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VON NADINE RYDZYK

Spektakuläre LED-Inszenierungen  
dominierten Genfer Autosalon 
LIVE-KOMMUNIKATION Nicht nur Ideen, sondern auch der Einsatz wertiger Materialien bestimmen heute 

markante Messeauftritte. So auch beim Automobilsalon Genf 2014. Die spektakulärsten Inszenierungen 

hinterliessen durch Originalität und Qualität bleibende Eindrücke.

 Der 84. Internationale Au-
tomobilsalon Genf lockte im 
März rund 670 000 Besucher in 
die «heiligen Hallen» der Auto-
fans. Neben den Neuheiten der 
Hersteller und ihren teilweise 
spektakulären Inszenierungen 
faszinierte nicht zuletzt die Son-
derausstellung «24 Heures du 
Mans». Reali siert vom Schweizer 
Messebau unternehmen Expomo-
bilia, wurde damit die Halle 3 
exklusiv und geschichtsträchtig 
belebt. Nach direkter Anfrage von 
André Hefti, Direktor des Autosa-
lons, sollte die neue Halle unter 
dem Motto «Le Mans, 24h» auf-
gewertet und attraktiver gestaltet 
werden. Diesen Auftrag setzte die 
Expomobilia AG auf einer Fläche 
von rund 1000 m2 um und schuf 
damit ein Publikumshighlight, 
das dem «Marathon der Maschi-
nen» eine würdige Plattform bot. 
Sponsoring-Unterstützung hier-
für gab es unter anderem von der 
Edel-Uhrenmarke Rolex, dem of-
fiziellen Zeitmesser des 24-Stun-
den-Rennens. 

Im Zentrum des innerhalb 
von nur vier Wochen erfolgreich 
umgesetzten Konzeptes der Expo-
mobilia AG standen 20 Original-
boliden des 24-Stunden-Rennens 
und mit ihnen ein Stück unver-
gesslicher Geschichte im Automo-
bilsport. Diese Meisterwerke des 
Automobilbaus hatten dafür vo-
rübergehend das Musée Automo-
bile de la Sarthe und ihre privaten 
Sammlungen verlassen, um ein 
Rennen zu feiern, das am 14. und 
15. Juni zum 82. Mal stattfindet.

Definition durch Emotion

Für die Expomobilia sollte diese 
Sonderausstellung aber nicht das 
einzige Projekt am diesjährigen 
Automobilsalon sein. Das Unter-
nehmen setzte auch den Auftritt 
der aufstrebenden Marke INFI-
NITI um, der sich insbesondere 
inhaltlich deutlich von anderen 
Marken abhob. INFINITI definiert 
sich nicht direkt über das Produkt 
und die darin verbaute Technik, 
sondern will Emotionen und Ge-
fühle wecken und dadurch be-

geistern. Diese Grundeinstellung 
galt es in der Standgestaltung um-
zusetzen. Als konzeptionell ver-
antwortlicher und ausführender 
Messebauer musste die Expomo-
bilia AG deshalb dem Anspruch 
gerecht werden, eine Umgebung 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik zu präsentieren, in der diese 
aber im Verborgenen blieb. Eye-
catcher wie eine LED-Wand und 
LED-Lichtboxen wurden so ver-
baut, dass die einzelnen Zuspiel-
geräte optisch verschwanden und 
gleichzeitig eine entsprechende 
Klimatisierung und Zugänglich-
keit gewährleisteten.

Die emotionale Ebene, auf 
der die Besucher angesprochen 
wurden, drückte sich auch in der 
Show aus, deren Höhepunkt klar 
die Q50-Eau-Rouge-Performance 
war. Namensgeber für das neuste 
Fahrzeug ist die berühmte For-
mel-1-Kurve im belgischen Spa-
Francorchamps. Sie verbindet al-
les, wofür INFINITI steht: Perfor-
mance, Precision, Passion und 
Provocation. 

L-förmige Standform

Ein neues Standkonzept konnte 
die Expomobilia AG zudem für 
Honda umsetzen. Auf einer über-
bauten Gesamtfläche von nicht 
weniger als 1955 m2 wurde aus 
einem Doppelstöcker eine einstö-
ckige Konstruktion: Die Fassade 
mit den offenen Schotten präsen-
tierte im Hintergrund die Produk-
tionsstätte und erinnerte an einen 
Tag der offenen Türen. Dabei 
wurde auch Raum für Privatsphä-
re, wie beispielsweise durch eine 
Lounge, integriert.

Durch die L-förmige Stand-
form wurde eine Verbindung der 
beiden Flächen ohne Trennung 
erreicht. Funktional und optisch 
ansprechend zugleich wurden 
die einzelnen Zonen der Ausstel-
lungsflächen durch Chromstahl-
streifen markiert. Damit konn-
te eine augenfällige Verbindung 
zum Automobil selbst hergestellt 
werden. Für die Messe bauer von 
Expomobilia stand dabei nicht 
nur die grundlegende Inszenie-
rung im Fokus, sondern auch 
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bauliche Besonderheiten, die 
im Verlauf der Messe vorgenom-
men wurden. So erfolgte nach der 
Pressekonferenz mit einem LED- 
Ring und einer Show ein grosser 
Umbau am Stand. 

Akzente durch Kontraste

Das Messestanddesign von Maz-
da spielte in diesem Jahr stark 
mit dem Kontrast von Schwarz 
und Weiss. Die Live-Communica-
tions-Full-Service-Agentur Uni-
plan kreierte dafür einen «Cat-
walk» mittels einer dynamischen 
Linienführung am Boden. Die 
ausnahmslos roten und weis-
sen Fahrzeuge wurden hier wie 
Juwelen in Szene gesetzt. Eine 
starke perspektivische Wirkung 
zog die Besucher zum hinteren 
Bereich des Standes, wo sich ei-
ne aus dem Boden entwickelnde 
dynamische Freiform entfaltete, 

die die Bühne mit der Highlight-
Präsentation überspannte. 

Insbesondere dieses dynami-
sche Element benötigte eine per-
fekte Ausformung und Linien füh-
rung, um die Kraft und Eleganz 
zu unterstreichen, die Mazda mit 
dem aktuellen Fahrzeugdesign 
zum Ausdruck bringt. Sowohl 
konstruktiv als auch baulich stell-
te das Element daher eine beson-
dere Herausforderung dar.

Form follows Function 

Ebenfalls von Uniplan gestaltet 
wurde der Auftritt von Volvo. 
Im Vordergrund der Präsentation 
stand dabei klar die neue Design-
sprache der Marke. Volvo steht 
für skandinavisches Design im 
Premiumsegment. Moderne Tech-
nik, durchdachte Funktionalität 
und Effizienz, aber auch hoch-
wertige Materialien und klas-
sische Handwerkskunst waren in 
allen Teilen des Standes zu fin-
den. Im Obergeschoss der Show-
cases wurden die neuen Volvo-
Modelle ausgestellt. Im Erdge-
schoss konnten die Besucher  
die Neuheiten von Volvo entde-
cken. Die Markenpräsentation 
basierte auf der Designphiloso-
phie «Form follows Function». 
Zum Einsatz kamen durchweg 
natürliche Materialien wie zum 
Beispiel Massivholz, Stein, Glas 
und Messing. 

Volvo nutzt ein modulares 
Standbausystem, das über meh-
rere Jahre wiederverwendet wer-
den kann. Das besondere Lay-
out in Genf war dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Standfläche an 
eine runde Hallensäule grenzte. 
Deswegen mussten Teile für den 
Standbau ergänzt werden. Auch 
wurden die beiden äusseren dop-
pelstöckigen «Showcases» in ei-
ner neuen Konfiguration gebaut. 
Die Herausforderung lag darin, 

dieses Layout mit möglichst we-
nigen neuen Teilen aus dem Sys-
tembestand umzusetzen, wobei  
ein Teil des Bestandsmaterials 
parallel in den USA im Einsatz 
war. 

Legendär und spektakulär

Gewohnt spektakulär war wiede-
rum auch der Messeauftritt von 
Audi am Genfer Automobilsalon 
2014 auf einer Ausstellungsfläche 
von insgesamt 2777 m2. Dieser 
stand ganz im Zeichen der Audi- 

«quattro»-Technologie. Konzept, 
Kommunikation und Medienbe-
spielung lagen in der Hand der 
KMS BLACKSPACE GmbH, für 
Raumkonzept, Architektur und 
planerische Umsetzung zeichne-
te die Oettle Ferber Associates 
GmbH verantwortlich. Der Pre-
mium-Automobilhersteller setzte 
dabei den Leitgedanken «Drive 
legendary» konsequent um: Die 
«quattro»-Historie von Audi bil-
dete das Metathema des Messe-
standes, der sich formal aus einer 
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Highlight-Bühne, einer Steil-
kurve sowie einem Tunnel ge-
nerierte, die über zwei bespielte 
LED-Wände verbunden waren. 
Die technischen Möglichkeiten 
wurden damit perfekt inszeniert 
ausgespielt: Auf einer mit LEDs 
ausgestatteten Gesamtfläche von 
221 m² wurden Filme eingespielt, 
die sich über die gesamte Instal-
lation beider Wände erstreckten 
und horizontal eine Auflösung 
von knapp 5-HD-Bildern aufwie-
sen.

Die Architektur zelebrierte 
die formalen Symbole für «quat-
tro» – die Kurve, den Berg und 
die Schanze. Die Kommunika-
tion transportierte dabei die ge-
schichtsträchtigen «quattro»-Mo-
mente – angefangen bei der legen-
dären Bergrennstrecke auf dem 
Pikes Peak über das 24-Stunden-
Rennen von Le Mans, womit ein 
Brückenschlag zur Sonderaus-
stellung in der Halle 3 erfolgte, 
bis hin zum täglichen «quattro»-
Fahrerlebnis in den aktuellen 
Modellen.

Lebenswelten darstellen

Innovativ zeigte sich auch BMW 
am Genfer Autosalon. Auf ei-
ner Grösse von 2293 m² stand 
die Weltpremiere in einem für 
BMW völlig neuen Segment im 
Mittelpunkt des Messeauftritts. 
Mit dem BMW 2er Active Tourer 
betrat der bayrische Automobil-
hersteller erstmals das hart um-
kämpfte Kompakt-Van-Terrain. 
«Das neue Fahrzeugkonzept steht 
vor allem für eines: die perfekte 
Kombination aus Funktionalität 
und Premiumdesign», so Daria 
Gotto von BMW. In der Umset-
zung des Messeauftritts setzte 
man vor allem auf das, was BMW 
ausmacht: Bewegung und Dyna-
mik. Diesen Effekt erzielte man 
über zwei grosse LED-Flächen, 
mit einer Grösse von 34 m², die 
den Blick zu einer grösseren zent-

ralen LED-Fläche lenkten, in der 
die beiden flankierenden Bild-
flächen zusammentrafen. «Hier 
wurden mittels inszenatorischer 
Bilder die Lebenswelten und die 
USPs des neuen Fahrzeugkon-
zeptes filmisch dargestellt», so 
Daria Gotto. Die Symmetrie, die 
sich aus dem LED-Triptychon 
und der ausgewogenen Gesamtar-
chitektur ergab, wirkte klar und 
ästhetisch – ganz dem Marken-
image angepasst.

Illusion von Räumlichkeit

Auch bei Mercedes setzte man 
bei der Inszenierung der Fahr-
zeuge am Genfer Autosalon auf 
den Einsatz grosser LED-Flächen. 
Auf insgesamt 3100 m² Fläche, 
aufgeteilt auf zwei Ebenen, wur-
den die Weltpremiere des neuen 
S-Klasse-Coupés und der neuen 
V-Klasse sowie die Europapre-
miere der aktuellen C-Klasse ge-
feiert. Die LED-Wand für die me-
dialen Inszenierungen hatte eine 
Gesamtfläche von 270 m². Bei der 
Wahrnehmung und Fernwirkung 
des Messestandes spielte die me-
diale Darstellung eine entschei-
dende Rolle. Die Bildfläche über-
spannte die gesamte Breite des 
Messestands und öffnete sich, so-
dass die Besucher in den dahin-
ter liegenden Themenraum ein-
geladen wurden. «Hohe filmische  
Dynamik im Wechsel mit klaren 
und ikonografischen Momenten 
charakterisierte die Inszenierung. 
Sie betonte so die verschiedenen 
Facetten der Marke Mercedes-
Benz», erläuterte ein Sprecher 
der Daimler AG. Die Inszenierung 
des Standes zeichnete sich durch 
dezente Zurückhaltung aus. Der 
Führungsanspruch der Marke 
Mercedes-Benz sollte nicht durch 
vordergründig plakatives Auftre-
ten, sondern durch eine gelassene 
Selbstsicherheit und ein hoch-
qualitatives Selbstverständnis 
ausgestrahlt werden. n
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