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Köln (NRW). Ford freut sich bestätigen zu kön-
nen, dass weltweit zum ersten mal ein baby in ei-
nem der Elektrofahrzeuge des unternehmens ge-
boren wurde. mutter und Kind sind wohlauf. ort 
des Geschehens: Ein gewöhnlicher Straßenrand 
in Dänemark. Als die Wehen der schwangeren 
Christine Vigsted begannen, dachten sie und ihr 
Ehemann Jens, dass noch genügend Zeit blei-
ben würde, um in die Geburtsklinik zu kommen. 
immerhin waren vor der Niederkunft ihres ersten 
Sohnes thomas mehrstündige Wehen voraus-
gegangen. obwohl Jens scheinbar rechtzeitig 
seinen vollelektrischen Ford mustang mach-E in 
bewegung setzte, um Christine ins Krankenhaus 
zu bringen, kam es schon wenige minuten nach 
Fahrtantritt zum blasensprung. 

Jens hielt am straßenrand an und konnte - mit tele-
fonischer hilfe der hebamme - das zweite Baby des 
paares zur welt bringen, welches in kürze auf den 
namen david getauft wird.

„die eigentliche geburt im auto verlief überraschend 
problemlos“, sagte Christine aus ringsted, däne-
mark. „wäre es unser erstes kind gewesen, hätten 
wir wahrscheinlich viel aufgeregter gehandelt und al-
les anders gemacht. aber so war es tatsächlich eine 
schöne erfahrung“.

„wir unternehmen extreme anstrengungen, um un-
sere Fahrzeuge zu testen und auf jede eventualität 

vorzubereiten, aber ehrlich gesagt, zählt die geburt 
auf dem Beifahrersitz nicht zu unseren üblichen test-
szenarien“, sagte Jim Farley, präsident und Ceo von 
Ford. „wir betrachten unsere kunden gerne als mit-
glieder der Ford-Familie und in diesem Fall könnte 
das nicht zutreffender sein“.

Verbrauchswerte des Ford mach-e (kombiniert): 
stromverbrauch: 19,5-16,5 kwh/100 km; Co2- emis-
sionen im Fahrbetrieb: 0 g/km*

* seit dem 1. september 2017 werden bestimmte 
neuwagen nach dem weltweit harmonisierten prüf-
verfahren für personenwagen und leichte nutzfahr-
zeuge (worldwide harmonised light Vehicle test 
procedure, wltp), einem neuen, realistischeren 
Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs 
und der Co2-emissionen, typgenehmigt. seit dem 
1. september 2018 hat das wltp den neuen eu-
ropäischen Fahrzyklus (neFz), das bisherige prüf-
verfahren, ersetzt. wegen der realistischeren prüf-
bedingungen sind die nach dem wltp gemessenen 
Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in 
vielen Fällen höher als die nach dem neFz gemes-
senen. die angegebenen werte dieses Fahrzeug-
typs wurden anhand des neuen wltp-testzyklus 
ermittelt. Bitte beachten sie, dass für Co2-ausstoß-
basierte steuern oder abgaben seit dem 1. septem-
ber 2018 die nach wltp ermittelten werte als Be-
rechnungsgrundlage herangezogen werden.
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