossover ein spezielles Willkommen
im Sinne des Omotenashi. Wenn Sie sich dem Auto
nähern, leuchten die Türgriffe zur Begrüssung auf
und der Boden unter den Türen wird beleuchtet,
damit Sie nicht in Pfützen treten. Sobald Sie Platz
genommen haben, werden Sie bemerken, dass alles,
was Sie zu Ihrem Komfort und Ihrer Bequemlichkeit
benötigen, umsichtig genau dort angebracht
wurde, wo es gebraucht wird – bis ins kleinste
Detail, beispielsweise der Schminkspiegel oder
der innovative Becherhalter, bei dem Sie mit
nur einer Hand den Deckel einer Wasserflasche

abnehmen können. Das fahrerzentrierte Cockpit
umfängt Sie sanft, damit Sie sich sowohl sicher als
auch souverän fühlen. 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 Massnahmen einleitet,
falls dies erforderlich sein sollte.

NX
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LEISTUNG
01 F-SPORT der dynamische Ausdruck des sportlichen
Charakters mit exklusiven Designmerkmalen
02 Luxuriöser Innenraum, Lichtdurchströmt dank dem PanoramaGlasdach
03 Der neue NX fällt mit seinen radikalen Linien in jeder Stadt auf

01

03

02
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SOUVERÄN IN DER STADT:
DAS NX ERLEBNIS

Machen Sie sich das Chaos zu eigen. Diese Maxime
des 21. Jahrhunderts ist wahrscheinlich der Schlüssel
dazu, sich in einer grossen Stadt mit dem Auto
zurechtzufinden, beispielsweise in der Innenstadt
von Barcelona. Der Verkehr in der katalanischen
Hauptstadt ist an diesem Nachmittag ein wildes
Durcheinander, an jeder Ecke voller Lärm und
Farben. Für den täglichen Pendler zweifellos etwas
aufreibend, ist dies für den Gelegenheitsbesucher
zutiefst aufregend.
Sicherlich hilft es, dass wir keine besondere
Eile haben. Mein Beifahrer ist Takeaki Kato,
Chefingenieur beim NX-Projekt und eine
angesehene Persönlichkeit in der Automobiltechnik,
die die Entwicklung zahlreicher Lexus-Modelle
geleitet hat. Beim Warten vor der Ampel werfen
wir einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten und
diskutieren über die Bedeutung guter Haltung.
«Bei der Fahrt in der Stadt hat man häufig ein
Erstickungsgefühl, weil man sehr tief sitzt und
nicht sehen kann, was auf einen zukommt und es
kommt einem so vor, als ob einen alles erdrückt»,
meint Kato mit einer nachdrücklichen, ausladenden
Bewegung seiner Hände. «Eine schlechte Haltung
erzeugt Druck und lässt kleine Dinge wie Staus viel
schlimmer erscheinen, als sie sind.»
Eine gute Haltung ist ein Merkmal beim NX
Crossover, einem kleinen Auto im SUV-Format,
das speziell zum Fahren in der Stadt geschaffen
wurde. Die Sitzposition ist viel höher als gewöhnlich,
daher haben wir einen ausgezeichneten Überblick
über den Verkehr – eine Ansicht, die durch den
Eindruck der wunderschön verarbeiteten Ledersitze

abgerundet wird. In einer komfortablen Umgebung sie einschalten möchte. Die Heckklappe merkt
wird man mit dem Chaos leichter fertig.
sich, wie weit man sie gewöhnlich öffnet. Diese
herrlichen Ledersitze können sowohl beheizt als
Es ist nicht nur unsere hohe Sitzposition, die auch belüftet werden.
für ausgezeichnete Sichtverhältnisse sorgt.
Der Panoramabildschirm zeigt Bilder von vier Und dann ist da noch der Sound. Wir probieren das
verschiedenen Kameras (Frontgrill, Aussenspiegel Mark Levinson® Premium Surround-Soundsystem
und Heckklappe) mit dynamischen-Hilfslinien für mit 14 Lautsprechern aus und erkunden die
enge Parklücken und sorgfältiges Manövrieren in akustischen Eigenschaften der GreenEdge™Technologie. Opernmusik klang noch nie so rein,
unübersichtlichen Strassen.
so überwältigend reichhaltig. Das ist eine passende
Diese Strassen sind sicherlich unübersichtlich, aber Tonbegleitung für diese faszinierende Kulturstadt.
wir nehmen wieder Fahrt auf, jetzt neben einer der
luftigen, baumgesäumten Alleen am Rand des Wir befinden uns jetzt wieder in den dicht gepackten
berühmten gotischen Viertels von Barcelona. Die Strassen und kurz vor dem Ende einer Schleife, die
Seite eines der Gebäude ist mit einem fantastischen uns zu unserem Ziel bringen wird: La Sagrada
Wandbild einer Mutter mit Kind geschmückt und Familia, der kultigen (und unvollendeten) Basilika
gelegentlich wird die verlockende Ansicht des von Gaudi. Belebte Cafés und Restaurants geben
Strassenlabyrinths voller Touristen sichtbar.
jedem Viertel ein charakteristisches dörfliches
Ambiente, während die Nachmittagssonne durch
Sobald der Verkehr Fahrt aufnimmt, schaltet das Panoramadach des NX 300h einfällt.
der NX 300h automatisch vom EV-Modus
(Elektrofahrzeug) in den Hybridmodus um und Auf unserem Weg zum Besuch eines Kunstwerks
wir fahren rasch in Richtung Hafen, wobei wir fühlt es sich an, als hätten wir gerade schon eines
das Gefühl von Bewegung und müheloser Kraft entdeckt. Das NX-Designteam bezog seine
geniessen, das dem Antrieb entspringt. «Der Inspiration offenbar von der eleganten Schönheit
Crossover ist ein Auto, das ganz und gar für geschmolzenen Metalls und das Team hat etwas
die Stadt geschaffen wurde, daher hat er diese Aussergewöhnliches geschaffen: einen städtischen
Durchzugskraft», erklärt mir Kato. «Es macht wirklich Crossover, der Kraft mit kurviger Anmut kombiniert.
eine Menge Spass, ihn zu fahren.»
Die Durchzugskraft wird von sicherem Auftreten
begleitet. Der NX fühlt sich so luxuriös an, wie man
es erwartet, und steckt voller intuitiver Technologie
zur Steigerung des Fahrerlebnisses. Die ÜberkopfKabinenbeleuchtung bemerkt sofort, wenn man

NX
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ERLEBEN SIE DEN LEXUS-HYBRIDANTRIEB

STARTEN, ANFAHREN
Beim Anfahren können die leistungsstarken Elektromotoren vorne und hinten
den NX 300h rasch auf bis zu 65 km/h beschleunigen und ziehen dabei
die elektrische Energie aus der Hybridbatterie. Hierbei ist das Fahrzeug fast
geräuschlos, verbraucht keinen Kraftstoff und erzeugt keinerlei Emissionen.
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NORMALE FAHRBEDINGUNGEN
Bei Geschwindigkeiten über 65 km/h springt der extrem geschmeidige
Atkinson-Benzinmotor ein, fast geräuschlos, aber er wird weiterhin bei
Bedarf von den Elektromotoren unterstützt. Durch die nahezu perfekte
Verteilung seiner Benzin- und Elektro-Energiequellen bietet der NX 300h
aussergewöhnlichen Fahrspass – und gleichzeitig niedrigere Emissionswerte
und einen bescheidenen Kraftstoffverbrauch.

TECHNOLOGIE

VOLLGASBESCHLEUNIGUNG
Beschleunigen Sie kraftvoll und umgehend unterstützt die kombinierte Kraft
der Elektromotoren den 2,5-Liter-Benzinmotor. Zusammen sorgen beide für
eine wirksame Drehmomentsteigerung, die genau dann eine atemberaubende
lineare Beschleunigung bietet, wenn Sie sie benötigen.

VERZÖGERUNG, ANHALTEN, BREMSEN
Wenn Sie verzögern oder anhalten, schaltet sich der Benzinmotor ab und
senkt so die Emissionswerte auf Null. Bremsen Sie, oder nehmen Sie ihren Fuss
vom Gaspedal, so bewirkt die regenerative Bremsanlage, dass die in anderen
Fahrzeugen verlorene Bewegungsenergie rückgewonnen wird. Sie wandelt
diese in elektrische Energie um, die in der Hybridbatterie gespeichert wird –
dies ist einer der Gründe, warum Sie ein Fahrzeug mit Lexus-Vollhybridantrieb
niemals aufladen müssen.

NX

15

LEISTUNG

DIE LEISTUNG DER TECHNOLOGIE
ZU IHREN DIENSTEN
E-FOUR
Diejenigen, die das Abenteuer weit ausserhalb der Grenzen der Stadt suchen,
entscheiden sich möglicherweise für eines der Modelle unseres NX 300h
mit Allradantrieb. Mit ihrem innovativen E-FOUR-Antrieb bieten sie nahtlose
Leistung und zuverlässige Traktion auf gröberem Gelände mit Drehmoment
nach Bedarf.

18

NX

LEISTUNG

EV-MODUS (ELEKTROFAHRZEUGMODUS)
Unterwegs im dichten Stadtverkehr
oder in geschlossenen Parkhäusern
möchten Sie wahrscheinlich im
EV-Modus fahren: Er ist fast
geräuschlos, ohne Emissionen
und verbraucht keinen Kraftstoff.
Im EV-Modus können Sie bei
geringeren Geschwindigkeiten
kurze Entfernungen ausschliesslich
mit elektrischem Antrieb zurücklegen.

AUSWAHL DES
FAHRMODUS
Mit der Auswahl der Betriebsart
können Sie das Fahrverhalten des
Wagens ganz an Ihre Vorlieben
anpassen. Welche Mischung aus
Effizienz, Dynamik und Raffinesse
möchten Sie zu einem bestimmten
Moment haben? Sie haben die Wahl.

LEXUS SAFETY SYSTEM +
Alle NX-Modelle sind serienmässig
mit dem bahnbrechenden Lexus Safety
System + ausgestattet. Dazu gehören
ein Pre-Crash Sicherheitssystem mit
Fussgängererkennung, ein SpurhalteAssistent mit Müdigkeitswarner der
Ihnen hilft in der Spur zu bleiben,
ein adaptives Fernlicht für eine
bessere Sicht in der Nacht, eine
Verkehrsschilder-Erkennung und
ein adaptiver Tempomat.

TOTWINKELASSISTENT UND
QUERVERKEHRSWARNER
HINTEN
Wir nutzen die die Leistung von
Radar zu Ihrem Schutz. Wenn Sie
beispielsweise auf der Autobahn einen
Fahrspurwechsel anzeigen und ein
Fahrzeug in den toten Winkel Ihrer
Spiegel hineinfährt, erhalten Sie ein
Warnsignal. Oder falls Sie rückwärts
aus einer Parklücke herausfahren und
ein anderes Fahrzeug in den Bereich
hinter Ihrem NX fährt, erhalten Sie
ebenfalls eine Warnung.

NX
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HANDWERKLICHE FERTIGKEIT
01 Wunderschöne Ledernähte und
exquisite Verarbeitung
02 Glasschiebedach mit grosser
Öffnung, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen

DAS STUDIO: WO URBANES DESIGN
AUF «TAKUMI»-ARBEITSTECHNIK
TRIFFT
Bei jeder Einweihungsparty kommt der rituelle Moment, an dem jeder Gast auf
den grossen Rundgang geführt wird. Für jeden, der Innenarchitektur mag, ist
dies der auserlesene Moment der Entdeckung, wo er endlich zum ersten Mal
zu sehen bekommt, was die Gastgeber mit der Wohnung angestellt haben.

«Sollen wir eine Kaffeepause einlegen?», fragt sie, ohne eine Miene zu verziehen.
Meine kulleräugige Reaktion ist ganz klar nach ihrem Geschmack und das
Studio hallt vor Gelächter, als sie ihre unschuldige Fassade aufgibt. «Worauf
warten Sie noch?», grinst sie. «Springen Sie rein!»

Dies fühlt sich wie ein solcher Moment an. Wir befinden uns im stark
abgesicherten Lexus Designstudio in der japanischen Aichi-Präfektur. Versteckt
in diesem vierstöckigen gläsernen Gebäude, entstehen – in Zusammenarbeit
mit Designstudios in Kalifornien und Südfrankreich – die Prototypen und
Konzeptfahrzeuge von Lexus.

Man muss ihren Sinn für Humor einfach gern haben. Natürlich kommt
«springen» bei diesem unschätzbaren Vorproduktionsmodell des Interieurs
nicht in Frage. Ich steige eher ganz vorsichtig auf der Fahrerseite ein, in der
Art, wie jemand den Fuss auf einen gefrorenen See setzen würde.

Ich bin hier auf Einladung von Momoko Okamoto aus der Abteilung
Design-Entwicklung bei Lexus zu einer exklusiven Vorschau auf den neuen
mittelgrossen NX Crossover. Ich habe schon eine Menge über Momoko-san
gehört, deren Arbeit an den Modellen ES, LFA und CT ihr Kritikerlob und einen
Ruf als eine der schillerndsten Interieur-Farbdesignerinnen eingebracht hat.

Der visuelle Eindruck ist fantastisch, eine Farbpalette, die auf unverwechselbar
städtische Art Kraft mit Finesse kombiniert.

«Der NX ist ein Crossover, daher braucht er diese Kantigkeit und Haltung,
die von der Strasse herkommt», bemerkt Momoko. «Wir wollten bei unserem
Farbdesign aggressiv und herausfordernd sein, aber auch ein starkes Gespür
für Luxus an den Tag legen, der das Fahrerlebnis erhöht und jeder Fahrt Frische
Wir sind bereits durch eine Reihe von Studios und Workshops gegangen, in verleiht.» Die Verbindung des urbanen Designs mit der traditionellen Kunst
denen Momoko die Handwerker begrüsst hat – die uns mit lehmverschmierten der Takumi macht den NX zu einem so speziellen Fahrzeug.
Händen zuwinken – und haben ein Muster aus blankem Metall einer NXKarosserie betrachtet, ohne Felgen, Antriebsstrang, Motorhaube und Das Gespür für Luxus wird durch die Ledersitze verstärkt, die ein
Heckklappe. Jeder Arbeitsschritt wird von Takumi Handwerksmeistern eindrucksvolles Aushängeschild für die Marke darstellen. Die vom Rennsport
überwacht. Ihre Liebe zum Detail ist legendär, von der ersten Skizze über inspirierte Aufschäumtechnologie erzeugt eine Art von Kokon-Effekt mit
die Produktion bis zur finalen Testfahrt vor der Auslieferung wird jeder einem hohen Grad von Komfort und Halt.
Aspekt geprüft.
Nach Wochen des Wartens bin ich endlich nahe genug, um den neuen
NX zu berühren – meine Hand ruht ungeduldig auf dem Türgriff – und die
Vorfreude ist enorm. Momoko sieht, wie begierig ich darauf bin, diese Tür
zu öffnen, und beschliesst, mich ein wenig zu necken.
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HANDWERKLICHE FERTIGKEIT

01
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HANDWERKLICHE FERTIGKEIT
01 Grosses 10,3-Zoll-Lexus-Premium-Navigationsdisplay
02 Innovativer Becherhalter, der das Entfernen des Deckels
einer Wasserflasche mit nur einer Hand ermöglicht
03 Die dekorativen Zierschrauben am Kniepolster sind
dieselben wir im Lexus LFA.
04 Raffinierte Eleganz der handpolierten Shimamoku Intarsien
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HANDWERKLICHE FERTIGKEIT

01

Der NX erbt nicht nur die komplexe «Shimamoku»Verzierung – die durch und durch japanischen
Hell-Dunkel-Holzfurniere – sondern bringt diese
auf ein neues Niveau. Hier gibt es eine zusätzliche
Oberflächenbearbeitung namens «steel kenma», bei
der der Glanz durch Schleifmittel leicht poliert wird.
Dies ist das gleiche Verfahren, das von Yamaha
für seine für Europa bestimmten Konzertflügel
verwendet wird.

02

Es gibt viel zu bestaunen. Da ist ein intuitiv zu
bedienendes Touch Pad mit dem der Fahrer und der
Beifahrer mit dem 10.3" Display interagieren können.
Es ist so leicht zu bedienen wie ein Smartphone
oder Tablet. Es gibt einen innovativen Becherhalter
04
aus Elastomer mit hoher Reibleistung, bei dem Sie
mit einer Hand einen Flaschendeckel losschrauben Mein Auge ist in Ordnung. Ich sehe Dinge, die
können. (Ich habe es probiert, es funktioniert!) Und da sind. Momoko Okamoto andererseits hat ein
es gibt einen kleinen, ausgekleideten Behälter in wirklich aussergewöhnliches Auge.
der Mittelkonsole mit einem abnehmbaren Deckel,
der auch als Schminkspiegel dient.
Der Rundgang ist fast beendet. Als wir unsere
Türen öffnen, springt mir etwas ins Auge. Sind
das nicht ...? «Ja, gut erkannt!» Momoko lacht. Die
winzigen, glitzernden Schraubenköpfe auf den
Kniepolstern sind in der Tat die gleichen wie im
LFA-Supersportwagen. «Sie haben ein gutes Auge»,
meint sie freundlich.

03
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VOM STRESS
BEREITES FAHREN
IN DER STADT
Wer sagt, dass Fahren in der Stadt stressig sein
muss? Der NX wurde dafür geschaffen, das
Fahrerlebnis in der Stadt entspannter zu machen,
damit Sie jede Minute geniessen können und
erfrischt und gestärkt ankommen. Es beginnt mit
einer hervorragenden Sitzposition: Sie sitzen gut
über dem meisten anderen Verkehr und können
eine grossartige Aussicht auf die Stadt geniessen.
Und dank des Lexus-Premium-Navigationssystems
finden Sie Ihren Weg durch die Strassen ganz
einfach. Mit seinen leuchtenden 3D-Grafiken und
zahlreichen Möglichkeiten für Kartendarstellungen
ist der 10,3-Zoll-Bildschirm glasklar und einfach
abzulesen. Er lässt sich über Touchpad oder
Sprachsteuerung bedienen. Und wir haben nicht
vergessen, dass Ihre Reise nicht immer dort endet,
wo Sie das Auto verlassen: Das System kann sogar
einen QR-Code für Ihr Smartphone erzeugen,
mit dessen Hilfe Sie Ihr endgültiges Ziel zu Fuss
erreichen können. (Und machen Sie sich keine
Sorgen über den Ladestand Ihres Telefons – ein
kabelloses Ladegerät in der Konsole lädt den Akku
Ihres Mobiltelefons nach.)

01

Wir haben auch das Manövrieren einfacher
gemacht. Der Panoramabildschirm zeigt Bilder von
vier dezent angebrachten Kameras. Diese befinden
sich am vorderen Grill, an den Aussenspiegeln (die
Kameras funktionieren sogar, wenn die Spiegel
eingeklappt sind) und in der Hecktür – dank
digitaler Führungslinien können Sie auch in beengter
städtischer Umgebung problemlos zurechtkommen.
Das Premium-Surround-System von Mark
Levinson® mit 14 Lautsprechern und GreenEdge™Technologie wurde speziell für die akustischen
Eigenschaften des NX entwickelt. Sie werden
mitreissenden Sound geniessen, der mit den besten
digitalen Heimkinos mithalten kann – absolut klar
und überzeugend.

02

Das Klimasteuerungssystem (das unabhängige
Steuerelemente für Fahrer und Beifahrer aufweist)
ist ganz auf Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden
ausgerichtet. Es ist in der Lage, Pollenpartikel zu
entfernen, muffige Gerüche zu unterdrücken und
die Luft selbst beim Parken frisch zu halten. Es ist
sogar ökonomisch, da nur das Klima der belegten
Sitze gesteuert wird.
01 Intuitive Touchpad-Steuerung
02 Mark Levinson® Premium Surround-Soundsystem
mit 14 Lautsprechern und GreenEdge™Technologie
03 Klimasteuerung mit unabhängigen Einstellungen
für Fahrer und Beifahrer
03

NX
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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 Fahrzeug 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 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.

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.

NX
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Mehr über den neuen NX:
lexus.ch/NX
facebook.com/LexusSwitzerland
instagram.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.ch
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.
* Lexus Europe ist ein Geschäftsbereich von Toyota Motor Europe NV / SA.
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