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Affalterbach (BW). Es ist ein vertrauter Anblick 
für Fans der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft: Bei 
einem Unfall auf der Strecke oder bei schlechten 
Wetterbedingungen führt ein Mercedes-AMG das 
Feld der F1 Fahrzeuge sicher an. Das ist seit 25 
Jahren so. Und seit 20 Jahren sitzt Bernd May-
länder am Steuer des Official FIA F1 Safety Car. 
Sogar das Farbschema des Wagens ist mit der 
silbernen Lackierung und dem schwarzen Dekor 
gleich geblieben. Doch in der Saison 2020 ist vie-
les anders: Der 430 kW (585 PS) starke Mercedes-
AMG GT R (Kraftstoffverbrauch kombiniert 12,4 
l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 284-282 g/
km) rollt ab dem 2. Juli 2020 in einem neuen Look 
auf die Rennstrecke. Das Safety Car unterstützt 
damit prominent die Formel 1 Kampagne „WeRa-
ceAsOne“, indem es dessen Regenbogen-Keyvi-
sual an den Flanken und auf der Motorhaube zeigt. 
Das auffällige Design symbolisiert das sportliche 
Engagement für Vielfalt und Integration. 

wenn die formel 1 an diesem wochenende in Ös-
terreich wieder an den start geht, wird sie die gele-
genheit nutzen, um Menschen auf der ganzen welt 
für ihre stärke und widerstandsfähigkeit im kampf 
gegen die globale CoVid-19-pandemie zu danken. 
der sport wird auch seine einigkeit im kampf gegen 
Rassismus präsentieren und seine Verpflichtung be-
stätigen, mehr gegen die ungleichheit in der formel 
1 zu tun.

MB-AMG GT R Official FIA F1 
Safety Car 

Mercedes-AMG GT-R Official FIA F1 Safety Car  
(Kraftstoffverbrauch kombiniert 12,4 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 284-282 g/km)
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Als Zeichen dieser Verpflichtung werden Regenbo-
gen-Symbole und der Hashtag #WeRaceAsOne auf 
allen formel 1 fahrzeugen und rund um die renn-
strecke zu sehen sein. der regenbogen wurde aus-
gewählt, da er zu einem Symbol geworden ist, das 
international verwendet wird, um Gemeinschaften 
zusammenzubringen. 

zusätzlich zur „weraceasone“ kampagne wird der 
Aufruf „Drive safely“ auf der Motorhaube des Official 
FIA F1 Safety Car zu sehen sein und sich an die 
fans zu hause wenden, die das rennen im fern-
sehen oder per Live-Stream verfolgen, und sie da-
ran erinnern, stets vorsichtig und rücksichtsvoll zu 
fahren. Außerdem promotet der „Dienstwagen“ von 
Bernd Mayländer mit dem Hashtag #PurposeDriven 
die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) 
Verpflichtung zu Sicherheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, 
Gendergerechtigkeit und Diversität, unter anderem 
mit der FIA Action for Road Safety, auf die am Fahr-
zeugdach und der heckklappe hingewiesen wird. 

Technisch bleibt beim offiziellen Safety Car dagegen 
alles beim Bewährten: das frontmittelmotorkonzept 
mit Transaxle, der kraftvolle 4,0-Liter-V8-Biturbomo-
tor, das aufwändig konstruierte fahrwerk, die ausge-
feilte, aktive Aerodynamik und der intelligente Leicht-
bau bilden die grundlagen für eine besonders hohe 
Fahrdynamik. Als optionale Ausstattung sind das 
AMG Track Package mit Überrollschutzsystem und 
die keramik-hochleistungs-Verbundbremsanlage an 
Bord. damit bringt der aMg gt r die optimalen Vor-
aussetzungen für den harten job in der königsklasse 
des Motorsports mit. Das Anforderungsprofil der FIA 
für das Official FIA F1 Safety Car ist hoch. Es muss 
ein Mindest-Geschwindigkeitslevel halten können, 
damit die reifen und Bremsen der formel 1 fahr-
zeuge nicht zu stark abkühlen und die Motoren nicht 
überhitzen. Mit 318 km/h Höchstgeschwindigkeit und 
3,6 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h ist 
beim aMg gt r alles im grünen Bereich.
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Das neue Design 
des Formel 1 Safety Car setzt Zeichen 
für Solidarität, Sicherheit und Vielfalt

Mercedes-AMG C 63 S T-Modell Official FIA F1 Medical Car 
(Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,0-9,3 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 229-214 g/km)

daneben steht das Mercedes-aMg C 63 s t-Modell 
(Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,0-9,3 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 229-214 g/km)  als Of-
ficial FIA F1 Medical Car der FIA Formel 1 Weltmeis-
terschaft für eine schnelle Notfallversorgung parat. 
es trägt nun auch das neue design.

text, fotos: Mercedes-Benz ag


