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 «Bei den neuesten Modellen des Lexus RX haben wir die Grenzen 
für kühnes und kultiges Design neu definiert. Dabei konnten wir die 
bahnbrechenden Werte der bisherigen RX-Generationen als Grundlage 
verwenden.» 

 RX-CHEFINGENIEUR
TAKAYUKI KATSUDA 
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 INHALT  FASZINATION ERLEBEN 

 Als Fahrzeughersteller, der immer wieder zukunftsweisend ist und immer 
wieder die Nase vorn hat, brachte Lexus im Jahr 1998 den RX auf den 
Markt – den weltweit ersten SUV mit der Raffinesse einer Luxus-Limousine. 
2004 brachen wir wieder aus der Mainstream-Denkweise aus, als wir das 
weltweit erste Luxus-Hybridfahrzeug einführten – den richtungweisenden 
SUV RX 400h. Wir wollen weiterhin für unsere Kunden spannend bleiben 
und stellen deshalb jetzt das jüngste RX-Modell vor. Er ist der prägnanteste 
Lexus, der je unsere Design-Studios verlassen hat, und wartet serienmässig 
mit einem einzigartigen Grad an hoch entwickeltem Luxus auf. Sie haben die 
Wahl zwischen dem RX 450h oder dem RX 450h F SPORT Modell. Beide 
verfügen über das bahnbrechende Lexus Safety System +. Sie können auch 
den neuen eleganten 7-Sitzer-Lexus RX 450hL für sich entdecken. 
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 DESIGN 

 Wir treffen in der Untersuchungshalle im obersten Stock des Lexus-Design-
Zentrums im japanischen Nagoya ein, zu einem Treffen mit Gen Ikeda, dem 
Chefingenieur der neuesten Lexus RX-Modelle. Im Mittelpunkt dieses grossen 
Raums – der zur Inspektion neuer Lexus-Designs unter höchster Geheimhaltung 
dient – steht der neueste RX 450h neben dem brandneuen 7-Sitzer RX 450hL.

Zeit für eine kurze Vorschau. Selbst bei künstlicher Beleuchtung erhalten wir 
einen ersten Eindruck von dramatischer Leistungsfähigkeit. Die Frontpartien 
beider Fahrzeuge sind kühn und prägnant. Das Erscheinungsbild zeugt von 
resoluter Sportlichkeit. Trotzdem verändern wir beim Gang zur Seite unsere 
Reaktion leicht: Wir beginnen, in der Silhouette beider Fahrzeuge etwas von 
Schlankheit und fliessender Schönheit auszumachen. Beide erscheinen trotz 
ihrer Grösse erstaunlich elegant und dynamisch.

Als wir näher herangehen, um einige der subtilen Details näher in Augenschein 
zu nehmen, kommt Ikeda-san dazu. Nach dem Austausch von Visitenkarten 
auf echt japanische Art machen wir ihm Komplimente zu seiner Arbeit, aber 
er protestiert, denn wir hätten ja sein neues Werk noch nicht in seiner ganzen 
Pracht gesehen – nämlich bei natürlichem Tageslicht. Er gibt einem Assistenten 
einen Wink, der eine Fernsteuerung aktiviert. Lautlos und ganz wie von selbst 
öffnet sich über uns das gesamte Dach (200 Tonnen Gewicht, erfahren 
wir später). Kurz darauf blicken wir in den blauen Himmel eine sonnigen 
Herbstnachmittags in Japan empor. Ikeda-san zeigt auf die Fahrzeuge: «Jetzt 
können Sie die neuen RX-Modelle wirklich so sehen, wie unsere Kunden sie 
sehen werden», meint er mit einem Lächeln voller Energie.

Unter diesem Licht werden die beiden Fahrzeuge wirklich lebendig. Wir 
erfreuen uns an der prächtigen plastischen Schönheit der Linienführung und 
den äusserst präzise gearbeiteten Karosserien. Faszinierende Details werden 
sichtbar – die Art und Weise, wie das Dach über der Karosserie zu schweben 
scheint und wie die Heckleuchten sich herumschmiegen, um der gesamten 
Heckpartie ein Gefühl von Stärke und Eleganz zu verleihen. Für Ikeda-san ist 
das Vorzeigen der neuesten RX-Modelle für Besucher immer noch ein echtes 

Vergnügen. Es ist der Höhepunkt eines Designprozesses, der mit einer Zeit 
des tiefen Nachsinnens über das Erbe des RX begann.

«1998 legte der erste RX den Grundstein für die Idee eines Premuim-
SUV. Davor wusste niemand wirklich, ob Käufer von Luxusfahrzeugen an 
dieser Art von Fahrzeug überhaupt interessiert wären. Wir sind ein Risiko 
eingegangen, aber es war es wert, denn dieser erste RX war bald darauf 
unser bestverkauftes Modell. Er eröffnete für uns ein Feld neuer Möglichkeiten 
für neue Premiumfahrzeuge. Viele weitere Fahrzeughersteller sind seither 
unserem Vorbild gefolgt.

Bei der Entwicklung des neuesten RX bestand die Herausforderung 
darin, ein Fahrzeug zu erschaffen, das genauso bahnbrechend ist wie das 
Original, dabei aber dem moderneren Geschmack der heutigen Käufer von 
Premiumfahrzeugen entspricht. Oder, in den Worten von Ikeda-san: «Das 
Design musste den RX übertreffen und dabei doch ein RX bleiben.»

Das war kein leichtes Unterfangen. Tatsächlich gab es einen Punkt, an dem das 
Design von der Lexus-Unternehmensleitung praktisch schon zur Produktion 
freigegeben war und die gewaltigen Presswerkzeuge zum Formen der 
Karosseriebleche für das Fahrzeug kurz vor der Herstellung standen. Doch 
dann kam bei einer Konferenz in letzter Minute vom Top-Management das Halt.

Ikeda-san erläutert: «Das Design war gut, aber war es grossartig? Lotete 
es die Grenzen der Designmöglichkeiten vollständig aus? Der RX muss 
verführerisch sein, das Herz höher schlagen lassen und seine Besitzer jedes Mal 
mit freudiger Erregung erfüllen, wenn sie sich ihm nähern. Unser Designchef 
meinte, dass wir noch mehr tun könnten und daher haben wir jedes Element 
noch einmal verbessert, um ihn noch markanter, kühner und verführerischer 
zu machen.» Wir arbeiteten rund um die Uhr an einer Neugestaltung des 
Prototyps – mit einem kühneren ‹Diabolo-Kühlergrill›, kraftvollerer Linienführung 
und dem schwebenden Dach – um ihn, mit den Worten seines Designers, zum 
«fesselndsten RX, der je gebaut wurde», zu machen. 

 GRENZEN FÜR KÜHNES UND 
KULTIGES DESIGN NEU DEFINIERT 
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01  Der elegante RX 450h posiert vor 
dem neuen 7-Sitzer RX 450hL

02 Juwelenartige LED-Leuchten 
flankieren den kühnen Lexus-
‹Diabolo-Kühlergrill› 
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 DESIGN 

 Das Lexus-Designteam ist besonders stolz auf die neue, 
verlängerte Version des RX – den RX 450hL. Als erster 
RX überhaupt bietet er eine dritte Sitzreihe, so dass 
das Fahrzeug sieben Personen befördern und ihnen 
komfortablem Luxus bieten kann. «Auch wenn er einige 
Zentimeter länger ist», berichtet Gen Ikeda, «konnten 

wir die Schlankheit und Grazie beim Äusseren dieses 
Fahrzeugs erfolgreich beibehalten. Und dennoch konnten 
wir im Inneren dank eines geschickten Raumkonzepts 
eine Revolution im Bereich der Geräumigkeit entfesseln.» 

 GLANZ EINES 
SAMURAI-SCHWERTS 

 Der ‹Diabolo-Kühlergrill› des neuen RX hat den Glanz 
eines Samurai-Schwerts. Das Team hat zahlreiche 
andere Bearbeitungsvarianten abgelehnt: vollverchromt 
war zu altmodisch, bei mattiert und satiniert sah der 
Grill jeweils aus, als wäre er lackiert und empfindlich 
für Fingerabdrücke. Zum Erreichen der angestrebten 
zeitgenössischen Eleganz bestand die einzige Lösung 
darin, einen völlig neuen Beschichtungsprozess zu 
entwickeln. Das Ergebnis ist ein Grill, der anders ist als bei 
jedem anderen Fahrzeug. Nur ein Samurai-Krieger wäre 
in der Lage, den tiefen silbernen Glanz wiederzuerkennen. 

 ERLEBEN SIE 
DEN RX 450hL 

 Die Innenausstattung des RX 450hL mit 3 Sitzreihen auf Seite 10-11. 
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 LUXURY 

 Ein Flug an die französische Riviera ist eines der grössten Vergnügen im 
Leben. Sobald man den Flughafen in Nizza verlässt, wird man vom Aroma 
mediterraner Kiefern mit einem Schuss Lavendel umfangen und herrlicher 
Sonnenschein strahlt aus einem makellos blauen Himmel herab.

Doch heute nicht. Es hat den ganzen Morgen geregnet und der 
Septemberhimmel ist fleckig und trüb, schwere dunkle Wolken dräuen auf 
unserem Weg über den Parkplatz über uns. Sonnenbrillen brauchen wir 
keine. «So ist es schon die ganze Woche», meint unser Gastgeber, Lexus-
Chefingenieur Takayuki Katsuda, fast entschuldigend. «Grauer Himmel, Regen. 
Und trotzdem alles voller Touristen.»

Doch uns ist das egal. Wir haben diesen Einsatz brennend erwartet. Eine tolle 
Zeit mit dem neuesten Lexus RX in Gesellschaft des Mannes zu verbringen, der 
die Kontrolle hatte bei jedem Detail, jeder Verzierung, jedem abschliessenden 
Touch an diesem meistverkauften Premium-SUV. An diese Autoreise wird 
man sich noch lange erinnern. Als wir auf den RX zugehen, leuchten alle vier 
Türgriffe sanft auf. Dies ist wirklich eine Begrüssung auf ‹Omotenashi›-Art. 
Jeder nimmt eine Tür und steigt ein und wir verstauen unsere Jacken und 
Laptops. Das Platzangebot ist unmittelbar erkennbar.

Katsuda-san erläutert, dass das Verkehrsaufkommen auf der Küstenstrasse 
immens ist, daher nehmen wir die Autobahn nach Antibes. Er zeigt uns, wie die 
fliessenden Linien in der Kabine das Gefühl für Geräumigkeit und Harmonie 
verstärken, was die Kabine zu einem Luxus- ‹Hafen› macht. Der Komfort 

 DER SICHERE HAFEN: EIN 
WILLKOMMEN AUF ‹OMOTENASHI›-
ART AN DER FRANZÖSISCHEN 
RIVIERA 
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 LUXURY 

ist aussergewöhnlich. Ich neige den Fondsitz 
nach hinten und bemerke, dass die Armlehne 
sinnigerweise parallel zu ihrem Gegenstück an 
der Tür bleibt.

E in  paar  Regent rop fen  fa l len  au f  d ie 
Windschutzscheibe, als die Wolken ihre Drohung 
wahrmachen. Unser Gastgeber strahlt uns an. 
«Jetzt kann ich Ihnen etwas zeigen», meint er 
fröhlich. Das Scheibenwischersystem im neuen 
RX ist das innovativste seiner Art und nicht nur mit 
einem automatischen Sensor ausgestattet, sondern 
auch mit der Fähigkeit, allmählich langsamer zu 
werden, um die Konzentration des Fahrers nicht 
zu behindern. «Und wenn Sie jemanden ein- oder 
aussteigen lassen, halten die Scheibenwischer 
beim Öffnen der Tür automatisch an», fügt er hinzu. 
Wir schauen alle auf und sind einem Moment lang 
still. «Damit Ihr Fahrgast nicht nassgespritzt wird.» 
Denken Sie einmal darüber nach, wenn es das 
nächste Mal regnet.

Antibes ist gesperrt, das heisst, in Cannes ist es 
noch schlimmer. Wir willigen ein, unseren Kaffee 
an der Croisette zu verschieben und fahren weiter 

nach Frejus, einer geschäftigen Marktstadt auf dem 
Weg nach Saint-Tropez. Hier bekommen wir unsere 
Noisettes zum Mitnehmen in einem betriebsamen 
Café, nur einen Steinwurf entfernt vom römischen 
Amphitheater – ein willkommener Koffein-Schub 
nach dem Flug in der Frühe. Zurück auf der Strasse 
stellt Kasuda-san seinen Kaffee ‹zum Mitnehmen› in 
einen der beiden Becherhalter in der Mittelkonsole. 
Dieser verfügt über eine 3-Punkt-Stütze, die alle 
Bechertypen sicher festhält und mit hochgriffigem 
Neopren überzogen ist. So werden sogar Flaschen 
festgehalten und das Abschrauben des Deckels 
mit nur einer Hand ist möglich. Es gibt auch einen 
Schiebemechanismus zur Höhenverstellung – egal 
ob hohe oder kurze Flaschen, nichts kann mehr 
kippen. Weniger Stress, mehr Komfort.

Unser Fahrer spürt unsere neidischen Blicke 
in seine Richtung und verspricht, dass wir alle 
eine Gelegenheit erhalten werden, den RX zu 
fahren. «Sie werden vom Lenkrad begeistert 
sein», verspricht er. Es wurde von einem der 
legendären ‹Takumi›-Meisterfahrer entworfen und 
ist so gestaltet, dass es zu den Handkonturen passt 
und dabei die Ellbogen in eine entspannte Position 

bringt. Komfort findet sich auch am Fahrzeugboden, 
der eine speziell entwickelte Fussstütze aufweist, 
die das Ausruhen des ganzen Beins ermöglicht 
und dabei die Fussballen abstützt. «Alle diese 
kleinen Merkmale wirken zusammen, um ein 
Gefühl von Luxus, Genuss und Besonderheit zu 
schaffen», meint Katsuda-san. «Dies ist der Geist 
von ‹Omotenashi›.»

Die Kilometer sind vorbeigeflogen und wir befinden 
uns am Rand der kultigen Stadt Saint-Tropez, 
als die Sonne durchbricht und die Umgebung 
und die Stimmung von Katsuda-san verwandelt. 
Luxus ist allgegenwärtig, nicht nur an dieser 
atemberaubenden Küstenlinie, sondern auch im 
opulenten Innenraum des neuen RX. 
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 HANDWERKLICHE FERTIGKEIT 

 DIE FABRIK: FORENSISCHE 
GENAUIGKEIT IM WERK IN KYUSHU 

 Für Besucher im berühmten Kyushu-Werk in Südwestjapan ist es nichts 
Ungewöhnliches, sich plötzlich und intensiv ihrer menschlichen Fehler und 
Schwächen bewusst zu werden. Hier wird nur Perfektion zugelassen.

Inmitten einer waldigen Umgebung auf der drittgrössten Insel Japans ist 
das Kyushu-Werk der Ort, wo der Lexus RX gebaut wird. Es wurde als das 
grossartigste Automobilwerk der Welt bezeichnet und ich habe eine seltene 
Einladung erhalten, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Ich werde von einem ‹Takumi› herumgeführt, einem der verehrten Lexus 
Meisterhandwerker, durch deren Hände (buchstäblich) jeder RX 450h 
geht. Sie sind berühmt für ihre Detailversessenheit und jeder ‹Takumi› muss 
regelmässig seine Fingerfertigkeit unter Beweis stellen, indem er eine 
Origami-Katze in weniger als 90 Sekunden mit seiner nicht-dominanten 
Hand falten muss, um weiter beim Projekt zu bleiben. Überall sonst würde 
dies beschwerlich erscheinen, sogar unzumutbar. Hier ist es nur ein Teil der 
Routine. «Wir sind ein wenig besessen von Präzision», lacht mein Gastgeber. 
«Aber es ist eine gesunde Besessenheit.» Das Ausmass dieser Besessenheit 
wird klar, als er die aussergewöhnlichen Anstrengungen beschreibt, die das 
Werk unternimmt, um Staub und andere unerwünschte Stoffe zu beseitigen. 

Beispielsweise muss jeder, der die hermetisch versiegelte Lackiererei betritt, 
zuerst nicht nur eine, sondern zwei Vakuumkammern passieren, um Partikel 
aus seinen Haaren und seinem Overall zu entfernen. Glauben Sie, das reicht? 
Bei weitem nicht: im Inneren werden sie mit einem riesigen Wasserschleier 
konfrontiert – Spitzname ‹Niagara› – der weitere, noch verbleibende 
hartnäckige Staubkörnchen beseitigt.

Die Atmosphäre ist von tiefer, stiller Konzentration gekennzeichnet. Ich fühle 
mich wie in einem Labor, oder vielleicht in einer Bibliothek. «Alle Arbeiter, die 
Sie hier sehen, wurden in einem speziellen Prozess geschult und zertifiziert, 
bevor sie auch nur ein Fahrzeug am Band berühren dürfen», erklärt mein Lotse. 
«Unsere Einstellung ist, jedes Fahrzeug so zu bauen, als wäre es unser eigenes.»

Alles in allem dauert es ganze 24 Stunden, um einen einzigen RX 
zusammenzubauen. Jedes Fahrzeug läuft vom Karosseriebau zur Lackiererei 
und dann weiter zur Montage, wo Arbeiter und Roboter Seite an Seite arbeiten, 
wie ein hypnotisierendes Stück Performancekunst. Die Fahrzeuge werden auf 
Schritt und Tritt kontrolliert, mit superheller Neonbeleuchtung ausgeleuchtet 
und mit forensischer Genauigkeit auf kleinste Unvollkommenheiten untersucht.

Dabei wird nichts verschwendet. Das Presswerk stellt jeden Tag fast 100.000 
Einzelteile her, wozu über 100 Tonnen Stahlblech benötigt werden. Kein 
einziges Stück Metall wird weggeworfen – alles wird gesammelt, recycelt 
und wiederverwendet. Zusammen mit den niedrigen Abgaswerten des 
RX ist dies eine eindrückliche Demonstration der Umweltverträglichkeit in 
einem Lexus-Werk.

Wir sind am Ende des Bandes angekommen, Zeit für die Endinspektion. 
Empfindliche Hände gleiten über alle Teile des fertigen Produkts, klopfen auf 
Schrauben, um lockere am Klang zu erkennen, gleiten über die Konturen, um 
Spalten zu finden, die nicht dem Standard entsprechen. Vor der Auslieferung 
muss sich jeder RX auch einem ‹Taifun-Test› mit Hochdruck-Wasserstrahlen 
unterziehen, vor einer letzten 30-km-Testfahrt zur Sicherstellung von Laufruhe 
und Kultiviertheit.

Den Grad an Detailversessenheit muss man gesehen haben, um ihn zu 
schätzen. Als wir einen letzten Blick auf die tanzenden Roboter werfen, 
erklärt mir mein ‹Takumi›-Gastgeber, dass Kyushu das Fertigungswerk mit 
der weltweit höchsten Leistung ist, in dem «der weltweit zuverlässigste SUV 
gebaut» wird. Seiner Stimme hört man den Stolz an, den Stolz auf seine Arbeit, 
was ihm auch zusteht. 
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 HANDWERKLICHE FERTIGKEIT 

02

 Konzertpianisten und versierte Violinisten werden 
wahrscheinlich die wunderschönen Holzverzierungen 
wiedererkennen, die die Fahrgastzelle des neuen RX 
zu etwas wirklich einzigartigem macht. Das Werkstück 
wird mit dem gleichen Lasergravurverfahren 
hergestellt, das Yamaha Music bei der Fertigung 
vieler seiner exklusivsten Konzertflügel, Violinen, 
Bratschen und Cellos verwendet.

Wie bei allen Dingen des neuen Lexus SUV braucht 
man zur Herstellung der Komponente Zeit, Geduld – 
und Präzision. Für das gesamte Verfahren sind 14 
einzelne Schritte und acht Wochen erforderlich, mit 
Dutzenden speziell ausgebildeten Handwerkern, und 
es beginnt damit, dass ein qualitativ hochwertiges 
Stück aus afrikanischem Sapele-Holz auf eine dünne 
Aluminiumschicht aufgeklebt wird. 

Ein Laser brennt dann die Holzoberfläche in präzisen 
Mustern weg, um das Metall darunter freizulegen 
und einen markanten, scharfen Kontrast zwischen 
den beiden Materialien zu erzeugen. Die Schönheit 
liegt darin, dass es keine zwei Holzstücke mit dem 
gleichen Muster gibt. Daher ist jedes Element ein 
echtes Unikat – ein passender Abschluss für ein 
Fahrzeug, das den Luxus auf eine neue Stufe bringt. 

01
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 HANDWERKLICHE FERTIGKEIT 

01  Lasergravierte Holzintarsien an der 
gesamten RX-Mittelkonsole

02 Superfeine Linien, die ein ganz neues 
Lackierverfahren erfordern

03 Siebzehn Lexus-Handwerker vernähen 
die opulenten Sitze

04 Liebe zum Detail findet sich überall in 
der Kabine des RX 

03

04

 LASERGRAVIERTES HOLZ 
IN EINER LUXUS-KABINE 
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 LEISTUNG 

 Die Wintertemperaturen in Timmins, Ontario schwanken üblicherweise 
zwischen minus 10 und minus 40 Grad Celsius. Ohne guten Grund würde 
niemand an einem so kalten Ort bleiben. Gold war der Grund dafür. Die Stadt 
wurde zur Zeit eines Goldrauschs zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet 
und sie ist weiterhin im Geschäft, weil die Minen immer noch einen guten 
Profit erwirtschaften. Aber für Lexus ist der Grund für die Attraktivität nicht 
das Gold. Sondern es ist die Kälte. 

Meterhohe Schneeverwehungen sind nur ein Teil eines kalten Klimas. Frost-/
Auftauzyklen machen es möglich, dass Eis an unerwünschten Stellen entsteht, 
Scheibenwischer beschädigt, in Türschlösser eindringt und Fenster so stark 
festfrieren lässt, dass sie sich nicht öffnen lassen. Kleine Ärgernisse wie 
diese können ein Fahrzeug wie den Lexus RX bei Temperaturen von minus 
20 Grad Celsius unbrauchbar machen. Aus diesem Grund hat Lexus ein 
Kälte-Testzentrum in Timmins gebaut.

Die anfänglichen Teams aus Testingenieuren bestanden aus etwa einem 
Dutzend Personen, hauptsächlich Japanern. Die Teams bestehen heute 
hauptsächlich aus Nordamerikanern, aus ungefähr acht Ingenieuren, von 
denen am Samstag meines Besuchs zwei anwesend waren: Ken Ziesemer, der 
Manager für die Abteilung Fahrzeugumgebung und Dauerhaftigkeitsbewertung, 
sowie sein Kollege Jim Shuker, ein leitender Techniker. Keiner stammt aus der 
Gegend, nicht einmal aus Kanada. Wie der Rest des Teams von Ziesemer 
haben sie ihren Sitz in Phoenix, Arizona, wo sie Fahrzeuge unter glühend 
heissen Wüsten-Bedingungen testen. Sie besuchen Timmins in Paaren, wie 
Zuggänse. Ein Paar kommt an, ein anderes reist ab. Die Wintersaison beginnt 
im November mit Kältetests in Fairbanks, Alaska. Dann im Januar, wenn es 
in Alaska zu kalt zum Testen wird, zieht das Team weiter nach Timmins, wo 
sie bis Ende Februar bleiben. 

Der grösste Teil der Testfahrten findet hier auf den öffentlichen Strassen im 
Umland von Timmins statt. Ziesemer und Shuker sind beide vorsichtige, 
bedächtige Männer. Diese Eigenschaften haben sie mit vielen Ingenieuren 
gemein. Bei ihrer Zusammenarbeit brauchen sie wenige Worte, ein Zeichen 
für eine enge Arbeitsbeziehung, die 16 Jahre weit zurückreicht. Beim RX 
lauschen sie auf seltsame Geräusche bei der Aufhängung oder beim Getriebe, 
prüfen auf ungewöhnliches Bremsverhalten, markieren alles andere, was einen 
Fahrer aus der Ruhe bringen könnte oder weisen auf Probleme hin. Längere 
Fahrten können einen ganzen Tag oder noch länger dauern. 

Verschiedene Arten von Schwingungen werden mit japanischen 
Redewendungen festgehalten, die von Lexus-Ingenieuren auf der ganzen 
Welt gelernt und verstanden werden können, wie die lautmalerischen 
Ausdrücke «gotsu gotsu» (holprig) und «buru buru» (wackelig). Am Tag 
meines Besuchs war die mit Kiefern und Birken übersäte Landschaft von einer 
dicken Schneeschicht bedeckt, aber die Sonne schien und die Temperaturen 
waren relativ mild. Bei unserer Fahrt in einem brandneuen RX geschah nichts 
Unvorhergesehenes. Kein gotsu gotsu. Kein buru buru.

Also nahm Ziesemer einen Lexus RX, eines von einem Dutzend gegenwärtig 
getesteter Fahrzeuge, zu einer Runde auf der Teststrecke des Zentrums. Auf 
einer privaten Strecke wurde das Tempo erhöht, um plötzliches Bremsen, 
Ausweichen, Beschleunigen und Abbremsen in engen Kurven zu testen. 
Trotzdem weigerte sich der Luxus-SUV, ein Fehlverhalten zu zeigen. Kein 
Schlittern. Kein Schleudern. Besonders eindrucksvoll zeigte er sich bei einer 
Notbremsung, als das Auto sanft zum Halten kam, wobei nur eine leichte 
Vibration durch das Antiblockiersystem zu spüren war. 

 DIE GROSSE KÄLTE: TESTS FÜR DEN 
RX BEI MINUS 40 °C IN KANADA 
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 LEISTUNG 

 FÜR LEISTUNG ENTWICKELT 

 Nicht nur während des Entwicklungsprozesses strebte der RX-Chefingenieur 
Takayuki Katsuda nach Vortrefflichkeit: «Ich habe mein Team angewiesen, 
nichts unversucht zu lassen, damit der neue RX beim Fahren noch mehr 
Spass macht.» Nach Tests im Windkanal zum Optimieren der Aerodynamik 
wurden beispielsweise eine Motorhaube und eine Heckklappe aus Aluminium 
eingesetzt, um das Fahrzeug noch leichter und wendiger zu machen. Dann 
kamen bahnbrechende Klebe- und Laserschweisstechnologien zum Einsatz, 
um eine steifere Karosserie zu erzeugen, mit geringeren Vibrationen und 
verbesserter Lenkpräzision. Zum Abschluss haben unsere ‹Meisterfahrer› 
– die am Projekt des Lexus LFA-Supersportwagens gearbeitet haben – die 
Fahrposition verbessert und die Aufhängung so abgestimmt, dass ein wirklich 
erstaunliches SUV-Fahrerlebnis entstand. 
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 LEISTUNG 

 ADAPTIVES VARIABLES FAHRWERK 
 Um ein noch souveräneres Fahrerlebnis zu gewährleisten, steuert das adaptive 
variable Fahrwerk auf intelligente Weise die Dämpfungskraft an allen vier 
Rädern. Dies verbessert nicht nur den Fahrkomfort, sondern erhöht auch 
die Handling-Stabilität. 

 ALLRADANTRIEB / E-FOUR 
 Alle RX 450h-Modelle sind mit E-FOUR-Technologie ausgestattet. Bei 
diesem innovativen E-FOUR-Antrieb befindet sich an der Hinterachse ein 
Elektromotor mit 50 kW, der zusammen mit dem 123-kW-Elektromotor und 
dem V6-Benzinmotor an der Vorderachse ein unmittelbares Drehmoment 
liefert, das bei Bedarf sofort verfügbar ist. 
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 TECHNOLOGIE 

 Smarte elektrische Heckklappe (linke Seite)
01 Remote-Touch-Steuerung
02 Head-up-Farbdisplay
03 12,3-Zoll-Lexus-Premium-Navigationssystem 

 Heute werden Fahrer mit ständig steigenden 
Da t e n m e n g e n  b o m b a rd i e r t .  U m  d e m 
entgegenzuwirken, waren unsere Designer 
bemüht, das Leben im RX zu vereinfachen. Auf 
unaufdringliche Weise werden in Ihrem Sichtfeld 
wichtige Informationen über ein extragrosses 
Head-up-Farbdisplay auf die Windschutzscheibe 
projiziert oder auf einem Multifunktionsdisplay 
zwischen den Hauptinstrumenten dargestellt. Der 
Zugriff auf Audio-, Klima- und Navigationssysteme 

erfolgt über das zentrale 12,3-Zoll-Lexus-Premium-
Navigationssystem mit der neuesten Remote-
Touch-Steuerung. Für einfaches Einparken sorgt 
ein Panoramabildschirm mit einer virtuellen 
3D-Darstellung Ihres RX mit 360°-Rundumsicht 
und Führungslinien, die Sie beim Manövrieren 
unterstützen. Einen optimalen Klanggenuss 
erhalten Sie und Ihre Gäste mit einem Mark 
Levinson® Premium Surround-Soundsystem mit 
15 Lautsprechern. Ausgestattet mit GreenEdge™-

Technologie wurde es im Laufe von vielen tausend 
Stunden im Testlabor exakt an die akustischen 
Eigenschaften der RX-Kabine angepasst. Es bietet 
eine unglaubliche Klangtreue und erzeugt ein 
unvergleichliches digitales 7.1-Kanal-Heimkino-
Erlebnis, das durch Clari-Fi™ zur Wiederherstellung 
der durch die digitale MP3-Kompression verlorenen 
Klangbestandteile noch gesteigert wird. 

 BAHNBRECHENDE INNOVATIONEN FÜR 
DEN WELTWEIT MODERNSTEN PREMIUM-SUV 

01 02 03
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 TECHNOLOGIE 

 SICHERHEIT AUF WELTKLASSE-NIVEAU 

 Egal wohin es Sie mit dem neuen RX verschlägt, es ist gut zu wissen, dass Sie 
einen der sichersten SUV fahren, der je gebaut wurde. Alle Modelle sind mit 
dem Lexus Safety System + ausgestattet, bei dem Weltklasse-Technologien 
dazu beitragen, drei der häufigsten Unfallarten zu vermeiden: Auffahrunfälle, 
Spurwechsel und Zusammenstösse mit Beteiligung von Fussgängern.

Bei der Fahrt auf vielbefahrenen Autobahnen oder bei Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte bestehen die Hauptgefahren darin, dass man 
in eine andere Fahrspur driftet oder nicht bemerkt, dass der vorausliegende 
Verkehr sich verlangsamt hat. Daher überwacht der RX sofort, wenn Sie mit 
einem Spurwechsel beginnen, die hinter Ihnen fahrenden Fahrzeuge. Oder 
er verlangsamt die Fahrt, wenn es im vorausliegenden Verkehr zu einer 
unerwarteten Verzögerung kommt.

Der RX verfügt auch über einen Verkehrsschildassistenten, der Informationen 
von Strassenschildern erkennt. Das automatische Fernlicht erkennt nachts 
Fahrzeuge vor Ihnen auf der Fahrbahn und der Spurhalteassistent ist bei 
Kurvenfahrten oder bei Autobahnfahrten besonders hilfreich.

Bei der Fahrt in der Einkaufsgegend einer verkehrsreichen Innenstadt werden 
Sie für das Pre-Collision-System des RX dankbar sein. Es verwendet ein 
Radar im Millimeterwellenbereich in Verbindung mit einer Stereokamera, 
um Fussgänger zu erkennen, die plötzlich vor dem Fahrzeug auftauchen. 
Falls es eine Gefahr erkennt, erhalten Sie eine optische Warnung im Head-
up-Display und können die erforderlichen Massnahmen ergreifen, um einen 
Zusammenstoss zu vermeiden. Und falls Sie immer noch nicht reagieren 
sollten, erhöht der RX den Bremsdruck, um Sie beim Vermeiden eines 
Zusammenstosses zu unterstützen. 



RX 25

 TECHNOLOGIE 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 

 PRE-COLLISION-SYSTEM 
 Das Pre-Collision-System (PCS) wurde von Lexus eingeführt und kann dem 
Fahrer helfen, einen Zusammenstoss zu vermeiden oder die Folgen einer 
Kollision zu verringern, sogar bei hohem Tempo. Das PCS verwendet ein 
Radar im Millimeterwellenbereich und eine vorne am Fahrzeug angebrachte 
Kamera zur Überwachung des vorausliegenden Fahrwegs, um Hindernisse 
oder Gefahren zu erkennen. 

 DYNAMISCHE RADAR-
GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE 
 Das Radar im Pre-Collision-System dient auch zur Bereitstellung einer 
dynamischen Radar-Geschwindigkeitsregelung (DRCC), die den Fahrer 
dabei unterstützt, einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
zu halten und bis herunter zu sehr geringen Geschwindigkeiten und sogar bis 
zum Stillstand funktioniert. Sobald die vorausliegende Fahrbahn frei ist, wird 
die DRCC das Fahrzeug automatisch und sanft bis auf die zuvor ausgewählte 
Reisegeschwindigkeit beschleunigen. 

 SPURHALTEASSISTENT 
 Der Spurhalteassistent (LKA) verwendet eine Kamera, die an der 
Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel angebracht ist, um den Kurs 
des Fahrzeugs zwischen den Spurmarkierungen auf der Fahrbahnoberfläche 
zu verfolgen. Wenn Sie beginnen, aus der Spur zu driften, aktiviert der LKA 
einen Warnsummer und liefert einen kurzen korrigierenden Lenkimpuls. 

 AUTOMATISCHES FERNLICHT 
 Bei Nacht nutzt das automatische Fernlicht die gleiche Kamera, die auch der 
Spurhalteassistent verwendet, um entgegenkommende Fahrzeuge zu erkennen 
und das Fernlicht automatisch abzublenden. Damit wird die Wahrscheinlichkeit 
verringert, andere Fahrer zu blenden, und Sie können sich auf die vor Ihnen 
liegende Strasse konzentrieren. 

 VERKEHRSSCHILDASSISTENT 
 Der Verkehrsschildassistent erkennt mit Hilfe der an der Windschutzscheibe 
angebrachten Kamera Verkehrsschi lder und versorgt  Sie im 
Multifunktionsdisplay mit den Informationen. So wird das Risiko vermieden, dass 
dem Fahrer wichtige Warnungen oder Anweisungen entgehen, einschliesslich 
Tempolimits und Fahrstreifensperrungen. Das System erkennt Schilder, die 
der Wiener Konvention entsprechen. 
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 Während der gesamten Lebensdauer Ihres Fahrzeuges 
werden wir bestrebt sein,  Ihnen faszinierende 
Erfahrungen als Besitzer eines Lexus zu gewährleisten, 
Ihnen unvergleichl ichen 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. 

 LEXUS EXPERIENCE 
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 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 «Gastfreundlichkeit 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 den neuen RX entwerfen und entwickeln. Dies 
ist die physische Manifestation von ‹Omotenashi›. 

 LEXUS EXPERIENCE 
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