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Köln (NRW). Ford präsentiert passend zur Jahres-
zeit mit dem „Safe Distance“-Weihnachtspullover 
ein ungewöhnliches Kleidungsstück, das auf den 
Sicherheitsabstand von 1,5 Meter hinweisen soll. 
Neben dem Rat, diesen Abstand in Zeiten der 
Corona-Pandemie zu seinen Mitmenschen ein-
zuhalten, zeigt er auch den Abstand auf, den Au-
tofahrer zu Rad- und Scooter-Fahrern einhalten 
sollten. 

mit dem derzeit angesagten trend der „Ugly Christ-
mas sweater“ überrascht dieser weihnachtspullover 
mit unerwarteten eigenschaften:
leuchten an rentiernase, -geweih und -schwanz 
erzeugen einen lichtkreis mit einem radius von 1,5 
metern rund um den träger. dieser ausgeleuchte-
te Bereich zeigt den mindestabstand an, den autos 
beim Überholen gegenüber radfahrern und e-scoo-
ter-lenkern einhalten müssten. selbst Fußgänger 
können von dem schrägen sicherheits-accessoire 
profitieren.

ein abstand von 1,5 metern hat in diesem Jahr im le-
ben der menschen ganz generell eine besondere Be-
deutung erlangt. zur Bekämpfung des Corona-Virus 
wird die einhaltung der so genannten aha-regeln, 
die einen sicherheitsabstand zur Vermeidung von 
Kontakten vorsehen, dringend empfohlen. der „safe 
distance“-weihnachtspullover weist sowohl draußen 
als auch in innenräumen spielerisch auf den erfor-
derlichen mindestabstand hin.

der „safe distance“-weihnachtspullover ist teil der 
„share the road“-Kampagne von Ford. mit ihr möch-
te der autohersteller für gegenseitiges Verständnis 
zwischen den Verkehrsteilnehmern werben und zu-
gleich darauf hinweisen, dass der nutzung von Fahr-
rädern und scootern für kurze etappen eine immer 
größere Bedeutung zukommt. Bereits zu Beginn des 
Jahres hatte Ford im rahmen dieser initiative die 
sogenannte „emoji-Jacke“ vorgestellt. Über einfach 
identifizierbare Lichtzeichen auf dem Jackenrücken 
zeigt sie nachfolgenden Verkehrsteilnehmern deut-
lich an, was die person auf dem Fahrrad oder dem 
scooter als nächstes beabsichtigt und wie sie sich 
fühlt.

mit dem „safe distance“-oberteil nutzt Ford die stei-
gende Beliebtheit von pullovern mit weihnachtsde-
sign, die ob ihres mitunter betont kitschigen designs 
auch „Ugly sweater“ genannt werden, für eine wichti-
ge Botschaft. einer britischen studie zufolge nehmen 
vier von fünf radlern dicht überholende Fahrzeuge 
als größte Bedrohung wahr(1). 90 prozent geben an, 
dass sie mindestens einmal pro woche zu knapp von 
einem auto passiert werden. dabei zählt der min-
destabstand beim Überholen zu den maßgeblichen 

Faktoren für mehr sicherheit im straßenverkehr. in 
deutschland schreibt der gesetzgeber innerorts 1,5 
meter vor, außerorts sind es zwei meter.

zugleich steigt die gefahr für rad- und e-scooter-
Fahrer gerade im winter nochmals an. durch die früh 
einsetzende und lang anhaltende dunkelheit sind sie 
für andere Verkehrsteilnehmer noch schlechter zu er-
kennen. Auch hier schafft der „Safe Distance“-Pullo-
ver von Ford abhilfe. er ist das neueste produkt in ei-
ner reihe kreativer wearables, die zu der „share the 
road“-Kampagne gehören. so hat Ford neben dem 
„drug driving“-anzug auch eine „hangover“-Varian-
te als gadget entwickelt. mit dem „third age“- und 
„pregnancy“-anzug können sich die Fahrzeugent-
wickler der marke besser in die speziellen lebensbe-
dingungen älterer menschen und werdender mütter 
hineinversetzen.

zu der „share the road“-initiative gehört auch eine 
preisgekrönte Virtual-reality-Funktion: mit dem so-
genannten wheelswap können autofahrer und rad-
fahrer rücksichtsloses Verhalten im straßenverkehr 
mittels einer speziellen Vr-Brille aus der perspektive 
des jeweils anderen betrachten. erste studien zei-
gen, dass nahezu alle teilnehmer ihr Verhalten nach 
dieser erfahrung ändern möchten.

,Safe Distance‘-
Weihnachtspullover

ein Video zum „safe 
Distance“-Pullover findet 
sie unter: https://youtu.

be/0i4hmXycrQQ.
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