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O
liver Stegmann, Generaldirektor von 
Ford Schweiz, ist stolz auf seine 
prominente Ford-Grossfamilie: «Sie 
stellt die breite Vielseitigkeit unse-
rer Marke unter Beweis. Denn so 

unterschiedlich unsere Botschafter sind, 
und aus so verschiedenen Gebieten und 
Kulturen sie stammen, genauso vielschich-
tig ist auch unsere Kundschaft.» Die promi-
nenten Marken-Botschafter aus Sport und 

Kultur geben den einzelnen Modellen, aber 
auch der Marke Ford ein Gesicht. «Sie spre-
chen exakt unsere Zielgruppe an», ist Oli-
ver Stegmann überzeugt. Zumal sich die 
prominenten Ford-Fahrer nicht des Geldes 
wegen sondern in erster Linie aus Überzeu-
gung und Freude gegenüber der Marke und 
ihren mannigfaltig einsetzbaren Modellen 
für ein Ford-Produkt entschieden haben. 
uwww.ford.ch

Ford ist sympathisch und 
vielseitig. Nicht zuletzt 
deshalb fahren auch eine 
ganze Reihe von Prominen-
ten auf die Marke ab.

Ford gibt seiner Marke 
ein Schweizer Gesicht

FoRd-botschaFteR soul-
sänger seven, Generaldirek-
tor Ford schweiz oliver 
stegmann, sängerin und 
Moderatorin Paloma Würth 
sowie sänger und song-
schreiber Marc sway (v.l.).
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umotor/antrieb 1,4-l-Vierzylinder-benziner, 
96 Ps, manuelles Fünfgang-Getriebe, Frontantrieb.
uFahrleistungen 0-100 km/h in 12,2 s, 
spitze 175 km/h. 
uabmessungen L x b x h = 3,95 x 1,72 x 1,48 m, 
Kofferraum 295 bis 979 l, Gewicht 1490 kg.
uverbrauch 5,7 l/100 km. energieeffizienz b, 
co2-ausstoss 133 g/km.
upreis ab 23 990 Franken.

urhytmus im blut als erfolgreicher texter und 
songwriter zeigt seven «attitude und style» auf sei-
nem aktuellen album «Like a Rocket».
useven news Ford präsentiert die KLeINtheateR 
toUR «seVeN – accoUstIc stoRIes».ein weiteres 
highlight: seven tritt als «special Guest» beim art on 
Ice 2010 in Zürich auf.
uweitere inFos unter www.sevensoul.ch

beseeLt die soundanlage mit Usb-anschluss für 
den MP3-Player ist das herz der seven edition.

Seven stylt sein 
eigenes Auto
Ford lässt seine Marken-botschafter nicht nur autos  
fahren, sondern sie auch selber gestalten.

seVeN edItIoN auch optisch weiss das gemeinsam 
von Ford und dem schweizer soul-sänger seven 
gestaltete Fiesta-sondermodell zu gefallen.

uexklusiv der Ford Fiesta seven edition ist als Fünf-
türer in schwarz Metallic erhältlich und verfügt über 
16-Zoll-Felgen, sitzheizung sowie ein audiosystem 
mit Usb-anschluss und bluetooth-Freisprechanlage. 
Zusätzlich gibts einen sony Video-Music-Player mit 
exklusivem seven-soul-Mix.

Seven editiOn – dA iSt MuSik drin

FOrd FieStA 1.4 titAniuM

Schweizer SOulSänGer Seven

aUF toUR Wenn er nicht gerade auf der bühne steht, 
ist seven im sondermodell seven edition unterwegs.
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S
oul-Sänger Seven fühlt sich wie im 
siebten Himmel: «Wer kann von sich 
behaupten, ein nach ihm benanntes 
Auto zu fahren und es erst noch sel-
ber mitgestaltet zu haben?» Tat-

sächlich fährt der Schweizer Künstler den 
schwarzen Ford Fiesta Seven Edition nicht 
nur im Alltag und zu seinen Konzertauftrit-
ten, er war bei der Konfiguration der exklu-
siven, auf 200 Exemplare limitierten Son-
dermodellreihe auch aktiv beteiligt. 
«Unterwegs ist mir eine gute Soundanlage 
enorm wichtig. Ich verbringe viel Zeit im 

Auto, höre ständig Musik – vor allem jene 
Stücke, an denen ich gerade arbeite. So 
habe ich in meiner rollenden Werkstatt 
schon viele Songs fertig gestellt.» Nur 
schon deshalb stand für Seven fest, dass 
sein nach ihm benanntes Sondermodell 
ebenfalls über eine ausgezeichnete Musik-
anlage verfügen muss. «Und da ich wäh-
rend der Fahrt viel telefoniere, war mir bei 
der Konfiguration ‘meines’ Sondermodells 
zudem wichtig, dass es über eine Blue-
tooth-Freisprecheinrichtung verfügt.» 
Zusammen mit den hübschen Alufelgen 

und dem Seven-Decor entstand für weni-
ger als 24 000 Franken ein exklusives, 
äusserst attraktives, praktisches und 
sicheres Fahrzeug. Nie zur Diskussion 
stand die Farblackierung der Seven Edition. 
«Schwarz ist bei Autos meine absolute 
Lieblingsfarbe.» Der Musiker, er ist ein rie-
siger Autonarr («schon als Kind spielte ich 
immer nur mit Autos»), träumt denn auch 
von einem mattschwarzen Ford Mustang 
aus den Sechzigern. «Eines Tages werde 
ich mir diesen Traum wohl erfüllen», 
schmunzelt der 31-jährige Soul-Sänger.Fo
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