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NOCH RAFFINIERTER UND ELEGANTER
LEXUS STELLT SEIN LUXUS SPORTCOUPÉ RC VOR





Der neue RC erhält ein sportliches und gleichzeitig elegantes Exterieur, welches sich an die
anmutige Designsprache des Flaggschiffs Coupés LC anlehnt.
Das überarbeitete Interieur steigert nochmals das Fahrvergnügen.
Der neue RC ist inspiriert vom noch dynamischeren Fahrkonzept des LC.
Weltpremiere am 2. Oktober an der Paris Motor Show.

Safenwil. Lexus feiert an der Paris Motor Show die Weltpremiere des neuen Lexus RC. Bereits Ende 2018 wird der
Verkauf des neuen RC in Europa starten.
Seit seiner Einführung 2014 spielte der RC, mit seinem sportlichen Design und seinem Fahrcharakter, eine zentrale
Rolle bei der Umsetzung des Versprechens von Lexus, emotionalere Fahrerlebnisse zu erzeugen. Der neue RC
behält die Tugenden des Vorgängers, aber bringt sie auf ein höheres Level, indem die neuste Evolution der Lexus
Design Sprache und eine geschärfte Fahrdynamik Einzug nehmen. Die Inspiration dazu stammt von niemand
geringerem als dem Flaggschiff Coupé LC.
Das Aussendesign bleibt wie bisher sportlich, jedoch lehnen sich Details neu an den Lexus LC an, wodurch eine neu
geschaffene Eleganz durchdringt. Im Interieur wurde von der Wahl der qualitativ hochwertigen Materialien bis hin
zum präzisen Layout der Bedienelemente alles so gestaltet, dass das Fahrvergnügen weiter gesteigert wird.
Die Aerodynamik sowie die Reifen und Aufhängung wurden beim neuen RC überarbeitet. Um der Fahrphilosophie
von Lexus, „sharper and more refined“, was für präzise und kultiviert steht und mit dem LC eingeführt wurde,
gerecht zu werden, wurden Anpassungen beim Ansprechverhalten des Motors sowie des Lenkgefühls
vorgenommen. Der neue RC weist bei verschiedensten Fahrbedingungen eine optimale Stabilität auf. Dies
verstärkt das Vertrauen des Fahrers in das Fahrzeug und wirkt beruhigend auf sämtliche Insassen, unabhängig ob
der Grand Tourer gerade einen Pass bewältigt oder eine lange Fahrt auf der Autobahn auf sich nimmt.

1/3

ÜBERNAHME DER SPORTLICHEN UND TROTZDEM ELEGANTEN DESIGNSPRACHE DES
FLAGGSCHIFF COUPÉS LC
Die Lexus Designer suchten nach einer Lösung, das dynamische Exterieur des RC beizubehalten, und gleichzeitig
eine höhere Eleganz zu integrieren. Der Schlüssel war die Implementierung von unverkennbaren neuen Design
Elementen wie den vorderen Stossstangen-Ecken sowie einem neuen Maschenmuster im Kühlergrill, welches sanft
eine visuelle Spannung von oben nach unten erzeugt. Die vertikal angeordneten, extra kleinen, dreifachen LED
Scheinwerfer und das neue LED Tagfahrlicht in L-Form erzeugen ein unverwechselbares Erscheinungsbild.
An den hinteren Stossstangenecken wurden neue Luftkanäle eingefügt, wodurch die Stabilität und das
Ansprechverhalten verbessert werden konnten. Ein breiterer Stand und ein tieferliegender Schwerpunkt sorgen für
optimalen Grip, unabhängig der Strassenbeschaffenheit. Die L-förmigen Elemente in den Rückleuchten kommen
nun ausgeprägter daher und symbolisieren ein neues Design Merkmal für die Lexus Coupés.
Der neue RC ist in 11 unterschiedlichen Aussenfarben, inklusive den beiden Farben Kanarien Gelb und Laguna
Blau, welche den dynamischen Charakter des Coupés perfekt zum Vorschein bringen, erhältlich.
Der neue RC F SPORT zeigt dasselbe Muster im Kühlergrill wie die F SPORT Ausführungen der anderen Modelle.
Zusammen mit weiteren, exklusiven Merkmalen beim Aussendesign aber auch im Interieur, wird diese einzigartige
Ausstattungsvariante definiert. Abgerundet wird das F SPORT Paket durch stylische 19 Zoll Leichtmetallfelgen für
welche das Felgendesign des LC aber auch des LS Pate gestanden haben.

VERBESSERTES FAHRVERGNÜGEN DURCH VERFEINERUNG DES INNENRAUMS
Die Bedienelemente der Heizung und der Audioanlage erfuhren eine sanfte Auffrischung um das
Qualitätsempfinden nochmals zu verbessern. Die Polsterungen beidseitig der Mittelkonsole wurden vergrössert
und höher angeordnet, wodurch das Platzangebot grösser wirkt. Die Handauflage des Fahrers wurde neugestaltet
und mit Sichtnähten ergänzt, was ein Beleg dafür ist, wie die Designer auf jedes Detail achten.
Eine neue, analoge Uhr, identisch mit jener aus dem LC, ist gut sichtbar im Armaturenbrett integriert und ist ein
weiteres Erkennungsmerkmal für die Coupés von Lexus.
Neue Optionen bei den Intarsien, inklusive den Ausführungen „Aluminium Naguri Style“ und „Metall gebürstet“,
sind für den RC F SPORT verfügbar. Gesamthaft kann der RC Kunde zwischen fünf unterschiedlichen Optionen
wählen.
Unter den sieben Innenfarben sind unter anderem Ocker Braun und Schwarz/Gelb, welche aus feinen gelben
Akzenten auf einem schwarzen Hintergrund bestehen, erhältlich.
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“PRÄZISES UND ANMUTIGES” FAHRKONZEPT
Das Kredo beim Fahrkonzept des neuen RC lautet “Präzision und Anmutigkeit». Die Ingenieure von Lexus haben
sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst grosse Fahrfreude im RC zu realisieren indem die neuen Entwicklungen im
Bereich der Aerodynamik und die Anpassungen bei der Aufhängung sowie beim Antriebsstrang optimal genutzt
werden.
Ausgestattet mit einer hohen Fahrstabilität und einem exakten Handling wurde der neue RC athletischer und
versorgt den Fahrer mit einem optimalen Feedback der Strasse.
Die neuen 19 Zoll Räder sind mit Reifen ausgestattet, welche einen höheren Grip aufweisen und dem Fahrer ein
gutes Gefühl der Fahrsituation vermitteln. Die neuen Stossdämpfer, die bereits bei niedrigen
Federweggeschwindigkeiten eine signifikante Dämpfungskraft bereitstellen, werden durch steifere Aufnahmen mit
dem Chassis verbunden. Der neue RC wurde intensiven Fahrtests auf realen Strassen unterzogen, wobei die, für
das Fahrwerk verantwortlichen Ingenieure, die Feinabstimmung vornahmen um das Fahrverhalten zu optimieren.
Der neue Lexus RC feiert seine Weltpremiere am 2. Oktober im Rahmen der Paris Motor Show.
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