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uMOTOR / ANTRIEB Vierzylinder EcoBoost,  
1999 ccm, 240 PS, 6-Gang-Doppelkupplungs- 
Getriebe PowerShift, Frontantrieb
uFAHRLEISTUNGEN 0–100 km/h in 7,8 s,  
Spitze 241 km/h
uABMESSUNGEN L/B/H = 4,84/1,89/1,47 m,  
Kofferraum 549–1740 l, Gewicht 1791 kg
uVERBRAUCH 7,7 l/100 km, Energieeffizienz D,  
CO2-Ausstoss 179 g/km
uPREIS ab CHF 50 400.–
uFRIENDSHIP-GESCHENK Mehr Leistung,  
weniger Verbrauch – zum Freundschaftspreis!  
Zu jedem neuen Ford Mondeo schenkt Ford  
Ihnen die Friendship- Prämie von CHF 2800.–

uEFFIZIENT Die neuen Ford-EcoBoost-Motoren 
schaffen Erstaunliches: Der turbogeladene 4-Zylin-
der-Benziner 2.0 SCTi mit Doppelkupplungs-Getriebe 
PowerShift ist im neuen Mondeo mit 203 bzw. 240 PS 
klar kräftiger und hat einen breiteren Drehmoment-
Bereich als der bisherige 2,3-Liter-Motor mit 161 PS. 
Gleichzeitig sinkt der Verbrauch von 9,3 l/100 km auf 
7,7 l/100 km. Und der neue 1,6-Liter-EcoBoost SCTi 
mit 160 PS verbraucht gar nur 6,8 l/100 km.

uEIGENE BAND Seit der Veröffentlichung ihrer 
 ersten Single vor zehn Jahren produzierte Paloma 
vier Alben, u. a. zusammen mit dem deutschen  
Hitproduzenten Ralph Siegel. Sie trat in diversen  
TV-Shows auf (z. B. im ZDF-«Fernsehgarten»  
oder «Immer  wieder Sonntags» auf ARD).
u INFOS UNTER www.paloma.li

Tag & Nacht mein 
perfekter Begleiter
Der neue Ford Mondeo mit EcoBoost-Motor und Marken- 
Botschafterin PALOMA WÜRTH passen noch besser zueinander.

ATEMBERAUBEND Sängerin  
und Moderatorin Paloma setzt seit 
Jahren auf den Ford Mondeo.

MEHR LEISTUNG, WENIGER VERBRAUCH!

FORD MONDEO SW TITANIUM 2.0

PALOMA & BAND

FLEISSIG 
Nach «Nicht 
nur träumen» 
folgt im  
Sommer 2011 
ihr nächstes 
Album.

E
gal, ob Paloma als stimmgewaltige 

Sängerin auf der Bühne steht, als 

strahlende Moderatorin gewandt 

durch den Abend führt oder als atem-

beraubendes Model über den Lauf-

steg schwebt – sie ist ein Multitalent. Damit 

die attraktive Ostschweizerin die vielen  

Termine unter einen Hut bringt, braucht sie 

einen zuverlässigen Begleiter. Und der ist 

seit sieben Jahren immer derselbe. «Mein 

Ford Mondeo», lacht Paloma. «Er hat mich 

all die Jahre hindurch kein einziges Mal im 

Stich gelassen», macht sie ihrem vierräd-

rigen Begleiter ein dickes Kompliment. Des-

halb möchte sie auch in Zukunft kein ande-

res Auto fahren. «Warum auch?», fragt die 

Sängerin und Moderatorin. Der optisch und 

technisch grundlegend überarbeitete Mon-

deo bietet nicht zuletzt auch dank den neu-

en, effizienteren EcoBoost-Motoren alles, 

worauf Paloma beim Auto Wert legt: «Er 

sieht gut aus, bietet viel Platz, ist sicher und 

fährt sich flott und dennoch sparsam.»

Wie die Mehrheit der Schweizer wählte auch 

Paloma nicht die Limousine, sondern den 

geräumigeren Station Wagon. «Aus prakti-

schen Gründen», erklärt sie. «Aber auch  

weil mir der elegante Kombi mindestens so 

gut gefällt wie die Limousine.» Und wenn 

Paloma mit ihrer neuen Band auf Tour oder 

unterwegs zu einer Modeschau ist, staunt 

sie immer wieder über das Fassungsver-

mögen des bis zu 1740 Liter grossen Koffer-

raums. «Ich fahre im Jahr fast 40 000 Kilo-

meter und wohne oft praktisch im Auto», 

meint sie lachend. Als Vielfahrerin schätzt 

die 31-Jährige neben dem Komfort auch die 

sicherheitsrelevanten Fahrassistenten wie 

Spurhalte- oder Sekundenschlaf-Warner. 

Dass Gutes zudem nicht immer teuer erkauft 

werden muss, beweist Ford mit seinen 

attraktiv gestalteten Mondeo-Preisen.
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