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Ford Foerster GmbH eröffnet
Neubau in Koblenz und
lässt 95 Jahre Firmengeschichte
Revue passieren

Immer dIe ZUKUNFT und dIe
WEiTErENTWicKlUNG Im BlIck
Es ist eine Geschichte von Tradition, von einem

nach innovativen Fahrzeugen, der sich immer

entstanden im 180 Quadratmeter großen ersten

Familienunternehmen, das im Verlauf der Jahr-

wieder abzeichnete, es waren vor allem die

Obergeschoss.

zehnte zahlreiche Hürden meisterte und dabei

Menschen hinter den Kulissen, die die Ent-

stets die Zukunft, das Moderne und die Wei-

wicklung des Unternehmens Foerster präg-

Doch was macht einen sogenannten FordStore

terentwicklung im Blick hatte: Vor 95 Jahren

ten. Angefangen vom Firmengründer, der als

besonders interessant? Die Antwort ist innova-

Innovative Ideen halten aber auch in die Prä-

gründete Fritz Foerster gemeinsam mit Carl und

aktiver und dynamischer Unternehmer galt, der

tive Technik und digitale Elemente. Ab sofort

sentation der Fahrzeuge Einzug, denn Dank der

Paul Cappel sowie mit Willi Wetzel die „Firma

sich mutig neuen Herausforderungen stellte

ﬁndet sich im Neubau die Ford Powerwall. Dies

drei Hero-Zonen ist ab sofort eine noch besse-

Fritz Foerster u. Co.“. Damit legte er bereits im

und mit der Firmengründung seine eigene Lei-

ist ein 9 x 55 Zoll großer Monitor mit Ford-Life-

re Präsentation der SUV-, Performance- und

Jahr 1923 den Grundstein für ein Unternehmen,

denschaft für Automobile zum Beruf machte,

size-Konﬁgurator, auf dem das neue Fahrzeug

Aktionsmodelle möglich. So sind die SUV- und

das bis heute Bestand hat und nach wie vor zu

über Bernd Friedhofen-Foerster, der sich als

(fast) in Originalgröße schon digital erlebt und

Performance-Zone mit einer Säule bestickt, die

den Experten rund um den Fahrzeughersteller

Wegbereiter im Wandel der Zeit präsentierte,

dargestellt werden kann.

auf 32 Zoll-Monitoren die Besonderheiten der

Ford zählt.

Kanälen der Ford-Welt widerspiegelt, ﬁnden
Kunden immer alle Informationen rund um den
Fahrzeughersteller.

bis hin zum heutigen Firmenchef Dr. Manfred

Fahrzeuge darstellt.

Oertel: Den Wunsch, die eigenen Visionen zu-

Neu ist außerdem die Ford Entdeckerwand.

Sei es die Entwicklung von der einfachen Filia-

gunsten der Kunden umzusetzen, hatten alle

Dort können Kunden auf einem 1 x 72 Zoll-Moni-

Allerdings zeigt sich der neue FordStore nicht

le bis hin zur Eigenständigkeit, seien es schwie-

gemeinsam.

tor die Technologie, die in den unterschiedlichen

nur im Inneren von seiner besten Seite, auch

Fahrzeugmodellen verbaut wird, digital kennen-

von außen betrachtet fällt er positiv ins Auge.

und 1949 abzeichneten, oder der Aufschwung,

Im vergangenen Jahr ging ganz im Sinne der

lernen. So wird unter anderem erklärt, wie zum

Dafür sorgt eine markante Glasfront, die auf

rige Zeiten, die sich vor allem zwischen 1932
der zwischen 1950 und 1971 mit dem Bau eines

stetigen

besonderes

Beispiel der Active-Park-Assistent, das Torque-

einer Größe von 9 x 20 Metern das Ford-Oval

modernen Autohauses am Koblenzer Saarplatz

Projekt an den Start, denn mit dem Umbau

Vectoring-Control oder auch der EcoBoost-Mo-

zeigt.

einherging: Die Geschichte des Familienunter-

des Unternehmens zum FordStore wurde mit

tor, der inzwischen sechsmal als Motor des Jah-

nehmens ist wechselvoll, spannend, zukunfts-

einem Anbau begonnen, der nach nunmehr

res ausgezeichnet wurde, funktioniert.

Weiterentwicklung

ein

orientiert und immer den Bedürfnissen der Kun-

rund

den angepasst.

ten Raum und innovative Technik zur Verfü-

achtmonatiger

Bauzeit

für

Blickt man auf die 95-jährige Geschichte des

erweiterWer dagegen immer auf dem neuesten Stand

Autohauses Foerster zurück, gehört das Unter-

gung steht. So wurde nicht nur der Schau-

in Sachen Ford sein möchte, wird ebenfalls fün-

nehmen ebenso zu Koblenz wie der Schängel,

Doch über mehr als neun Jahrzehnte waren es

raum des Autohauses Foerster um 400 Quadrat-

dig, denn über die Ford „Hallo! Wand“, die die

und dies wird auch in Zukunft so bleiben.

nicht nur der Drang nach neuer Technik und

meter erweitert, auch zusätzliche Büroﬂächen

aktuellen Geschehnisse auf den Social-Media-

.

Seite stehen, auch der neuartige Videocheck hält
Einzug in das Unternehmen.
Als einer der ersten Automobilhersteller in Deutschland bieten Ford und seine autorisierten Ford-Service-Betriebe Werkstattkunden einen innovativen
und neuen Service an. Kunden können sich ab sofort auf Wunsch beim Inspektions- oder Reparaturtermin ihres Fahrzeugs ein Video zuschicken lassen,
das detailliert den Zustand und notwendige Services des Fahrzeugs zeigt.

Ausgezeichneter und
neugestalteter Service

Hierzu zeichnet der Ford-Techniker in der Werkstatt
ein Video auf und erläutert Zustand und etwaigen
Reparaturbedarf. Der Kunde erhält anschließend

Ford Foerster GmbH setzt auf
Qualität und innovative Ideen

eine SMS und eine E-Mail und kann das Video auf
jedem beliebigen Gerät anschauen.
Der Fahrzeughalter kann anhand der anschaulichen
visuellen und verbalen Informationen entschei-

Kompetent, zuverlässig und neugestaltet: So prä-

in Sachen Service, Kompetenz und Qualität abge-

den, wie er hinsichtlich der erforderlichen Services

sentiert sich das Serviceangebot, mit dem die Ford

stimmt. Und das Ergebnis ﬁel überaus positiv für

weiter verfahren möchte. Dadurch ist es dem Unter-

Foerster GmbH seit Jahrzehnten ihre Kunden über-

die Ford Foerster GmbH aus, denn sei es die Art der

nehmen möglich, die Kundenzufriedenheit und das

zeugt. Bereits zum dritten Mal infolge konnte das

erbrachten Werkstattleistung, die Höhe der anfal-

Vertrauen in die Arbeit der Werkstätte zu verstärken.

Unternehmen das Gütesiegel „Beste Werkstätten“

lenden Kosten oder der Betriebsablauf an sich: Die

der Auto Bild für sich gewinnen, und das aus gutem

Ford Foerster GmbH überzeugte erneut auf ganzer

Grund, denn wer den besten Service für sein Fahr-

Linie.
Wer sich von den Vorzügen und den breitgefäch-

zeug möchte, kann sich auf den Ford-MarkenhändDer Service des Autohauses ist allerdings nicht

erten Serviceleistungen persönlich überzeugen

nur hochwertig, sondern auch modern: Denn Kun-

möchte, sollte einen Besuch bei der Ford Foerster

Rund 13.000 Werkstattkunden und Auto-Bild-Le-

den werden im Eingangsbereich nicht nur von zwei

GmbH fest einplanen.

ser haben im vergangenen Jahr über ihre Favoriten

Service-Assistentinnen erwartet, die beratend zur

ler verlassen.

Der Ford Focus: Bis ins Detail clever durchdacht

Der Ford Tourneo Custom:
Vielseitig und modern

Der Ford Fiesta Active: Crossover
mit echten SUV-Qualitäten

Maskuline Linienführung, Liebe zum Detail und aufregende

Die neue Modellgeneration des vielseitigen Ford Tourneo Custom bietet ein

Die nächste Generation des Ford Fiesta ist so modern und fortschrittlich wie

Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Ford Focus in neuester Version vor-

Design-Elemente wie der Kühlergrill oder auch die markan-

modernes Styling inklusive eines komplett neuen Premium-Interieurs mit

nie in das fünfte Jahrzehnt der Erfolgsgeschichte dieser Baureihe gestartet,

fährt, denn mit der „Active“-Modellvariante fährt ein Crossover der besonde-

ten Scheinwerfer schaffen beim Ford Focus die ideale Ver-

Platz für bis zu neun Insassen. Der moderne Personentransporter eignet sich

und das beweist auch das neue Crossover-Modell, das neben der Einstiegs-

ren Art vor. Der neue Ford Focus Active überzeugt dabei nicht nur mit erhöhter

bindung aus Stil und Funktionalität. Und diese innovative

hervorragend für Shuttle-Dienste sowie als gehobenes Freizeitfahrzeug für

version Trend, dem Editionsmodell Cool & Connect sowie dem Bestseller Ti-

Sitzposition und mehr Bodenfreiheit, grundsätzlich ist der Name auch Pro-

Optik ist nur der Anfang. Denn die neue Generation des Ford Focus

anspruchsvolle Privatkunden und wird Anfang 2018 im Handel erhältlich sein.

tanium, der sportlichen ST-Line und dem luxuriösen Vignale die Fiesta-Fami-

gramm, denn der „Active“ regt an, aktiv zu sein und sich gelegentlich auch

lie komplett macht.

mal außerhalb des Stadtverkehrs auf nicht asphaltierten Straßen zu beweAbenteuer.

sieht nicht nur beeindruckend aus, sie bietet auch eine ganze Reihe wegwei-

Das Verkaufsteam
präsentiert

Der Ford Focus Active:
Durchstarten ins Abenteuer

sender Technologien wie etwa das sprachgesteuerte Kommunikations- und

Je nach gewählter Ausstattung hat der neue Ford Tourneo Custom das Kom-

Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen.

munikations- und Entertainmentsystem SYNC 3 mit 8-Zoll-Touchscreen an

Mit dem neuen Ford Fiesta Active bringt der Fahrzeughersteller ein einzigarti-

gen. Der kompakte Alleskönner macht somit Lust auf das eine oder andere

Bord. Zu seinen technologischen Highlights zählen außerdem der Pre-Colli-

ges Fahrzeug auf den Markt. Es verbindet die Dynamik und den Fahrspaß des

Der komplett neu entwickelte Innenraum des Ford Focus setzt außerdem

sion-Assist mit Fußgängererkennung und der intelligente Geschwindigkeits-

Ford Fiesta mit den Vorteilen eines SUV. Mit seinem gelungenen Design, der

auf hochwertiges Ambiente – ohne die Benutzerfreundlichkeit aus dem Auge

begrenzer auf Basis der ebenfalls an Bord beﬁndlichen Verkehrszeichener-

geradezu revolutionären Gestaltung des Interieurs mit hochwertigen Materi-

Kraftstoffverbrauch Ford Focus Active in l/100 km kombiniert:

zu verlieren, und in Sachen Sicherheit überzeugt der Klassiker im neuen Ge-

kennung.

alien und dem vorbildlichen Angebot an Assistenz- und Konnektivitätsfunk-

5,2 – 3,5 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 129 – 91

wand mit zahlreichen Assistenzsystemen.

tionen überzeugt der neue Ford Fiesta Active auf ganzer Linie.
Kraftstoffverbrauch Ford Tourneo Custom in l/100 km kombiniert:

Kraftstoffverbrauch Ford Focus in l/100 km kombiniert:

7,1 – 6,3 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 183 – 162

5,5 – 4,3 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 125 – 99

Kraftstoffverbrauch Ford Fiesta Active in l/100 km kombiniert:
5,2 – 3,2 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 118 – 82

Ihnen
die Modellneuheiten

Der Ford EcoSport:
Designstark und komfortabel

Ford Mustang und Ford Mustang
Bullitt: Ein Klassiker im neuen
Gewand

Der Ford Tourneo Courier:
Neues Design, mehr Technik und
optimierte Motoren

Ford Fiesta ST:
Sportlich auf ganzer Linie

Optisch und technisch umfassend verbessert blickt der neue Mustang sei-

Mit dem neuen Ford Tourneo Courier steht für das Jahr 2018 ein weiterer

der-Exklusiv-Paket, der neue Ford überzeugt auf ganzer Linie. Erhältlich wird

ner Markteinführung in Deutschland entgegen. Die tiefgreifend überarbeitete

Neuzugang bereit. Mit komplett überarbeiteter Frontpartie und leicht an-

der neue Fiesta ST als Drei- sowie als Fünftürer sein, und auch in Sachen

Das neue Modell, das ab sofort auch mit Allradantrieb erhältlich ist, geht erst-

jüngste Version der legendären Sportwagen-Ikone tritt mit noch kraftvollerem

gehobenem Kühlergrill präsentiert sich der Allrounder überaus designstark.

Motorisierung hat der sportliche Ford einiges zu bieten, denn ausgestattet

mals auch in der sportlich ausgelegten Ausstattungsvariante „ST-Line“ an den

V8-Motor, einer optionalen Zehngang-Automatik, einem aufgewerteten Inte-

Auch das Interieur hat ein umfassendes Update erhalten, und die Kabine

mit einem komplett neu entwickelten 1,5 Liter EcoBoost Motor mit 147 kW

Start und überzeugt zudem mit einer erweiterten Zahl an Assistenz-Systemen.

rieur mit zwölf Zoll großem Multifunktionsdisplay und vielen anderen hochin-

sowie das Armaturenbrett wurden ergonomisch verbessert.

(200 PS) zeigt sich der Fiesta so sportlich wie nie.

Dazu gehören unter anderem das sprachgesteuerte Kommunikations- und En-

teressanten Ausstattungsdetails an.

Mit dem neuen Ford EcoSport fährt im Autohaus Foerster ein kompaktes SUV
mit hochmodernen Sicherheits- und Assistenztechnologien und einem frischen Design vor.

In gleich drei Ausstattungsvarianten fährt in diesem Jahr auch der neue Ford
Fiesta ST vor – denn egal ob als Grundvariante, als ST mit Styling- oder Le-

Vier Ausstattungspakete werden für den Courier angeboten. Eine Neuheit

Neu ist auch die Außenfarbe, denn mit „Performance Blau“ wartet Ford mit

Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Toter-Winkel-Assistent sowie die praktische

Mit seinem athletisch wirkenden Proﬁl führt der neue Ford Mustang das

ist dabei das 60:40-Verhältnis beim Umklappen der Lehne, wodurch ein

etwas ganz Neuem auf. Hinzu kommen ein selektiver Fahrdynamik-Schalter

Rückfahrkamera. Kombiniert mit einem ausdrucksstarken und dynamischen

klassische Design dieser Muscle-Car-Dynastie auf das nächsthöhere Level.

maximales Kofferraumvolumen von 1656 Litern ermöglicht wird. Die Moto-

sowie das optional erhältliche Performance-Paket inklusive ST-Launch-Con-

Design setzt der neue Ford EcoSport neue Maßstäbe und weckt dabei die Lust

Als echte Hommage an Hollywood fährt außerdem der Ford Mustang Bul-

ren des Ford Tourneo Courier verfügen über die neue Euro-6.2-Abgasnorm.

trol, mechanischem Sperrdifferential und ST-Performance-Schaltanzeige.

am Fahren.

litt zum 50-jährigen Jubiläum des gleichnamigen Filmklassikers vor. Optisch

Neben dem 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder mit serienmäßigem Sechs-

Der neue Fiesta ST fährt voraussichtlich im Sommer bei den Händlern vor.

orientiert sich der Mustang Bullitt Dank einer Lackierung in „Montana-Grün-

gang-Schaltgetriebe bietet Ford auch einen 1,5-Liter-TDCi-Turbodiesel an.

tertainmentsystem Ford SYNC 3 sowie die Geschwindigkeitsregelanlage mit

Metallic“ und fünfspeichigen 21-Zöllern am Filmstar aus den 1960ern. Grüne
Kraftstoffverbrauch Ford EcoSport in l/100 km kombiniert:

Ziernähte, ein Schaltknauf im Billardkugel-Design und ein Soundsystem von

5,8 – 4,1 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134 – 107

Bang & Olufsen runden das Gesamtbild im Innenraum schließlich ab.

Kraftstoffverbrauch Ford Fiesta in l/100 km kombiniert:
Kraftstoffverbrauch Ford Tourneo Courier in l/100 km kombiniert:
5,3 – 3,7 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 120 – 96

Kraftstoffverbrauch Ford Mustang in l/100 km kombiniert:
12,8 – 12,1 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 285 – 270

5,2 – 3,2 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 118 – 82

Mit der
Ford-Modellfamilie
Vignale hochwertig
und individuell
unterwegs sein

FORD prÄsentIert

gesChaFFen,
uM Ihre zeIt
zu VeredeLn.

PrEMiuMKlaSSE
FaHrEN ohne
das Budget zu
sprengen
Hochwertig, repräsentativ und top ausgestattet: So fährt

Hinzu kommt ein großzügig geschnürtes, auf die individu-

die Ausstattungslinie Vignale als Firmenwagen-Modellfa-

ellen Bedürfnisse der Ford Vignale-Kunden maßgeschnei-

milie für Führungskräfte vor. Diese zeichnet sich durch be-

dertes Service-Paket. Darin enthalten sind neben den

sonders edle Materialien, modernste Technologien und ein

Diensten des Vignale-Kundenbetreuers und der „24-Stun-

außergewöhnliches Finish aus.

den Vignale Hotline“ zum Beispiel ein Hol- und Bringservice

„Vignale“ steht zugleich auch für einen einzigartigen Kun-

den Vignale-Kunden auch gerne ein Service-Leihfahrzeug

denservice auf höchstem Niveau, der zum Beispiel die

gleicher Kategorie an. Wird das Fahrzeug regelmäßig beim

individuelle Betreuung durch speziell ausgebildete Bera-

betreuenden Händler gewartet, kommt der Erstbesitzer des

ter in designten Vignale-Lounges der neuen FordStores

Vignale-Modells zudem in den Genuss einer kostenlosen

umfasst.

Fahrzeugwäsche pro Monat. Auf Wunsch erhält der Wagen

bei Werkstattterminen. Alternativ bieten die Ford Partner

nach erfolgter Inspektion auch eine Rundum-Aufbereitung

Die Ausstattungslinie Ford Vignale eröffnet Ihnen eine ganz
n e u e We l t e x k l u s i v e r S e r v i c e l e i s t u n g e n . E r l e b e n S i e j e t z t d e n
Ford Edge Vignale bei einer Probefahrt.

Den Auftakt machte bereits vor einiger Zeit der Mondeo

mit Innen- und Außenreinigung. Abgerundet wird das Vi-

Vignale zum einen in der Kombi-Version Turnier und zum

gnale-Erlebnis von einer ganzen Kollektion formvollende-

anderen als viertürige Limousine mit fortschrittlichem

ter Vignale-Accessoires. Eine Beratung, welches Vignale-

Hybrid-Antrieb. Ein echter Hingucker dabei: Die fünftürige

Modell am besten zu einem passt, lohnt sich somit in jedem

Fließheck-Karosserie. Doch das ist noch lange nicht alles:

Fall.

Ford lässt nämlich auch die Modelle S-MAX, Edge und Kuga
in der Premiumklasse vorfahren, und dies ohne das Budget
zu sprengen.
Kraftstoffverbrauch Ford Mondeo Vignale

FORD EDGE VIGNALE

Mit den Vignale-Modellen bietet Ford Komfort und First-

in l/100 km kombiniert: 5,0 / CO2-Emissionen

• Adaptive LED-Scheinwerfer (Ford Dynamic LED) mit blendfreiem Fernlicht
• Pre-Collision-Assist (Auffahrwarnsystem)
• Intelligenter Allradantrieb (AWD)
• Beheizbares Lenkrad
• Sony Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen,
digitalem Radioempfang DAB/DAB+ und 12 Lautsprechern inkl. Subwoofer

Class-Service für preis- und komfortbewusste Kunden an.

kombiniert in g/km: 130

So stieß bereits der Mondeo Vignale speziell bei Flottenund Gewerbekunden sofort auf lebhafte Nachfrage. Generell überzeugt die Spitzenklasse von Ford unter anderem mit

Kraftstoffverbrauch Ford S-Max Vignale

einer hochwertigen Lederausstattung für den Innenraum,

in l/100 km kombiniert: 7,9 – 5,0 / CO2-Emissionen

elektrisch verstellbaren Leder-Sportsitzen und eleganten

kombiniert in g/km: 180 – 129

18-Zoll-Leichtmetallrädern im Design „Vignale“.

FordStore
Foerster

Ebenfalls serienmäßig an Bord sind adaptive LED-Schein-

Kraftstoffverbrauch Ford Edge Vignale

Autohaus Foerster GmbH

werfer (Ford Dynamic LED) inklusive Fernlicht-Assistent so-

in l/100 km kombiniert: 5,9 / CO2-Emissionen

wie das Audiosystem Sony inklusive des Kommunikations-

kombiniert in g/km: 152

Franz-Weis-Str. 1-3
56073 Koblenz
Deutschland

und Entertainmentsystems Ford SYNC mit Touchscreen.
Sportfahrwerk, ein Sony-Navigationssystem, Gurt-Airbags

Kraftstoffverbrauch Ford Kuga

0261/44011-0

für die zwei äußeren Sitzplätze der zweiten Sitzreihe oder

in l/100 km kombiniert: 7,4 – 4,4 / CO2-Emissionen

ein Premium-Sound-System erhältlich.

kombiniert in g/km: 171 – 115

Optional sind weitere Ausstattungsdetails wie etwa ein

Ford Focus Electric:
Effizienz und Design gehen Hand in Hand

Ford Mondeo Hybrid:
Das Beste aus zwei Welten

Alternativ unterwegs mit langer Reichweite

Fahrzeug vereint innovative Technologie mit höchster Sparsamkeit

Mit kürzeren Ladezeiten und einer größeren Reichwei-

so das schlüssellose Ford KeyFree-System mit Ford Power-

Unverwechselbares Design, innovative Technologien, erstklassiger Fahrkomfort und

te von bis zu 225 Kilometern startet der neue Ford Focus

Startfunktion, eine Rückfahrkamera und den beispielhaften

höchste Effizienz: So fährt der Ford Mondeo Hybrid vor. Die neue Generation des Er-

Electric in eine abgasfreie Zukunft. Zu den technischen

serienmäßigen Türkantenschutz. Hinzu kommen hochmo-

folgsmodells startet wieder als vier- und fünftürige Limousine sowie mit der eigens

Besonderheiten des neuen Ford gehört unter anderem die

derne Fahrer-Assistenzsysteme.

für den hiesigen Kontinent entwickelten Kombi-Version Turnier durch.

Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie. Sie wartet nun mit einer von 23 auf 33,5 kWh deutlich gestiegenen Speicher-

Ein weiteres Highlight des neuen Ford ist das Kommunika-

Unter der formschönen Karosserie überzeugt das neue Flaggschiff von Ford Euro-

kapazität auf und wird weiterhin ﬂüssigkeitsgekühlt und

tions- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink

pa dabei mit einer Vielzahl an hochmodernen Technologien und Systemen: Denn

-beheizt. Dies reduziert gleichermaßen den Energiever-

und Touchscreen. Es zeichnet sich durch eine erweiterte

der neue Mondeo Hybrid ist das erste jemals von Ford in Europa produzierte Modell

lust und die Wärmeentwicklung des Elektromotors. Das

Sprachsteuerung und einen kapazitiven Touchscreen mit ei-

mit Hybrid-Antrieb. Das Unternehmen hat den energieeffizienten Antriebsstrang

Ergebnis ist besondere Langlebigkeit und hohe Effizienz.

ner Bildschirmdiagonale von 20,3 Zentimetern aus. Über die

im Kleid der viertürigen Stufenhecklimousine untergebracht. Der Mondeo Hybrid

Generell kombiniert der Ford Focus Electric Fahrspaß mit

AppLink-Funktion können Smartphones mit Android Auto-

kombiniert einen speziell entwickelten 2,0-Liter-Benziner mit einem Elektroan-

CO2-neutraler Mobilität. Seine besondere Energie-Effizienz

oder Apple CarPlay-Schnittstelle eingebunden werden. Die

trieb und einer Lithium-Ionen-Batterie, die über eine Speicherkapazität von 1,4 kWh

vereint das Null-CO2-Emissions-Fahrzeug mit der für diese

Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit automatischer Tempe-

verfügt. Der technologische Aufwand zahlt sich mit CO2-Emissionen von lediglich

Baureihe charakteristischen Betriebssicherheit und Zuver-

raturkontrolle lässt sich für die Fahrer- und Beifahrersei-

99 g/km aus. Im Vergleich zum Vorgängermodell konnten der Kraftstoffverbrauch

lässigkeit. Zugleich bereitet der Stromer echten Fahrspaß.

te getrennt regeln. Optische Akzente setzt der Ford Focus

und die Emissionen auch dank fortschrittlicher Technologielösungen wie zum

So übernimmt der Ford Focus Electric zum Beispiel die elek-

Electric mit einem eigenständigen Frontgrill, 17 Zoll großen

Beispiel des variablen Kühlerlufteinlasses (Active Grille Shutter) um bis zu 14 Pro-

trische Servolenkung, die dynamischen Fahreigenschaften

Leichtmetallrädern im speziellen 15-Speichen-Design und

zent reduziert werden.

und das direkte Bremsgefühl von seinen betont sportlich

LED-Rückleuchten. Eine rundum gelungene Kombination

ausgelegten Schwestermodellen mit Verbrennungsmoto-

aus Design, Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Somit überzeugt der Ford Mondeo Hybrid nicht nur mit Komfort, Design und einer

ren. Damit gilt für die stromgetriebene Variante: Sie ist ein

Vielzahl innovativer Sicherheits- und Assistenzsystemen, sondern vor allem auch

agiles Fahrerauto.

mit höchster Effizienz.

Ein breites Angebot an serienmäßigen Sicherheits- und

Verbrauch Ford Focus Electric

Schutzsystemen zählt ebenfalls zu den Kennzeichen des

in l/100 km kombiniert: 16,4 kWh / CO2-Emissionen

Kraftstoffverbrauch Ford Mondeo Hybrid

neuen Ford Focus Electric. Es umfasst sechs Airbags, eben-

kombiniert in g/km: 0

in l/100 km kombiniert: 4,0 / CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 99

Ford Foerster
präsentiert sich
als neuer

E-Mobilität für alle.
Jetzt auch für ihr Geschäft.

Jetzt bei
uns erhältlich.

Vertriebspartner

Street Scooter:
Sparsam und effizient unterwegs
Reduzierte Betriebskosten, geringere Wartungs- und nied-

in Einklang zu bringen, indem sie auf moderne E-Mobilität

rige Reparaturkosten: Wer sich für StreetScooter mit voll-

umsteigen. Dabei gibt es für jede Anforderung die passende

elektrischem Antrieb entscheidet, kann eine Vielzahl von

Lösung.

STREETSCOOTER WORK BOX
Infotainment-System (Radio, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, Navi), Sitzheizung, Frontscheibenheizung, ESC

Vorteilen genießen – und davon kann man sich auch im
Autohaus Foerster überzeugen, denn der Ford-Händler ist

Wer sich ausgiebig über das Thema Elektromobilität infor-

ab sofort offizieller StreetScooter-Partner und ist sowohl

mieren und die zahlreichen Vorteile kennenlernen möchte,

für den Vertrieb als auch für den Service die erste Kontakt-

sollte einen Besuch im Autohaus Foerster fest einplanen,

adresse in Koblenz und Umgebung.

denn dort erfahren Kunden alles, was man vor dem Um-

Autohaus Foerster GmbH

stieg auf die praxiserprobten, robusten und sparsamen

FordStore
Foerster

Im Alltag sind ein kraftvoller Elektromotor und extrabreite

E-Nutzfahrzeuge wissen sollte: von der Modellauswahl über

Schiebetüren sowie eine große Heckklappe weitere Plus-

die Ausstattung bis hin zur praktischen Ladeinfrastruktur

Franz-Weis-Str. 1-3
56073 Koblenz
Deutschland

punkte, die Lust auf einen Scooter machen. Gleichzeitig ha-

und farblichen Gestaltung.

0261/44011-0

ben Fahrer die Möglichkeit, Klima- und Kostenbewusstsein

.

FordStore
FoeRSteR
open HouSe
21. AprIl 2018 I 10 - 16 UHr

Ein buntes Rahmenprogramm

Unser
Eröffnungsangebot!

und kulinarische Leckereien warten
auf Sie!

Feiern Sie mit uns!

Ford Fiesta

Sich neu erfinden.
FORD FIESTA TREND

Das Team freut sich auf Ihren

(15") 38,14 cm-Stahlräder 6 J x 15 mit
195/60 R15 Reifen und Radzierblenden,
Fahrspur-Assistent inkl. FahrspurhalteAssistent, Audiosystem inkl.
MyFordDock, Klimaanlage, manuell, u.v.
m.

Besuch und führt Sie durch den
neuen FordStore

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€

95,00

1,2

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehnsbetrag
Gesamtdarlehnsbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

12.490,00 €
48 Monate
40000 km
0,98 %
0,99 %
2.076,90 €
10.413,10 €
10.742,50 €
95,00 €
6.277,50 €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 107
g/km (kombiniert).

FordStore
Foerster

Autohaus Foerster GmbH

Autohaus Foerster GmbH

Franz-Weis-Str. 1 - 3 / Saarplatz

Franz-Weis-Str. 1-3
56073 Koblenz
Deutschland

56073 Koblenz
Telefon: 0261/44011-0

www.ford-foerster.de

0261/44011-0
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1

Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 18.04.2018 bis 30.04.2018. Das
Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar.Ist der Darlehensnehmer Verbraucher,
besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-lBenzinmotor 52 kW (70 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe.

