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Köln (NRW). Zahlreiche Ford-Werkstätten sind 
weiterhin geöffnet, damit Kunden, die auf ihr 
Fahrzeug angewiesen sind, auch in der aktuel-
len Situation mobil bleiben
- Ford bietet seinen Kunden im Zuge der Coro-
navirus-Krise einen besonders hygienischen 
Wartungs- und Reparatur-Service
- Der sogenannte „No Touch“-Service stellt si-
cher, dass das Fahrzeug vor der Rückgabe an 
den Besitzer desinfiziert wird, im Innenraum 
kommen Schutzabdeckungen zum Einsatz, au-
ßerdem erhalten Kunden einen Video-Check
- Ford bietet zudem eine Reihe finanzieller Maß-
nahmen, um diejenigen Kunden zu unterstützen, 
die ihr Fahrzeug über die Ford Bank gekauft 
oder geleast haben 

trotz der Coronavirus-krise, die es erforderlich 
macht, dass viele menschen zu hause bleiben müs-
sen, gibt es zahlreiche personen, unternehmen und 
organisationen, die auch weiterhin auf ihren pkw 
oder ihr nutzfahrzeug angewiesen sind.

Ford trägt dazu bei, dass sich kunden weiterhin auf 
ihre Fahrzeuge verlassen können, hierfür bietet das 
unternehmen europaweit einen sogenannten „no 
touch“-service. es wird sichergestellt, dass werk-
statt-dienstleistungen gemäß spezieller hygiene-
vorschriften durchgeführt werden. nach den repa-
ratur- und wartungsarbeiten erfolgt außerdem eine 
gründliche desinfektion.

obwohl einige Ford-händler aufgrund behördlicher 
Anweisungen vorübergehend geschlossen sind, 
bleiben viele Werkstätten geöffnet, selbst in Län-
dern, die am stärksten von der Krise betroffen sind, 
wie beispielsweise italien, wo die besonders hygie-
nische „no touch“-initiative zu beginn dieses mo-
nats erstmals eingeführt wurde.

„wir wissen, dass auch in der aktuellen situation 
noch viele privatpersonen und gewerbetreiben-
de dringend ihr Fahrzeug benötigen und daher auf 
service, wartungen und reparaturen angewiesen 
sind,“ betont Jörg pilger, direktor Ford Customer 
service Ford-werke gmbh. „der von Ford initiierte 

‚kontaktlose service‘ gibt den kunden die sicher-
heit, dass notwendige Arbeiten am Fahrzeug ge-
wissenhaft erledigt werden. es ist kein persönlicher 
kontakt zum werkstattpersonal erforderlich, und 
das Fahrzeug wird anschließend gründlich gereinigt 
und desinfiziert.“

im rahmen der servicearbeiten tragen die Ange-
stellten in den werkstätten einweghandschuhe. die 
Fahrzeugschlüssel werden ebenso desinfiziert wie 
der innenraum. lenkrad, schaltknauf und Fahrer-
sitz werden mit Einweg-Kunststoffabdeckungen ge-
schützt, die erst bei der Übergabe des Fahrzeugs 
an den kunden wieder entfernt werden.

neben der möglichkeit, rund um die uhr seinen Auf-
trag in den nachtbriefkasten des händlers werfen 
zu können, bietet Ford seinen kunden natürlich wei-
terhin den Ford Video-Check an, den der kölner Au-
tomobilhersteller bereits 2018 einführte. damit wird 
kunden ermöglicht, einzelne Arbeitsschritte zu se-
hen und freizugeben, auch in bezug auf die kosten. 
Auf die Videoprüfung kann über jedes kompatible 
gerät wie smartphone, tablet oder Computer zu-
gegriffen werden. Sofern Kunden für die Dauer der 
servicearbeiten ein ersatzfahrzeug erhalten, wird 
auch dies vor der Übergabe desinfiziert.

Unterstützung durch die Ford Bank

die Ford bank bietet eine reihe von möglichkeiten 
an, um gefährdete kunden, unabhängig von der 
situation, zu helfen. dazu gehören reduzierungen 
der monatlichen zahlungen, stundungen und kos-
tenfreie Ablösungen. darüber hinaus hat die Ford 
bank weitere spezielle maßnahmen eingeführt, um 
allen, die ihr Auto über die Ford bank leasen oder 
finanzieren zu helfen, die potenziellen wirtschaftli-
chen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs 
abzumildern. das kunden-service-Center der Ford 
bank hat sich so organisiert, dass der gewohnte 
service mit lediglich leichten einschränkungen an-
geboten wird. kunden können sich sowohl telefo-
nisch als auch elektronisch oder postalisch an die 
gewohnte kontaktadresse wenden.
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