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„Mir ist kalt“ –
Der neue Golf reagiert mit intelligenter Klimasteuerung
−
−

−

Über das neue „Smart Climate“-Menü werden Klimafunktionen wie „Hände
wärmen“ oder „Frische Luft“ aktiviert
„Smart Climate“ gehört im neuen Golf zum serienmäßigen Funktionsumfang
der optionalen 3-Zonen-Klimaautomatik „Air Care Climatronic“ mit AllergenFilter
Klimafunktionen können im Golf auch per intuitiver Sprachsteuerung aktiviert
werden. Es reichen Hinweise wie „mir ist kalt“ oder „mir ist warm“

Wolfsburg (D) – Volkswagen Modelle stehen für eine moderne Funktionalität und
eine markentypisch leichte Orientierung im Innenraum. Mit dem neuen Golf wird
die Bedienung nun noch intuitiver. Ein sicht- und spürbares Beispiel ist die
Steuerung der 3-Zonen-Klimaautomatik „Air Care Climatronic“. Diese neu
konzipierte Klimaanlage verfügt über ein „Smart Climate“-Menü, über das gezielt
einzelne Funktionen wie „Füße wärmen“ oder „freie Sicht“ angesteuert werden
können – und das nicht nur per Tastendruck, sondern auch über die
Sprachbedienung. Als erster Golf reagiert das neue Modell damit interaktiv auf
die Wünsche von Fahrer und Beifahrer.
Die Temperatur der Klimaanlage
kann im neuen Golf einfach
mittels Touchslider oder per
Spracheingabe eingestellt
werden. Über den Screen des
Infotainmentsystems oder über
ein darunter angeordnetes
Touchfeld mit
Direktzugriffstasten gelangen
Fahrer und Beifahrer in die
Menüsteuerung der „Air Care
Das „Smart Climate“-Menü im neuen Golf
Climatronic“ mit Allergen-Filter
und 3-Zonen-Regelung. Im Screen gibt es alternativ zur klassischen Regelung wie der
Gebläsefunktion oder Umluft („Classic Climate“) das neue Menü „Smart Climate“. Um in
diesem Menü bestimmte klimatische Einstellungen abzurufen, müssen nicht mehr
umständlich verschiedene Paramater der Klimaanlage justiert werden. Es reicht
vielmehr, intuitiv vorkonfigurierte Szenarien mit einem Touch oder alternativ per
Sprachsteuerung zu aktivieren.
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Volkswagen hat dabei fünf besonders häufig genutzte Szenarien herauskristallisiert
und sie in das Menü „Smart Climate“ transferiert. Es sind die Funktionen „Freie Sicht“
(Scheiben beschlagfrei machen), „Füße wärmen“ (wärmere Luft in den Fußraum),
„Hände wärmen“ (wärmere Luft über die Ausströmer der Schalttafel), „Füße kühlen“
(kältere Luft in den Fußraum) und „Frische Luft“ (kühle Brise durchströmt den
Innenraum). Der Clou dabei: Die „Smart Climate“-Funktionen werden stets nur
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temporär aktiv – sie optimieren augenblicklich das aktuelle Wohlbefinden und
wechseln dann wieder in die zuvor aktiven Einstellungen der Klimaautomatik.
Das Ändern der individuellen permanenten Einstellungen der „Air Care Climatronic“ ist
ebenfalls einfacher als je zuvor: Als Alternative zur klassischen Bedienung im
Klimamenü funktioniert das über Touchslider oder eben via Sprachbedienung. Über die
neuen digitalen Mikrofone im Golf erkennt das System dabei auch, ob der Fahrer oder
Beifahrer spricht. Es reicht, „mir ist kalt“ oder „mir ist warm“ zu sagen, und schon
verändert die „Air Care Climatronic“ die Temperatur auf der Fahrer- oder
Beifahrerseite. Genauso ist es beispielsweise möglich, „mache es vier Grad wärmer“ zu
sagen, um die Temperatur entsprechend zu ändern. Ebenso simpel und effektiv
funktionieren Hinweise wie „es zieht“ oder „es ist stickig“, um die Einstellungen der
Klimaautomatik zu regulieren.
Film: ”Die Air Car Climatronic im neuen Golf”

Über die Marke Volkswagen:
Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als in 150 Märkten präsent und produziert Fahrzeuge an
mehr als 50 Standorten in 14 Ländern. Im Jahr 2019 hat Volkswagen rund 6,28 Millionen Fahrzeuge
ausgeliefert. Hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat. Derzeit arbeiten weltweit 195.878
Menschen bei Volkswagen. Hinzu kommen mehr als 10.000 Handelsbetriebe mit 86.000 Mitarbeitern.
Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequent voran. Elektromobilität, Smart
Mobility und die digitale Transformation der Marke sind die strategischen Kernthemen der Zukunft.
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