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Finden Sie ihren Weg in der groSSStadt 
Der neue Volvo XC90 erleichtert Ihren Alltag 

 
aBenteUer in Stereo 

Diese Hi-Fi-Experten bringen den „wahren Sound“ 
in den Innenraum eines Volvo

 
Bridge oF Weir    

Wo Tradition und Technologie das feinste 
schottische Leder hervorbringen

 
SChLaFLoS in neW YorK 

Warum Schlaf lebenswichtig ist – auch in der Stadt, 
die bekanntlich niemals schläft
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Der neugierige SchweDe
aUFWaChen! Zeit ZUm SChLaFen

Schlafmangel ist gefährlich – besonders am Steuer. Müdigkeit kann 
sich auf den menschlichen Körper ähnlich auswirken wie Alkohol. Die 

Reaktionszeit verzögert sich, das Urteilsvermögen und die Konzentration 
lassen nach und man wird aggressiver. Was also können wir tun, 
um Müdigkeit am Steuer zu erkennen und einzudämmen? Um das 

herauszufinden, haben wir uns auf den Weg nach New York gemacht 
und dort mit Taxifahrern gesprochen, die jederzeit wach  

und aufmerksam sein müssen.

DaS verbunDene Leben in berLin
VoLVo SenSUS naVigation

Ihr Volvo ist mit einer Vielzahl an Funktionen und Features ausgestattet. 
Sie helfen Ihnen, Ihren Alltag zu erleichtern und mit der Welt um Sie herum 

in Kontakt zu bleiben. Wie sie das tun, zeigt Ihnen Gundula Cöllen, eine 
Unternehmerin aus Berlin. Lesen Sie, wie ihr neuer Volvo XC90 ihr 

 Leben in der pulsierenden Großstadt vereinfacht.

reportage
die aLChemie Von Leder

Seit über 30 Jahren sorgt das Leder des schottischen 
Traditionsunternehmens Bridge of Weir für den zeitlos eleganten  

und luxuriösen Look im Volvo Innenraum. Wir sind nach Schottland 
gereist, um herauszufinden, warum das dort produzierte Leder zu  

den hochwertigsten Automobil-Ledersorten der Welt zählt.

Mit LeiDenSchaft
daS VaLidierUngSteam Von VoLVo

Als Validierungsingenieur bei Volvo ist es Peter Hellgrens Aufgabe,  
dafür zu sorgen, dass sich Ihr Volvo genau so anfühlt, wie Sie es erwarten. 

Um mehr über die Arbeit des Validierungsteams von Volvo zu erfahren, 
begleiteten wir Hellgren auf eine Expedition entlang der schwedischen 
Westküste, wo drei neue Serienfahrzeuge vom Typ Volvo 90 auf Herz  

und Nieren geprüft wurden.

MY VOLVO WIRD HERAUSGEGEBEN VON DER VOLVO CAR AUSTRIA GMBH. BITTE BESUCHEN SIE WWW.VOLVOCARS.AT, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN. 
SÄMTLICHE IN DER BROSCHÜRE ANGEFÜHRTEN VERKAUFSPREISE SIND UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DER VOLVO CAR AUSTRIA GMBH INKL. MWST. UND 
ETWAIGER MONTAGE. EXKL. ETWAIGER LACKIERUNG UND EINTRAGUNG IN DIE FAHRZEUGPAPIERE. ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN. SYMBOLBILDER. 
AKTIONSWARE SOLANGE DER VORRAT REICHT. GÜLTIG BIS 31.08.2017.

FREIE FAHRT 
IN EINE 

GEMEINSAME 
ZUKUNFT

Sommar 2017



Müdigkeit am Steuer kann ähnliche Auswirkungen haben wie Fahren unter 
Alkoholeinfluss. Eine verzögerte Reaktionszeit, ein begrenztes Urteilsvermögen 

und ein eingeschränktes Sichtfeld sind die Folgen. Jeder, der übermüdet 
hinter dem Steuer sitzt – sei es beruflich oder privat –, geht deshalb ein hohes 
Risiko ein. Doch was können wir tun, um Müdigkeit am Steuer zu erkennen und 

einzudämmen? Um das herauszufinden, haben wir uns mit Menschen unterhalten, 
die es wissen müssen: New Yorker Taxifahrer sind tagtäglich unter härtesten 

Bedingungen im dichten Straßenverkehr unterwegs.

T E X T  /  F OTO   / /   S A N D R A  B O N D E S S O N  /  CA R L - J O H A N  E N G B E RG

ZEIT ZUM 
SCHLAFEN

AUFWACHEN!
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N
ew York. Um hier nicht unterzugehen, muss man ständig in 

Bewegung bleiben. Die Stadt ist laut. Schmutzig. Und bietet 

schier grenzenlose Möglichkeiten, die Stoff für Filme und Lieder 

sind. In New York kann man so viel unternehmen – kein Wunder 

also, dass die Stadt niemals schläft. Doch zu wenig Schlaf hat 

viele negative Folgen, angefangen bei einem ungesunden 

Lebensstil bis hin zu einer riskanten Fahrweise. Wer konzentriert 

und produktiv sein will, braucht ausreichend Schlaf. Das gilt vor allem für 

Taxifahrer, die den ganzen Tag oder die ganze Nacht am Steuer sitzen.

taXi!!!

Ich habe mich durch den Großstadtdschungel von New York geschlagen, 

um Taxifahrer zu fragen, wie sie es schaffen, ihre Fahrzeuge jederzeit 

sicher durch den dichten Verkehr zu manövrieren. Nicht wenige von ihnen 

schieben 14-Stunden-Schichten, und angesichts von finanziellem Druck 

sowie der Konkurrenz durch Online-Vermittlungsdienste wie Uber wird diese 

Situation zukünftig wohl kaum besser werden. Die Arbeitszeit der Taxifahrer 

ist per Gesetz auf zwölf Stunden begrenzt. Doch sobald die Fahrer eine 

beliebig lange Pause machen, stellt sich die Stundenanzeige automatisch 

wieder auf null. „Wir sind nicht erpicht darauf, Überstunden zu machen, aber 

die wirtschaftliche Situation lässt uns keine andere Wahl“, erzählt mir mein 

erster Fahrer an diesem Tag. „Durch Herumstehen verdiene ich kein Geld 

– um über die Runden zu kommen, muss ich Kilometer machen“, sagt er.

 Tatsächlich aber stehen wir meistens herum. Oder besser gesagt: 

stecken fest. Im Auto. Im Stau. Zwischen all den anderen Fahrzeugen, 

Pendlern, Touristen und Wolkenkratzern, die uns rechts und links überragen. 

Die nächste Frage sollte daher vielleicht nicht lauten, wann, sondern wo die 

Fahrer ihre Pause machen – in einer Stadt, in der Platz Gold wert ist. Als 

wir die Lexington Avenue hinunterfahren, weist mich mein Fahrer auf einige 

Taxistände hin, an denen Fahrer die Möglichkeit haben, Rast zu machen. 

Doch angesichts von 14.000 gelben Taxis allein in Manhattan sind diese 

Stände meistens besetzt. Deshalb fahren einige Fahrer sogar zu einem der 

Flughäfen der Stadt, um sich einmal richtig auszuruhen.

 Bevor ich nach New York geflogen bin, habe ich in Schweden mit Mikael 

Ljung Aust, Experte für Fahrerverhalten bei Volvo, über die nötige Erholung 

und über Sicherheit am Steuer gesprochen. Er sagte, es sei schwer zu 

verallgemeinern, wie viel Erholung man nach einer längeren Zeit hinterm 

Steuer benötige, um danach sicher weiterfahren zu können. „Eine Tasse 

Kaffee und ein 15-minütiges Nickerchen sind für den Anfang sicherlich 

nicht schlecht. Letztlich kommt es aber darauf an, wie viel Fahrzeit man 

noch vor sich hat.“ Die Müdigkeitsforschung von Volvo konzentriert sich 

auf zwei Bereiche: wie man Menschen dazu bringt, früher auf Anzeichen 

von Müdigkeit zu reagieren, und wie sich erkennen lässt, ob ein Fahrer die 

Kontrolle über sein Auto verloren hat und unterstützt werden muss, um 

eine Kollision zu vermeiden. „Selbst unter strenger Überwachung im Labor 

ist es schwierig vorherzusagen, wann eine Person einschlafen wird“, sagt 

Mikael Ljung Aust. Deshalb konzentriert sich Volvo gleichermaßen auf die 

Entwicklung von präventiven Erkennungssystemen und Assistenzsystemen.

KaFFeePaUSe

Und woher wissen die New Yorker Taxifahrer, wann es Zeit ist, eine Pause 

einzulegen? Ein Fahrer erzählte mir, dass er sofort rechts ranfahren und 

ein kurzes Nickerchen machen würde, wenn ihm die Lider schwer würden 

– egal, wo er gerade sei. Dieser Fahrer verlässt sich also auf sein eigenes 

Urteilsvermögen, um Anzeichen von Müdigkeit zu erkennen. „Allerdings 

kann man als Fahrer manchmal selbst nicht sagen, ob man nur ein 

bisschen müde ist oder ob man nicht mehr weiterfahren sollte“, weiß Aust. 

„Außerdem trifft man im übermüdeten Zustand nicht mehr die besten 

Entscheidungen.“

 Die Verantwortung trägt immer der Fahrer selbst. Dennoch kann ein „Copilot“ 

ihn dabei unterstützen, sicher ans Ziel zu gelangen. Mit Kameras, Laser und 

Radar können sowohl die Bewegungen des Fahrzeugs als auch das Verhalten 

des Fahrers überwacht werden, sodass der Fahrer bei den ersten Anzeichen 

von Übermüdung gewarnt, unterstützt und zur Not auch geweckt werden 

kann. Eines dieser Warnsignale ist die „Kaffeetasse“. Dieses Zeichen haben 

Sie sicher schon einmal auf dem Informationsdisplay Ihres Wagens gesehen. 

neW YorK ist nach Kalifornien und 
Texas der US-Bundesstaat mit der 
drittgrößten Bevölkerungszahl. 
Von seinen 19 millionen Einwohnern 
leben etwas mehr als 8 millionen in 
New York City. Tatsächlich lebt rund 
einer von 38 menschen in den USA in 
New York City, und die Stadt hat mehr 
Einwohner als Australien und die 
Schweiz zusammen.

Quelle: facts.randomhistory.com
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KlEINE 
ScHlAFHElFER 

nütZLiCheS Für eine 

gerUhSame naCht 

PLÜSCHTIER ELCH  € 19,90

WASSERFLASCHE EVA SOLO  € 25,-

STELTON TO GO THERMOBECHER  € 33,-

HARMAN KARDON SOHO KOPFHöRER  € 278,-

KLIPPAN WOLLDECKE  € 89,90

collection.volvocars.com

Möglicherweise haben Sie das Symbol jedoch mit der Anzahl der gefahrenen 

Kilometer in Verbindung gebracht – und nicht mit Ihrer Fahrweise. Die Technik 

hinter dem System ist allerdings wesentlich intelligenter, denn tatsächlich wird 

Ihre Fahrweise mit einem Algorithmus verglichen, der Müdigkeit am Steuer 

simuliert. So ist es in der Lage, Sie darauf hinzuweisen, wenn es Zeit für eine 

Pause ist. Tässchen Kaffee gefällig?

Zeit ZUm UmdenKen

Viele Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass Ruheräume an einem 

modernen Arbeitsplatz genauso wichtig sind wie Konferenzräume. Für 

Taxifahrer ist das Auto der Arbeitsplatz. Die Fahrer lesen Zeitung, während 

sie an der Ampel stehen, und nehmen ihr Mittagessen häufig hastig 

zwischen zwei Fahrten ein. Sie arbeiten unter stressigen Bedingungen, 

und Stress führt häufig dazu, dass Menschen weniger schlafen. Koffein, 

Zigaretten und ein kurzes Mittagsschläfchen reichen nicht aus, um jederzeit 

wach und konzentriert zu sein.

 Schnell stellt sich einem da die Frage: Sollte der Mensch wirklich 

dafür verantwortlich sein, andere Menschen zu befördern? Im Luftverkehr 

schalten Piloten direkt nach dem Start den Autopiloten an und erst beim 

Landeanflug wieder ab, um ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren und 

den Passagieren einen möglichst sicheren und komfortablen Flug zu 

bieten. Und im Straßenverkehr passieren die meisten Unfälle aufgrund 

von menschlichem Versagen. Die neuesten Volvo Modelle sind mit einer 

hochmodernen, teilautonomen Fahrfunktion ausgestattet – ein wichtiger 

Schritt in eine fahrerlose Zukunft.

Autonome Autos mögen die Zukunft sein und den Straßenverkehr vielleicht 

sicherer machen. Auf einer Taxifahrt nach Brooklyn meinte jedoch auch 

ein Fahrer zu mir: „Wenn man Menschen schon durch Technik ersetzt, 

muss man all diesen Frauen und Männern aber auch eine andere sinnvolle 

Beschäftigung geben.“ Als ich ausstieg, fragte ich ihn noch, was für ihn 

das Schönste an seinem Beruf sei. „Dass man ständig neue Menschen 

kennenlernt“, lautete seine Antwort. Vielleicht liegt genau hier die Zukunft 

von Taxifahrern – dass sie nicht als Fahrzeugführer fungieren, sondern als 

Touristenführer, Entertainer, politische Kommentatoren und Therapeuten, 

die jede Fahrt zu einem besonderen Erlebnis machen. Immerhin sind die 

New Yorker Taxifahrer schon heute die inoffiziellen Botschafter ihrer Stadt.

 Vielleicht wird erst die nächste Generation eine Welt voll selbstfahrender 

Autos erleben. Doch bis es so weit ist, müssen wir aufwachen – und immer 

ausgeschlafen sein. Müdigkeit beeinträchtigt unsere Fahrtüchtigkeit selbst 

dann, wenn wir nicht gleich hinterm Steuer einschlafen. Wir haben viel 

Aufklärungsarbeit geleistet, um Trunkenheit am Steuer zu unterbinden – 

nun ist es an der Zeit, ebenso gegen Müdigkeit am Steuer vorzugehen.  n

D E R  N E U G I E R I G E  S C H W E D E
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Zuhause ist, wo dein Bett steht
Nichts geht über das Gefühl nach Hause zu kommen und in seinem eigenen Bett zu schlafen.  

Darum wird jedes Hästens Bett aus feinsten Naturmaterialien von Hand in Schweden gefertigt.  
Für einen besonders tiefen Schlaf, wie ihn nur ganz Ausgeschlafene kennen. hastens.com

RAHMENBETT 180 X 200 CM AB 4.380,- € * 
KONTINENTALBETT 180 X 200 CM AB 6.600,- €* 

*OHNE ACCESSOIRES UND KOPFTEIL

WIEN HEINRICHGASSE 4, 1010 WIEN, +43 (0) 01 533 236 217 office@hastens-wien.at  
SALZBURG NEUTORSTRASSE 18, 5020 SALZBURG +43 (0) 662 845 313 office@scheicher.net  

GRAZ STUBENBERGGASSE 2, 8010 GRAZ +43 (0) 0316 837 956 office@hastens-graz.at

4 SySTEME, MIT dENEN 
VolVo IHNEN HIlFT, 

IMMER wAcH UNd IN dER 
SpUr zU blEibEN

driVer aLert ControL
Dieses System erkennt Ungleichmäßigkeiten im Fahrstil und ist vor allem 

für längere Strecken gedacht, auf denen sich leicht Müdigkeit einstellt. 

Eine Kamera erkennt die seitlichen Fahrbahnmarkierungen und gleicht sie 

mit den Lenkradbewegungen des Fahrers ab. Sobald das Fahrzeug die 

Markierungen überschreitet, wird der Fahrer gewarnt.

SPUrhaLteaSSiStent
Diese Funktion ist in der Lage, zu erkennen, ob die Konzentration des 

Fahrers nachlässt oder er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. 

Stellt das System beispielsweise fest, dass das Fahrzeug von der Spur 

abkommt, greift der Spurhalteassistent ein und lenkt es vorsichtig zurück 

in die Spur. Wenn dieser Lenkeingriff nicht ausreicht, wird der Fahrer 

durch Vibrationen im Lenkrad oder ein akustisches Signal gewarnt.

driVer State eStimation
Wir arbeiten außerdem unermüdlich an der Entwicklung neuer innovativer 

Sicherheitstechnologien für die Zukunft. Eine dieser Innovationen trägt 

die Bezeichnung Driver State Estimation. Dieses System ist in der Lage, 

den Zustand des Fahrers anhand seiner Gesichtszüge zu erkennen und 

sein Verhalten während der Fahrt zu überwachen. Infrarotsensoren am 

Armaturenbrett analysieren den Gesichtsausdruck des Fahrers, die Position 

seines Kopfes sowie den Öffnungsgrad seiner Augen. Stellt das System 

fest, dass der Fahrer unaufmerksam ist und die Gefahr einer Kollision 

besteht, aktiviert es automatisch das entsprechende Sicherheitssystem.

Um zu erfahren, welche innovativen Sicherheitssysteme für Ihr Volvo Modell 

verfügbar sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Volvo Partner in Verbindung.

WarnUng Bei üBermüdUng
Neue Volvo Modelle sind mit zahlreichen Innovationen ausgestattet, die 

dem Fahrer helfen, wach und konzentriert zu bleiben. Häufig sind diese 

Funktionen so konzipiert, dass sie einander ergänzen. Stellt beispielsweise 

die Driver Alert Control fest, dass der Fahrer eine Pause benötigt, lotst ihn 

die Rest Stop Guidance auf dem schnellsten Weg zur nächsten Raststätte.

1 0
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Das Recht auf 
Einzigartigkeit ist 

unantastbar

Jeder Volvo und jeder Volvo Fahrer ist 

einzigartig. Das bedeutet jedoch nicht, dass 

wir aufhören sollten, immer wieder nach 

neuen und spannenden Wegen zu suchen, 

unserer Individualität Ausdruck zu verleihen – 

vor allem, wenn wir auf der Straße unterwegs 

sind. Für jedes Volvo Modell bieten wir 

Ihnen eine breite Palette an Außendesign-

Zubehör an, das die markante Optik Ihres 

Fahrzeugs unterstreicht und Ihre individuelle 

Persönlichkeit zur Geltung bringt.

 Von einzelnen Designelementen, die dem 

Exterieur Ihres Volvo einen besonderen Akzent 

verleihen, bis hin zu einem komplett neuen 

Look für Ihr Fahrzeug lässt das Angebot 

an Außendesign-Zubehör von Volvo keine 

Wünsche offen. Nähere Informationen über 

Zubehör für das Außenstyling Ihres Modells 

finden Sie unter accessories.volvocars.com 

oder bei Ihrem Volvo Partner.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY TÜRSCHWELLER-ZIERLEISTEN
Diese exklusive Schwellerleiste aus gebürstetem Edelstahl verleiht 
Ihrem Wagen ein starkes und robustes Aussehen. Die Zierverkleidung 
mit eingeätztem Cross Country Schriftzug wird unterhalb der Türen 
montiert und unterstreicht den besonderen Cross Country Charakter.
€ 988,- inkl. Montage

SOMMER KOMPLETTRAD 21" 7-SPEICHEN-DESIGN
Diese einzigartige 21- Zoll-Aluminiumfelge für den V90 Cross Country hat 
einen größeren Durchmesser als die werksseitig montierten Felgen. Die 
hochmoderne Felge mit dem stylischen Diamond-Cut-Design wirkt besonders 
robust und verleiht Ihrem Fahrzeug einen noch kraftvolleren Ausdruck.
Mit Bereifung Pirelli Pzero 245/40 R21 100 W  € 2.999,-

DACHBOX, DESIGNED BY VOLVO
Diese aerodynamische Dachbox wurde exklusiv von Volvo entwickelt. 
Sie lässt sich von beiden Seiten öffnen und kann dank der praktischen 
Quick-Grip-Halter schnell und einfach auf dem Dach montiert werden. 
Die Box hat ein Fassungsvermögen von 350 Litern und ist für alle 
Lastenträger von Volvo geeignet.  € 1.199,-



Anno dazumal, im Jahr 1924, trafen sich die beiden Schweden Assar 

Gabrielsson und Gustaf Larson im Restaurant Sturehof in Stockholm und 

beschlossen, gemeinsam Fahrzeuge zu bauen. Drei Jahre später verließ 

der erste Volvo das Werk. Gabrielsson war für das Geschäftliche zuständig 

und Larson für die Technik. Sie ergänzten sich perfekt und teilten sich 

viele Jahre lang ein Büro, in dem sie sich an einem großen Schreibtisch 

gegenübersaßen. Die Bürotür war immer offen. 

 Die Art und Weise, wie die Gründer von Volvo zusammenarbeiteten 

und vom Wissen des jeweils anderen profitierten, macht einen wichtigen 

Grundsatz deutlich: Wenn man zu zweit arbeitet, kann man mehr erreichen. 

Zwei Köpfe sind klüger als einer, vier Augen sehen mehr als zwei und vier 

Hände arbeiten schneller als zwei. Und dieser einfache Grundsatz kommt 

auch heute zur Anwendung, wenn wir die Art und Weise ändern, wie unsere 

Techniker Ihren Volvo warten oder reparieren.

WarUm dieSe UmSteLLUng?

Seit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 hat sich so gut wie alles 

verbessert und weiterentwickelt. Technik, Technologie, Leistung, Sicherheit, 

Kraftstoffverbrauch, Herstellungsverfahren, Qualität – alles. Aber eines 

hat sich nicht wirklich verändert. Und das ist die Art und Weise, wie wir 

Fahrzeuge in der Werkstatt warten. Jeder Techniker arbeitet allein an einem 

Fahrzeug. Geräte und Elektronik mögen heutzutage höher entwickelt sein, 

aber die grundlegende Arbeitsweise hat sich nicht verändert. Seit dem 

ersten Tag nicht.

 Als wir uns fragten, wie wir das Leben unserer Werkstattkunden einfacher 

machen könnten, stellten wir fest, dass die Zeit einer der wichtigsten 

Faktoren ist. Ein Fahrzeugservice sollte so wenig Zeit wie möglich in 

Anspruch nehmen. Warum arbeiten wir in einer Werkstatt dann immer 

noch nach einem vorindustriellen Prinzip? Warum arbeiten die Techniker 

nicht in Teams zusammen, wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1 – 

zugegebenermaßen nicht ganz auf diesem hohen Niveau, aber zumindest 

in Zweierteams?

 Das ist keine höhere Mathematik. Wenn die Techniker zu zweit an 

einem Fahrzeug arbeiten, können sie die Arbeit in der Hälfte der Zeit 

erledigen. Im Zuge einer eingehenderen Betrachtung stellten wir 

fest, dass 80 Prozent der Kunden ihren Volvo innerhalb einer Stunde 

zurückbekommen könnten. Nur kompliziertere Aufgaben würden länger 

dauern. Gleichzeitig würde dies bedeuten, dass es für die Kunden 

einfacher wäre, direkt in der Werkstatt zu warten, anstatt in einem 

Leihwagen hin- und herzufahren. Sie könnten einfach einen Kaffee 

trinken und gemütlich eine Zeitung lesen, oder von unserem WLAN 

Gebrauch machen und die Stunde zum Arbeiten nutzen.

WeiterLernen Und WeitergeBen

Das ist also unser aktuelles Ziel und einer der nächsten Schritte, wenn 

wir das Konzept „des persönlichen Volvo Service“ weiterentwickeln. Unter 

diesem Namen fassen wir das gesamte Werkstattangebot von Volvo 

zusammen, das Ihr Leben als Volvo Fahrer so einfach und angenehm wie 

möglich gestalten soll.

 Volvo Werkstätten rund um den Globus sind derzeit im Begriff, 

diese neue Arbeitsweise einzuführen. Dabei werden nicht nur die 

Volvo Techniker für die Arbeit in Zweierteams geschult, sondern die 

gesamte Werkstattorganisation wird verändert, damit alle als ein Team 

zusammenarbeiten. Und wie sich herausstellt, bewirkt dieser Fokus auf 

die Teamarbeit noch viel tiefgreifendere Veränderungen zum Positiven als 

nur das schnellere Fahrzeugservice.

 Lassen Sie uns die Gründe dafür erklären. Wenn zwei Techniker 

gemeinsam an einem Fahrzeug arbeiten, erledigen sie ihre Arbeit nicht 

nur effizienter und besser (da vier Augen mehr sehen als zwei), sondern 

haben zu zweit auch mehr Spaß daran. Das ist ein Faktor, der nicht außer 

Acht gelassen werden sollte, da er die Gesamtleistung positiv beeinflussen 

kann. Aber in erster Linie lernen die Techniker voneinander. Und da sie 

nicht immer mit demselben Partner zusammenarbeiten, sondern laufend 

wechseln, werden Informationen und Fachkenntnisse innerhalb des 

Teams ausgetauscht. In einer traditionellen Werkstatt arbeitet jeder für 

sich und löst Probleme auf seine Art. Beim neuen System lernen jüngere 

von den erfahrenen Technikern, und optimale Verfahrensweisen werden 

an alle Kollegen weitergegeben.

 Dies wird auch auf systematische Weise in die tägliche Arbeit 

eingebunden: Bei der täglichen Besprechung vor einer Anschauungstafel 

werfen die Techniker gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation. 

Wenn die Arbeitslast ungleich verteilt zu sein scheint, kann sie innerhalb 

des Teams ausgeglichen werden. Wenn jemand ein neues, besseres 

Verfahren gefunden hat, kann er dies den anderen mitteilen und es wird 

in der Werkstatt als Standard etabliert. Wenn es ein Problem gibt, dann 

wird es besprochen und es werden Maßnahmen ergriffen, um ihm auf 

den Grund zu gehen und es ein für alle Mal zu lösen. In traditionellen 

Werkstätten kommt es nicht selten vor, dass ein und dasselbe Problem 

immer wieder gelöst werden muss. Dies liegt daran, dass es keinen 

Prozess gibt, der Probleme sichtbar macht, sodass sie gemeinsam im 

Team gelöst werden können.

VerBeSSerUngen in aLLen BereiChen

Abgesehen davon, dass die Techniker zu zweit an Ihrem Volvo 

zusammenarbeiten und ihre Arbeitsmethoden als Team verbessern, wird 

bei dieser neuen Arbeitsweise auch jedem Kunden ein persönlicher 

Servicetechniker zugewiesen. Wenn Sie nämlich direkt mit dem Techniker 

kommunizieren, der an Ihrem Fahrzeug arbeitet, dann macht dies die 

Sache einfacher und beugt Missverständnissen vor.

 Insgesamt bedeutet diese neue Arbeitsweise, dass wir mit unseren 

Werkstätten den anderen Fahrzeugherstellern voraus sein werden, wenn 

es darum geht, sämtliche Kundenbedürfnisse mit maximaler Qualität und 

minimalem Zeitaufwand zu erfüllen. 

 In österreich arbeiten bereits mehrere Werkstätten nach diesem 

Prinzip. Sie profitieren jedoch in allen Volvo Werkstätten von allem, was 

im persönlichen Volvo Service enthalten ist: Jedes Mal, wenn Sie Ihren 

Volvo in einer unserer Vertragswerkstätten warten lassen, bringen wir die 

Fahrzeugsoftware auf den neuesten Stand – was im Grunde bedeutet, 

dass Ihr Volvo von Service zu Service ein bisschen besser wird. Darüber 

hinaus verlängern wir Ihre Volvo Assistance um weitere zwölf Monate, 

sodass Sie sich sicher sein können, dass Sie im Fall des Falles schnell 

Hilfe erhalten. Wir führen aber auch einen kostenlosen Gesundheitscheck 

durch und waschen Ihr Auto für Sie. Das sind nur einige der „Extras“, die 

bei einem Service in einer Volvo Werkstatt immer inkludiert sind. 

 Und falls Ihr Volvo sonst noch etwas braucht – z. B. Reparaturen, Reifen, 

Scheibenaustausch, Klimaservice oder Reinigung –, kümmern wir uns 

selbstverständlich auch darum. Genau darum geht es beim persönlichen 

Volvo Service nämlich: Wir möchten Ihnen alles bieten, was Sie brauchen 

– und zwar auf die für Sie einfachste Art und Weise. Und wenn immer 

mehr Volvo Techniker nach dieser neuen Methode zusammenarbeiten, 

dann macht dies Ihren Besuch in der Volvo Werkstatt noch schneller, 

einfacher, angenehmer und persönlicher.

gEMEINSAM IST BESSEr
DAS PERSöNLICHE VOLVO SERVICE

Volvo geht es bei neuen Innovationen nie bloß um die Technik. Wir fragen uns als Erstes 
immer: „Wie können wir das Leben der Menschen einfacher und besser machen?“ 
Dann suchen wir nach Antworten. Wenn es um die Weiterentwicklung unseres 
Werkstattangebots geht – das wir das persönliche Volvo Service nennen –, lautet eine 
der Antworten: Zwei Techniker sind besser als einer. Das Arbeiten im Team macht nämlich 
wirklich einen Unterschied.



SCHEIBENwISCHErBLATT-SATZ
Original Wischerblätter von Volvo weisen einen hohen Graphitanteil auf, welcher den Gummi weich und biegsam macht. 
Das Ergebnis? Sie haben eine bessere Sicht auf die Straße vor Ihnen und die Scheibenwischer vibrieren weniger. Die 
Original Wischerblätter von Volvo sind für eine maximale Lebensdauer in warmen wie auch kalten Klimazonen konzipiert 
und werden in unseren Labors und auf der Straße eingehend getestet. Wir prüfen die Festigkeit des Gummis, die 
Abstreifwirkung am stehenden Fahrzeug und bei hoher Fahrgeschwindigkeit, die Haltbarkeit, die Leistung bei hohen und 
niedrigen Temperaturen sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenstrahlen und verschiedene Chemikalien. 

z.B. für Volvo XC60  € 59,-

INNENrAUMFILTEr
Wir alle wissen, dass der Innenraumfilter dazu dient, die einströmende Luft zu säubern und für einen gesunden, sicheren 
und frischen Fahrgastraum zu sorgen. Aber wussten Sie auch, dass es zwei Arten von Innenraumfiltern gibt?
 Der Pollenfilter reinigt die einströmende Luft von Partikeln, Pollen und Staub, während der Multifilter elektrostatisch 
geladen und mit Aktivkohle imprägniert ist, sodass er schädliche Gase und Gerüche absorbieren kann. 
 Der Innenraumfilter steigert aber auch den Fahrkomfort und die Sicherheit, da er die  
Heiz- und Kühlkreisläufe vor trockenem Laub, Staub, Bakterien, Insekten und anderen Fremdkörpern schützt, die ihre 
Leistung beeinträchtigen könnten.
 Jeder Volvo wird werksseitig mit einem Original Innenraumfilter von Volvo ausgerüstet. Dieser Filter sollte mindestens 
einmal im Jahr bzw. laut Serviceplan Ihres Volvo gewechselt werden. Wenn er nicht regelmäßig ausgetauscht wird, kann 
dies folgende Auswirkungen haben:  • reduzierte Frischluftzufuhr in den Fahrzeuginnenraum • reduzierte Leistung von 
Heizung und Klimaanlage  • Kondensbildung an der Windschutzscheibe  • unangenehme Gerüche und Bakterienwachstum 

z.B. für Volvo XC60 mY15  € 66,-

Wenn Sie Ihren Volvo zum Service bringen, dann sollten Sie sich nicht mit zweitklassigen Ersatzteilen zufriedengeben. Nur das Beste ist für Ihren Volvo gut 

genug. Aus diesem Grund verwenden wir in unseren Werkstätten ausschließlich Volvo Originalteile. Teile, die dieselbe unübertroffene Qualität aufweisen wie 

Ihr Volvo, und die gemäß unseren strengen Sicherheitsvorgaben entwickelt, hergestellt und geprüft wurden. Das Wissen, dass Ihr Auto mit hochwertigen 

Originalteilen repariert wurde, die perfekt passen, gibt Ihnen ein sicheres Gefühl.

OrIgINALSErVICE. OrIgINALTEILE. OrIgINALQUALITÄT. IHr VOLVO SErVICE- UND gArANTIEpAkET.

SOMMEr  
CHECk
DER VOLVO SOMMERCHECK UMFASST  
17 PRÜFPUNKTE, UNTER ANDEREM:
• Batterie • Bremsflüssigkeit • Motoröl und Kühlflüssigkeit •  
Reifen und Reifendruck • Beleuchtung • Windschutzscheibe  
und Scheibenwischer • Klimaanlagenleistung

nur  € 39,-

DER SOMMERCHECK PRO  
UMFASST ZUSäTZLICH:
• Bremsscheiben und Bremsklötze prüfen  
• Montage Ihrer Sommerräder

nur  € 69,-

ALLE INFORMATIONEN ZU DIESEM ANGEBOT  
FINDEN SIE AUF WWW.VoLVoCarS.at!

prOFITIErEN SIE VON FOLgENDEN VOrTEILEN:
• Sicherheit und Wertsteigerung Ihres Fahrzeuges durch 
vollständiges Serviceheft
•  Hoher Wiederverkaufswert, da das Paket mit dem Fahrzeug weiter gegeben  

werden kann
• Schutz vor unerwarteten Kosten
• Einmalzahlung des Paketes, dadurch transparente Kostenkontrolle
• Verwendung von Volvo Originalersatzteilen
• Service und Reparatur nur durch geschultes Volvo Personal

prOFITIErEN SIE VON FOLgENDEN VOrTEILEN:

• Sicherheit und Wertsteigerung Ihres Fahrzeuges durch vollständiges Serviceheft
•  Hoher Wiederverkaufswert, da das Paket mit dem Fahrzeug weiter gegeben  

werden kann
• Schutz vor unerwarteten Kosten
• Einmalzahlung des Paketes, dadurch transparente Kostenkontrolle
• Verwendung von Volvo Originalersatzteilen
• Service und Reparatur nur durch geschultes Volvo Personal

wÄHLEN SIE IHrE LAUFZEIT:
Volvo Service- und Garantiepaket 36 Monate / 90.000 km*
Volvo Service- und Garantiepaket 48 Monate / 120.000 km*
Volvo Service- und Garantiepaket 60 Monate / 200.000 km*

Die Pakete beinhalten die Durchführung aller vom Hersteller vorgeschriebenen 
Servicearbeiten (inklusive erforderlicher Materialien lt. Serviceplan, Flüssigkeiten und 
Arbeitszeit; ausgenommen sind Zusatzarbeiten und Verschleißteile wie z.B. 
Wischerblätter, Bremsklötze, Bremsflüssigkeit, etc.) bis maximal 36 monate / 90.000 
km, 48 monate / 120.000 km oder 60 monate / 200.000 km (je nachdem was 
zuerst eintritt). Die im Leistungszeitraum fälligen Fahrzeugüberprüfungen gem. §57a 
KFG sowie die Verlängerung der Garantie um 12, 24 oder 36 Monate mit Extended 
Protection sind ebenfalls inkludiert. 

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Vorzüge unseres Service- und Garantiepakets! Damit verlängern Sie nicht nur die 24-monatige Garantie auf 

Neuwagen um weitere 12, 24 oder 36 Monate, sondern decken gleichzeitig die jährlichen Servicekosten in diesem Zeitraum ab. Das Service- und Garantiepaket 

können Sie beim Kauf Ihres Volvo Neuwagens oder bis zum ersten planmäßigen Service bei Ihrem Volvo Partner abschließen. 

DIE prEISE Für IHr SErVICE- UND gArANTIEpAkET

VoLVo modeLLe SgP36 / 
90.000 km

SgP48 / 
120.000 km

SgP60 / 
200.000 km

V40, V40 Cross Country FWD € 860,- € 1.369,- € 2.190,-

V40 Cross Country AWD, S60, V60, V70, S80, 
S90, V90

€ 1.025,- € 1.597,- € 2.690,-

S60/V60 AWD, S60 Cross Country,  
V60 Cross Country, V60 D6 Hybrid, XC60, 
XC70, S90/V90 AWD, V90 Cross Country, 
XC90

€ 1.198,- € 1.880,- € 2.990,-

S90 T8 Hybrid, V90 T8 Hybrid, XC90 T8 Hybrid € 1.415,- € 2.030,- € 3.390,-

* Gesamtlaufzeit inkl. 24-monatiger Herstellergarantie, Anschlussgarantie gemäß den Bedingungen der CG Car-Garantie 
Versicherungs-AG.

VOLVO BATTErIEN
Die Autos von heute sind komplexer denn je. Und während die Ansprüche an die Leistung immer höher werden, so steigen 
auch die Ansprüche an die Fahrzeugbatterie. In einem Volvo gibt es bis zu 60 Systeme und Komponenten, die elektrischen 
Strom verbrauchen – viele davon gleichzeitig. Glücklicherweise wird dies bei der Entwicklung der Originalbatterien von 
Volvo bedacht. Sie werden mit höchster Präzision gefertigt und können so ihr volles Potential ausschöpfen, während 
gleichzeitig Oxydation verhindert wird. Auf diese Art stellen wir sicher, dass Ihr Volvo für lange Zeit beste Leistung erbringt. 
 Die durchschnittliche Lebensdauer einer Fahrzeugbatterie beträgt zwischen vier und sechs Jahren und ist von Ihren 
persönlichen Fahrgewohnheiten und den Fahrbedingungen abhängig. Das bedeutet, dass eine Batterie jederzeit defekt 
werden kann; nicht nur im Winter. Zu viel Hitze kann die Lebensdauer einer Batterie sogar stärker beeinträchtigen als 
niedrige Temperaturen. Statten Sie Ihrem Volvo Partner einen Besuch ab, um Ihre Batterie eingehend prüfen zu lassen. 
Zum Beispiel im Rahmen des Volvo Sommercheck.

Volvo nassbatterie  ab € 142,-
z.B.  für Volvo XC60

Volvo agm-Batterie  ab € 207,-
z.B. für Volvo V40
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VOLVO 6PLUS SERVICE
DAS BESTE SERVICE ZUM FAIREN PREIS  

FÜR IHREN ERFAHRENEN VOLVO.

Unverb. Preisempfehlung von Volvo Car Austria GmbH inkl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
*  Software Updates sind für alle Modelle ab MJ 1999 verfügbar – ausgenommen C70 bis MJ 2005 sowie S/V40 bis MJ 2003 und V/XC70 bis MJ 2000.
**  Gemäß den Bedingungen der CG Car Garantie Versicherungs AG.

Mit dem Volvo 6Plus Service erhalten Sie ein Paket attraktiver Leistungen, maßgeschneidert für Ihren Volvo ab 6 Jahren. 
Von der Wartung laut Herstellervorschrift über Software-Updates* bis hin zu verschleißbedingten Reparaturen haben wir  
stets das beste Angebot. Zusäzlich prüft Ihr persönlicher Servicetechniker alle Sicherheitssysteme in Ihrem Volvo und gibt 
Ihnen 12 Monate Garantie** auf deren Funktionalität zum fairen Festpreis. Andere kontrollieren. Wir garantieren.   

Volvo 6Plus Service:  
z.B. für C30, S40, V50 mit 1,6L 
4-Zyl. Diesel ab MJ 2004  

mit Sicherheitsgarantie 

schon ab  € 379,–
ohne Sicherheitsgarantie schon ab € 309,-  

z.B. für XC60 mit 2,4L 5-Zyl.  
Diesel ab MJ 2009

mit Sicherheitsgarantie  

schon ab  € 399,–
ohne Sicherheitsgarantie schon ab € 335,-  

M I T  S E N S U S  S T E T S  V E R N E T Z T  U N D  V E R B U N D E N

Ein gutes Navigationssystem kann einem helfen, sich im hektischen Alltag zurechtzufinden. Und mit ein bisschen 
Orientierungshilfe erreicht man nicht nur sein Fahrziel leichter, sondern unter Umständen auch Ziele der anderen Art. 
Wir sind nach Berlin gereist und haben uns in Deutschlands dynamischer Hauptstadt mit der Unternehmerin Gundula 
Cöllen getroffen, die kurz vor der Verwirklichung ihrer neuesten Geschäftsidee stand: Becycle. Gundula zeigte uns, auf 
welche Arten ihr der Volvo XC90 hilft, stets mit ihrem Umfeld in Verbindung zu bleiben, und ihr so den Alltag erleichtert. 

Nachdem zwölf Jahre lang die ganze 

Welt ihr Zuhause war, beschloss die 

aus Köln stammende Unternehmerin 

Gundula Cöllen, nach Deutschland 

zurückzukehren und in ihrem 

Heimatland Fuß zu fassen. In welcher 

Stadt sie sich niederlassen und ihr 

Unternehmen gründen würde? Da 

gab es nur eine Wahl: Berlin. „Berlin 

ist so international. Die Stadt ist 

sehr frei; viele Leute haben selbst 

im Ausland gelebt oder kommen 

aus dem Ausland. Man hat nicht das 

Gefühl, in einer Stadt in Deutschland 

zu sein. Das Schöne an Berlin ist, 

dass man ständig das Unerwartete 

erwarten muss. Die Stadt überrascht einen einfach dauernd. Man wird von 

den Leuten überrascht, die hier wohnen. Von dem, was sie tun. Und von dem, 

was ständig um einen herum los ist. Es ist aufregend.“

 Genau dieses Gefühl der Freiheit und das kosmopolitische Ambiente 

waren es, die Gundula überzeugten, dass Berlin der perfekte Ort für ihr 

neuestes Unterfangen war: Becycle. Inspiriert von ihrer Begeisterung 

für Fitness und Musik gründete sie ein Boutique-Fitnessstudio, in 

dem Sportbegeisterte auf speziellen 

Spinning-Rädern zu pulsierenden 

elektronischen Beats in die Pedale 

treten können. „Bei Becycle dreht 

sich alles um Fitness und Musik“, 

erklärt Gundula. „Beim Spinning 

schwitzt man gemeinsam mit 

anderen in einem verdunkelten 

Raum. Es ist fast so, als würde man 

in einem Nachtclub Sport treiben.“

eine LeBenSeinSteLLUng

Gundula entdeckte ihre Liebe zum 

Sport, als sie in London lebte. Einige 

Jahre später zog sie nach Sydney 

und nahm ihre neu gewonnene 

Fitnessleidenschaft mit. Seitdem ist der Sport für Gundula von einer 

Freizeitbeschäftigung zu einer Lebenseinstellung geworden. Er ist aber auch 

ein Weg für sie, mit den Menschen in ihrem Umfeld in Verbindung zu treten. 

„In einer Großstadt kann es schwer sein, Leute kennenzulernen und Kontakte 

zu knüpfen. Aber der Sport ist ideal, um Menschen zusammenzubringen. Mit 

Becycle wollen wir einen Ort für Gleichgesinnte schaffen, an dem sie 

gemeinsam Sport treiben und Spaß haben können.“

SEINEN wEg FINDEN
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* Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

im grunde muss ich immer 
verbunden sein – sonst kann ich mein 
Leben nur schwer organisieren.

6  
Wege, im StadtVerKehr 

StetS in VerBindUng ZU BLeiBen

Gundula steigt jedoch nicht nur aus geschäftlichen Gründen ins Auto. 

Berlin ist eine wunderschöne Stadt, die sich ständig weiterentwickelt und 

zum Erkunden einlädt. Und Gundula findet, dass sie das am besten im 

Auto kann.

der SoUndtraCK Für UnterWegS 

„In Berlin ist Autofahren sehr einfach“, erklärt Gundula. „Viele Straßen 

sind sehr breit. Und mit einem guten Navigationssystem kann man im 

Nu andere Ortsteile erkunden, unbekannte Dinge sehen und neue Cafés 

und Restaurants entdecken. Im Sommer fahre ich gerne mit Freunden an 

einen der wunderschönen Seen rund um die Stadt. Ich genieße es, den 

Tag am See zu verbringen und im Einklang mit der Natur zu sein.“ 

 Ohne einen guten Soundtrack wäre das Autofahren nichts für einen 

Musikfan wie Gundula. Und dazu gehört natürlich auch ein gutes 

Soundsystem. „Nach dem Navigationssystem ist eine gute Audioanlage 

für mich das Zweitwichtigste an einem Auto.“ Gundula hat Glück: Den 

Volvo XC90 gibt es nicht nur mit einem Premium-Soundsystem von 

Bowers & Wilkins, sondern Volvo ist auch der erste Fahrzeughersteller, 

der den beliebten Musikstreamingdienst Spotify in alle neuen Modelle 

weltweit integriert. 

 Aber worauf legt Gundula bei einem Fahrzeug letzten Endes am 

meisten Wert? „Meiner Meinung nach muss es zwei Zwecke erfüllen. 

Natürlich soll es gut aussehen und das Design soll modern sein, aber ein 

großer Funktionsumfang sollte heutzutage Standard sein.“ 

 Und dennoch steht für Gundula etwas an oberster Stelle, das in keinem 

Showroom der Welt zu finden ist und sich nicht werksseitig einbauen 

lässt: Freiheit. „Ein Auto gibt mir das Gefühl, dass die Stadt mir gehört, da 

ich überallhin fahren kann. Für mich bedeutet ein Auto also Freiheit.“  n

Gundulas zweite große Leidenschaft ist die Musik – und da besonders 

die Berliner Szene für elektronische Musik. „In Berlin sind einige der besten 

DJs der Welt zu Hause. Egal, wo man ist, man hört überall elektronische 

Musik. Als ich nach Berlin zog, fragte ich mich daher: Wie kann ich diese 

tolle Musik mit einem Workout verbinden? Die Antwort war Becycle.“

daS VernetZte LeBen in BerLin

Um das Leben in einer Großstadt wie Berlin in vollen Zügen zu genießen, 

muss man gut vernetzt und stets verbunden sein – nicht nur mit seiner Arbeit 

und seinen Freunden, sondern auch mit dem, was um einen herum geschieht. 

Gundula ist überzeugt, dass das richtige Auto wesentlich dazu beiträgt, ihren 

aktiven Lebensstil zu managen. „Berlin ist so groß und meine Tage sind derzeit 

so hektisch“, so die Unternehmerin. „Bevor ich mit der Arbeit beginne, schaue 

ich meinen Kalender durch und organisiere meine Termine. Ich habe immer 

eine To-do-Liste – aber ich brauche ein bisschen Hilfe. 

Deswegen verwende ich viele Apps auf meinem Smartphone. Im Grunde 

muss ich immer verbunden sein – sonst kann ich mein Leben nur schwer 

organisieren.

 Da sie ohne ihr Smartphone nicht leben kann, ist eine der Funktionen 

des Volvo XC90, die Gundula den Alltag erleichtern, Apple CarPlay. 

Apple CarPlay macht bestimmte Funktionen des iPhone bequem über 

das Display in der Mittelkonsole zugänglich. „Ich finde es toll, über einen 

großen Bildschirm im Auto auf Apps und Informationen von meinem 

Handy zugreifen zu können. Während der Fahrt möchte ich nicht in eine 

gefährliche Situation geraten, weil ich auf mein Handy schaue statt auf die 

Straße.“ Eine weitere Funktion, die Gundula hilft, die Kontrolle über ihren 

vollen Terminkalender zu behalten, ist Send to Car. 

 Gundula muss zu Besprechungen durch die ganze Stadt fahren, und 

dank Send to Car kann sie direkt vom Browser ihres Computers oder über 

die „Volvo On Call“-App auf ihrem Smartphone Zielorte an das Sensus 

Navigationssystem ihres Volvo XC90 senden. Das bedeutet, dass die 

optimale Route zu ihrem nächsten Meeting beim Einsteigen bereits auf 

sie wartet. Und nicht nur das: Da das Sensus Navigationssystem mit dem 

Internet verbunden ist, wird die Route laufend mit den neuesten Verkehrs- 

und Wetterdaten aktualisiert. 

StetS einen SChritt VoraUS

Gundula steht jeden Tag früh auf, holt sich bei ihrer liebsten Juice Bar einen 

Saft und fährt dann in den Tiergarten, wo sie eine Runde laufen geht. Der 

Tiergarten ist einer der größten und beliebtesten Parks im Zentrum Berlins, 

und um dem Frühverkehr aus dem Weg zu gehen, verlässt sich Gundula voll 

und ganz auf das Navigationssystem ihres Volvo XC90. Tatsächlich machen 

das Navigationssystem und andere vernetzte Fahrzeugfunktionen so gut 

wie alle Aspekte ihres Alltags einfacher und angenehmer – seien es Treffen 

mit ihrem Architekten vor Ort oder wichtige Nachrichten, die sie über Apple 

CarPlay* mit ihrer Geschäftspartnerin austauscht. 

In Gundulas Welt geht alles schnell, und Dinge können sich von einem 

Augenblick zum nächsten ändern. Da kommen das hochmoderne Sensus 

Navigationssystem und Funktionen wie Send to Car wie gerufen –  

sie helfen der Unternehmerin, stets einen Schritt voraus zu sein.

S E N S U S  S T E T S  V E R N E T Z T  U N D  V E R B U N D E N S E N S U S  S T E T S  V E R N E T Z T  U N D  V E R B U N D E N

SenSUS naVigation
Sensus Navigation ist ein komplett integriertes Navigationssystem, das 

mit dem Internet verbunden ist und so Echtzeitinformationen wie aktuelle 

Verkehrsmeldungen und den neuesten Wetterbericht abrufen kann. 

Ziele lassen sich etwa per Sprachbefehl oder aus der Ferne mit Hilfe der 

„Send to Car“-Funktion eingeben. 

Send to Car 
Mittels Send to Car können Sie Zielorte direkt vom Browser Ihres Computers 

oder über die „Volvo On Call“-App auf Ihrem Smartphone an Ihren Volvo senden. 

Beim Einsteigen wartet die beste Route zu Ihrem Ziel also bereits auf Sie.

aPPLe CarPLaY*
Apple CarPlay macht bestimmte Funktionen und Apps Ihres iPhone bequem 

über das Center Display Ihres Volvo zugänglich. Der Sprachassistent 

Siri steht ebenfalls zur Verfügung, was die Fahrsicherheit erhöht, da Ihre 

Aufmerksamkeit stets auf die Straße gerichtet bleibt.

„VoLVo on CaLL“-aPP 
Mit der „Volvo On Call“-App können Sie täglich genutzte Funktionen Ihres 

Volvo aus der Ferne steuern. So lassen sich beispielsweise der Kraftstoff- und 

Kilometerstand abfragen, die Türen ver- und entriegeln und die Timerfunktion 

der Heizung konfigurieren. Die App hilft Ihnen sogar, Ihren Volvo auf einem 

überfüllten Parkplatz wiederzufinden. Sie ist für Smartphones, Smartwatches 

und das iPad verfügbar. 

integrierte SPotiFY-aPP
Mit der integrierten Spotify-App können Sie Musik in bester Soundqualität 

direkt in Ihrem Volvo streamen – ohne Smartphone. Die bordeigene App 

kennt all Ihre Lieblingsplaylists, -künstler und -alben. Auch die 

Spotify-Connect-Funktion ist Teil des Pakets, sodass Sie die App  

über ein Mobilgerät steuern können, ohne dass dieses mit 

dem Fahrzeug verbunden ist. 

integrierte KaLenderFUnKtion 
Sie möchten von der „Volvo On Call“-App an Ihre Meetings erinnert 

werden? Gewähren Sie der App einfach Zugriff auf Ihren Kalender, um 

24 Stunden vor einem Termin eine Erinnerung zu erhalten. Wenn die 

Kalenderbenachrichtigung eine vollständige Adresse enthält und Ihr Volvo mit 

Sensus Navigation ausgestattet ist, können Sie die Daten mittels 

Send to Car an Ihr Navigationssystem weiterleiten. Dieses berechnet 

dann die ideale Route zu Ihrem Ziel. 
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ZwEI pIONIErE
Für dEN riCHtigEN 

BOWERS & WILKINS UND VOLVO CARS

war ein außergewöhnliches Jahr in der Musikgeschichte. 

Die Beatles, die Beach Boys und Bob Dylan brachten ihre 

bahnbrechenden Alben heraus und lösten damit eine wahre 

Kulturrevolution aus. Doch während Lennon, McCartney und 

Co. eine neue Art des Musikmachens erfanden, steckte der 

Klassik-Liebhaber John Bowers sein ganzes Können und 

Wissen in die Suche nach einer neuen Art des Musikhörens.

die SUChe naCh dem „Wahren SoUnd“

Eine kleine TV-Reparaturwerkstatt in der verschlafenen Grafschaft West 

Sussex im Süden von England ist kein Ort, den man spontan mit einer 

Musikrevolution in Verbindung bringen würde. Doch tatsächlich begann 

John Bowers dort, die Lautsprecher zu entwickeln und zu bauen, die 

inzwischen zur ersten Wahl für anspruchsvollste Hi-Fi-Enthusiasten 

weltweit geworden sind. Enttäuscht davon, dass Stereoaufnahmen von 

seinen liebsten Klassik-Stücken selten mit der mitreißenden Wirkung 

eines Live-Konzerts mithalten konnten, machte sich Bowers daran, 

einen Lautsprecher zu entwickeln, der ein reines, zufriedenstellendes 

und authentisches Klangerlebnis versprach. Bowers sprach damals vom 

„wahren Sound“. Heute, fünfzig Jahre später, findet man den wahren 

Sound von Bowers & Wilkins überall dort, wo es auf höchste Klangqualität 

ankommt – von den weltberühmten Abbey Road Studios über das 

Primavera Sound Festival bis hin zu den neuesten Volvo Modellen.

eine ZUSammenarBeit in PerFeKter harmonie

Volvo und Bowers & Wilkins haben vieles gemeinsam. Beide 

Unternehmen können eine stolze Tradition als Pioniere in ihrem 

jeweiligen Bereich vorweisen, und beide hegen eine Leidenschaft 

für ausgezeichnete Technik sowie eine fast schon obsessive Liebe 

zum Detail. Doch vor allem stehen für beide Unternehmen bei der 

Entwicklung ihrer Produkte die Bedürfnisse des Menschen im 

Mittelpunkt. Selbstverständlich wurden die Techniker und Designer 

von Bowers & Wilkins von Beginn an in die Entwicklung des Premium-

Soundsystems für die neuen 90er Modelle von Volvo eingebunden. 

Die Zusammenarbeit war durch perfekte Harmonie geprägt – und 

das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Hörerlebnis, das auf ganz 

mühelose Weise Spitzenklang mit wunderschönem skandinavischen 

Design kombiniert.

 Nun ist es eine Sache, großartigen Sound in einem Raum, Haus 

oder Studio zu erzeugen – eine ganz andere Sache ist es, dasselbe 

gleichbleibend hohe Ergebnis im Innenraum eines Autos zu erzielen. 

Ein Auto vibriert, ist einer Vielzahl von Hintergrundgeräuschen 

ausgesetzt und bietet nur begrenzt Raum, mit dem man arbeiten kann. 

Gemeinsam mit Bowers & Wilkins stellte sich Volvo jedoch diesen 

besonderen Herausforderungen und münzte die Beschränkungen des 

Fahrzeuginnenraums mit seiner einzigartigen Akustik in einen Vorteil um, 

um so ein unverwechselbares Klangerlebnis zu erschaffen, das perfekt 

an die individuelle Umgebung des Innenraums eines Volvo angepasst ist.

QUaLität Statt QUantität

Der Schlüssel zur Nachahmung des unverwechselbaren Sounds von 

Bowers & Wilkins in einem Volvo besteht in einem akribischen Tuning 

und der speziellen Platzierung der Lautsprecher. Die Abstimmung 

eines Soundsystems in einem Auto ist eine wahre Kunst und erfordert 

stundenlanges Hören, jede Menge Geduld und gleich mehrere Experten 

mit einem perfekt geschulten Gehör. Man kann sich also vorstellen, wie 

viel Zeit, Arbeit und Können in die Einstellung und Positionierung der 19 

Premium-Lautsprecher geflossen ist, mit denen die neuen 90er Modelle 

ausgestattet sind. Jeder einzelne Lautsprecher enthält ausschließlich 

hochwertigste Materialien und modernste Lautsprechertechnologie 

und nimmt eine ganz bestimmte Position im Wagen ein, um im 

Zusammenspiel mit den anderen Lautsprechern für optimalen Klang zu 

sorgen. Die Suche nach der optimalen Positionierung der Lautsprecher 

beginnt schon vor der Produktion und nimmt mehrere Jahre in Anspruch 

– fünf Jahrzehnte Audio-Expertise und zahllose Computersimulationen 

führten schließlich zum perfekten Ergebnis. Ist die optimale Position erst 

einmal gefunden, können die Lautsprecher dank der unveränderlichen 

Größe des Innenraums äußerst präzise gestimmt werden.

 Von den insgesamt 19 verbauten Lautsprechern sticht einer besonders 

hervor. Tweeter-on-Top ist eine Technologie, mit der die besten 

Lautsprecher von Bowers & Wilkins ausgestattet sind, sie wurde nun 

zum ersten Mal auch für das Audiosystem eines Autos verwendet. Der 

freiliegende Tweeter-on-Top-Lautsprecher ist strategisch in der Mitte des 

Armaturenbretts positioniert und anstatt nach oben zur Windschutzscheibe 

nach hinten in Richtung Fahrzeuginnenraum ausgerichtet. Dadurch wird 

die Schallreflexion von der Windschutzscheibe minimiert und Interferenz 

Dank moderner Technologie können wir heutzutage immer und überall unsere Lieblingssongs hören. Musik ist zu 
einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Damit unsere Lieblingsmusik auch in unseren Autos erklingt, hat 
sich Volvo mit dem britischen Hi-Fi-Experten Bowers & Wilkins zusammengetan. Schließlich verdient jede Fahrt einen 
grandiosen Soundtrack.
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fast vollständig verhindert. Das Ergebnis ist ein herausragender Klang, der 

vor allem bei der Wiedergabe von Gesang ungewöhnlich rein, detailreich 

und authentisch ist.

die PerFeKte Form Für den PerFeKten KLang

Zusätzlich zur Tweeter-on-Top-Technologie ist das Soundsystem der 

neuen 90er Modelle von Volvo mit einer der bekanntesten Innovationen 

von Bowers & Wilkins ausgestattet: Kevlar®-Konusmembranen. 

Diese Membranen aus Kevlar® – demselben Material, das auch für 

kugelsichere Westen eingesetzt wird – sind in Autos besonders effektiv, 

da sie einzigartige Streuungseigenschaften aufweisen, die Verzerrung 

verhindern und den Klang von Off-Axis-Frequenzgängen verbessern – also 

von Sound, der nicht direkt vom Lautsprecher ins Ohr des Hörers geht. 

Neben den Kevlar®-Membranen verfügt das System über spiralförmige 

Diffusionskanäle, die Echobildung auf ein Minimum reduzieren. Inspiration 

für diese spiralförmigen Kanäle lieferte eine weitere legendäre Innovation 

von Bowers & Wilkins – der Nautilus-Lautsprecher. Er basiert auf einer 

Designvorgabe, die John Bowers seinen Technikern kurz vor seinem Tod 

gab. Dieser legendäre Lautsprecher ist das Ergebnis eines fünfjährigen 

Forschungs- und Entwicklungsprojekts, bei dem keine Kosten gescheut 

wurden, um einen Lautsprecher zu entwickeln, der nahezu perfekt 

ist. Auch zwanzig Jahre später gibt es keinen Lautsprecher mit einem 

vergleichbaren Klang oder Aussehen.

 Ein weiteres Designelement, das zum kristallklaren Sound der 

Lautsprecher beiträgt, ist das hochwertige Lautsprechergitter aus 

Edelstahl. Dieses Gitter sieht nicht nur extrem stylisch aus, sondern 

reduziert dank der Eigenschaften des Edelstahls auch Vibrationen und 

Interferenzen. Die Löcher im Gitter sind präzise geätzt und sorgen für 

das jeweils perfekte Maß an akustischer Transparenz. Erreicht wird das 

dadurch, dass die Löcher im Zentrum der Membran am größten sind und 

nach außen hin immer kleiner werden.

 Um sicherzustellen, dass auch wirklich der unverwechselbare 

„wahre Sound“ von Bowers & Wilkins in Ihrem Volvo erklingt, wird das 

Soundsystem in jedem einzelnen Fahrzeug von denselben Technikern 

kalibriert, die auch für die Kalibrierung der Heimlautsprechersysteme des 

britischen Marktführers verantwortlich sind. Sobald das System kalibriert 

und der Klang für gut befunden wurde, können Sie in Ihrem Volvo ganz 

nach Ihrem persönlichen Geschmack die Musik so richtig aufdrehen.

Seit 50 Jahren an der SPitZe

Auch nach 50 Jahren als Innovationsführer im Audio-Bereich geht 

Bowers & Wilkins noch immer unbeirrbar seinen eigenen Weg und hält 

den Klanggrundsätzen seines Gründers John Bowers die Treue. Diese 

Leidenschaft für die Entwicklung bahnbrechender neuer Technologien, 

gepaart mit einer Abneigung für kurzlebige Trends, hat entscheidend dazu 

beigetragen, dass das Unternehmen noch heute zu den innovativsten 

seiner Branche gehört.

 Innovationsgeist, Wertschätzung für solides Handwerk und die 

Überzeugung, dass die Form immer der Funktion folgen sollte, sind die 

Designgrundsätze, die Bowers & Wilkins und Volvo teilen. Und natürlich 

eine unstillbare Abenteuerlust. Volvo und Bowers & Wilkins: zwei Pioniere 

für den richtigen Ton.  n

der beste Lautsprecher 
ist nicht der, der das 

meiste einer aufnahme 
wiedergibt, sondern 

der, der am wenigsten 
davon verliert.

John Bowers, Gründer von Bowers & Wilkins

1 × 25 MM  NAUTILUS-ALUMINIUM-KALOTTENHOCHTÖNER 
MIT TWEETER-ON-TOP-TECHNOLOGIE

6 × 25 MM  NAUTILUS-ALUMINIUM-KALOTTENHOCHTÖNER

3 × 100 MM  KEVLAR®-KONUSMEMBRAN-MITTELTÖNER

4 × 80 MM  KEVLAR®-KONUSMEMBRAN-MITTELTÖNER

4 × 170 MM  LANGHUB-„TECHNORA“-WOOFER

1 × 250 MM  FRESH-AIR-SUBWOOFER MIT 
KOHLEFASERMEMBRAN

1 × 1.400 W, 12-KANAL, KLASSE-D-VERSTÄRKER

EIN HErZ Für HErTZ!
SO BRINGT BOWERS & WILKINS DEN „WAHREN SOUND“ IN EINEN VOLVO.

Jeder einzelne der 19 Lautsprecher des Soundsystems von Bowers & Wilkins fügt sich nahtlos in die Architektur des Fahrzeu-
ginnenraums ein und wurde so positioniert und von Experten getunt, dass eine perfekte Akustik entsteht. Das Ergebnis ist ein 
äußerst realistischer und mitreißender Sound.

A B E N T E U E R  I N  ST E R E O
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Diese neue Kollektion ist das Ergebnis der jüngsten Zusammenarbeit zwischen Volvo und dem schwedischen Designer von hochwertigen Taschen. Auf Grundlage ihrer 
gemeinsamen Leidenschaft für die Natur und klassisches skandinavisches Design haben Volvo und Sandqvist drei wunderschöne, robuste Taschen entwickelt, die urbanen Style mit 
Outdoor-Funktionalität kombinieren. Die Kollektion umfasst einen Weekender, einen Rucksack und eine Umhängetasche. Alle Taschen sind aus wasserdichtem Cordura-Stoff 
hergestellt, der nicht nur äußerst robust ist, sondern zudem sehr gut aussieht. Verziert sind die Taschen mit Details aus hochwertigem, pflanzlich gegerbtem Leder. 

Die Volvo Car Lifestyle Collection umfasst eine breite Palette an Lifestyle-Artikeln und -Accessoires. 
Die vollständige Kollektion finden Sie unter collection.volvocars.com

EIN STYLE, DEr BLEIBT

D E S I G N E D  B Y  V O LV O  C A R S  U N D  S A N D Q V I S T

CORDURA BACK PACK  € 189,-

CORDURA MESSENGER BAG  € 178,-SUUNTO TRAVERSE GRAPHITE WATCH  € 422,-

WeiL Freiheit da Beginnt, 
Wo StraSSen enden.

Erleben Sie jetzt, wie komfortabel Freiheit sein kann. Mit der Ausstattungslinie 
Business und Features wie unserem Navigationssystem, Internetzugang,  
Tempomat und Einparkhilfe machen wir jede Fahrt für Sie noch angenehmer.
Mehr informationen unter volvocars.at

* Preisvorteil bezieht sich auf einzeloptionen und variiert nach modell und motorisierung. alle Preise sind unverbindlich empfohlene richtpreise in euro 
inkl. noVa und 20 % mwSt. angebot gültig für den Volvo V60 und den Volvo V60 Cross Country auf Basis der ausstattungslinien KinetiC und r-deSign.  

Kraftstoffverbrauch: 1,8–8,1 l/100 km, Co2-emissionen: 48–186 g/km. irrtümer, druckfehler und änderungen vorbehalten. Symbolfoto. Stand Jänner 2017.

DER VOLVO V60 UND DER VOLVO V60 CROSS COUNTRY.
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Seit über 30 Jahren wird der Innenraum des Volvo mit feinstem Leder von 
Bridge of Weir ausgestattet. In jedem exklusiven Lederstück des schottischen 

Traditionsunternehmens stecken mehr als 100 Jahre solides handwerkliches Können 
und Wissen. Vielen gilt dieses Leder als das beste Automobilleder weltweit. 

Seien wir ehrlich: Wäre Ihr Volvo sonst damit ausgestattet?

D I E  A L C H E M I E  VO N  L E D E R

T E X T  /  F OTO   / /   K E N N E T H  A N D E R S S O N  /  M A RC E L  PA B ST

einmaL mit einer Concorde in die Lüfte steigen, an Bord der 

legendären Queen Elizabeth 2 (QE2) in See stechen oder vom Pariser 

Gare de l’Est aus mit dem Orient-Express gen Morgenland fahren. Für 

viele Menschen sind diese drei Verkehrsmittel noch heute der Inbegriff 

von luxuriösem Reisen – stammen sie doch aus einer Zeit, in der man 

weder Kosten noch Mühen scheute, um Reisegästen ein komfortables 

und exklusives Reiseerlebnis zu bieten. Auch wenn diese Beispiele 

einer längst vergangenen Zeit entstammen, unsere Sehnsucht nach 

Luxus und Komfort ist ungebrochen – vor allem, wenn wir mit dem 

Auto unterwegs sind. Wie können wir also auch heute noch in diesen 

einzigartig luxuriösen Reisegenuss dieser guten alten Zeit kommen? 

Das Geheimnis liegt im Leder.

tradition VerPFLiChtet

Dieser Artikel beginnt nicht zufällig mit einem Hinweis auf die 

Concorde, die QE2 und den Orient-Express. Sicher: Alle drei sind 

Paradebeispiele für exklusives Reisen in Luxus und Komfort. 

Darüber hinaus verbindet sie jedoch noch etwas anderes: Sie alle 

waren mit erlesener Lederpolsterung aus dem Hause Bridge of Weir 

ausgestattet. Dasselbe Leder sorgt heute dafür, dass Sie und Ihre 

Mitfahrer bei einer Fahrt in Ihrem Volvo denselben außerordentlich 

hohen Komfort und Luxus genießen. Denn in die Herstellung des 

Leders für Ihren Volvo hat Bridge of Weir ebenso viel Sorgfalt, 

Detailliebe und handwerkliches Können einfließen lassen wie in 

die Fertigung des legendären Lounge Chair von Charles und Ray 

Eames, der Sessel im Klubhaus des renommierten Royal and 

Ancient Golf Club in St. Andrews sowie der Lederbänke in einer der 

angesehensten Institutionen Großbritanniens – des Westminster-

Palasts. Das Leder in Ihrem Volvo reiht sich somit in eine besonders 

ruhmreiche Ahnenreihe ein.

 Bridge of Weir wurde 1905 in einem Vorort von Glasgow, der 

größten Stadt Schottlands, gegründet und zählt heute zu den weltweit 

ältesten unabhängigen Herstellern von Automobilleder. Das Leder, 

das hier produziert wird, gilt vielen als das beste der Welt. Die Wurzeln 

des Unternehmens, das sich noch heute im Familienbesitz befindet, 

lassen sich bis zum Jahr 1758 zurückverfolgen. Heute arbeiten hier 

Familienmitglieder in sechster, siebter und achter Generation – allesamt 

gelernte Sattler. Aus dieser langen Geschichte ist ein einzigartiger 

Prozess der Lederherstellung hervorgegangen, der von Generation zu 

Generation weitergegeben wird.

 „Als Kind nahm mich mein Großvater jeden Samstag mit in die 

Fabrik. Ich gehöre zur siebten Generation seit 1758, als hier das erste 

Leder hergestellt wurde. Die Liebe zum Leder wurde mir also quasi in 

die Wiege gelegt“, sagt Jamie Davidson, dessen Urgroßvater Arthur 

Muirhead den Betrieb im Jahr 1905 gründete.

 „Mein Urgroßvater war damals nach Bridge of Weir gekommen, um 

eine Fabrik für die Herstellung von Leder für die Verkehrsbranche 

aufzubauen“, erzählt Davidson weiter. „Damals gab es in dieser Region 

noch kaum Industrie – aber viele fähige Leute, die Arbeit suchten. 

Heute beschäftigen wir Mitarbeiter, deren Groß- und Urgroßeltern 

bereits für Bridge of Weir gearbeitet haben. Menschen sind in unserer 

Branche unglaublich wichtig. Keine Tierhaut gleicht der anderen. 

Deshalb muss jede Haut sehr sorgfältig begutachtet werden. Das 

kann nur das menschliche Auge.
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 R E P O RTAG E  –  B R I D G E  O F  W E I R  R E P O RTAG E  –  B R I D G E  O F  W E I R

Als Bridge of Weir gegründet wurde, stand der Standort Glasgow 

für höchste Fertigungsqualität und modernste Technik. Die 

Schiffe, Eisenbahnen, Busse und Straßenbahnen, die hier 

hergestellt wurden, zählten zu den besten der Welt – und konnten 

dementsprechend nur mit einem Leder ausgestattet werden, das 

ihnen qualitativ ebenbürtig war. Um den Verkehrsmitteln den letzten 

Schliff zu verleihen, setzte man also auf das Leder von Bridge of 

Weir. Mit der Zeit baute sich das Unternehmen nicht nur einen Ruf 

für ausgezeichnete Qualität auf, sondern spezialisierte sich auch 

auf die Herstellung von Leder für die Automobilindustrie. Durch 

die Pionierarbeit, die Bridge of Weir in diesem Bereich leistete, 

wurden schließlich auch die Designer von Volvo auf das schottische 

Unternehmen aufmerksam. Heute liefert Bridge of Weir das Leder 

für fast alle Modelle des schwedischen Autobauers.

 Doch wie genau kam es zu der Zusammenarbeit zwischen den 

Schotten und den Schweden?

am anFang War der VoLVo 740

„Angefangen hat alles 1983 mit dem Volvo 740“, erinnert sich 

Davidson. „Damals produzierten wir eine einfarbige Polsterung, 

die man noch heute in den meisten Autos vorfindet. Gleichzeitig 

entwickelten wir den zweifarbigen, beinahe wolkigen Effekt auf 

dem Leder, für den wir heute bekannt sind. Dadurch sah das Leder 

fast aus wie gebraucht – wie ein hochwertiger antiker Ledersessel, 

der mit den Jahren immer schöner wird.“ Eine enge Partnerschaft 

zwischen den beiden Unternehmen entwickelte sich allerdings 

erst, als Bridge of Weir das Leder für ein weiteres Volvo Modell 

lieferte: den Volvo 850. Damals waren wir Alleinlieferant, was sehr 

ungewöhnlich war. Zu dem Zeitpunkt hatte Volvo bereits volles 

Vertrauen in uns. Das hat unsere Beziehung auf ein sehr solides 

Fundament gestellt.“

 Jamie Davidson ist überzeugt, dass die Beziehung zwischen Volvo 

und Bridge of Weir mehr ist als eine reine Geschäftsbeziehung. 

„Beide Unternehmen genießen einen ausgezeichneten Ruf und 

haben viele Gemeinsamkeiten. Die Kernwerte von Volvo lauten 

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz. Dieselben Werte vertreten 

auch wir.“ Außerdem gibt es einige kulturelle und geografische 

Gemeinsamkeiten, die die Unternehmen verbinden. Göteborg und 

Glasgow sind beides Industriestädte, beide liegen an der Westküste 

ihres Landes und beide stehen im Schatten der vermeintlich 

kosmopolitischeren Hauptstädte im Osten. Vielleicht liegt es gerade 

an diesem Außenseiterstatus, dass beide Städte eine so lange und 

stolze Tradition in der Fertigung vorweisen können.

 „Für mich persönlich existiert keine Grenze zwischen Schottland 

und Schweden. Die Mentalität der Göteborger und der Westschotten 

ist sehr ähnlich, viele von ihnen sind in der Schwerindustrie oder im 

Schiffsbau tätig – und sie haben sogar einen ähnlichen Humor.“

teChnoLogie triFFt aUF tradition

Noch nie haben wir so viel Zeit im Auto verbracht wie heute. 

Dementsprechend nimmt die Gestaltung des Innenraums für Kunden 

wie für Autobauer einen immer höheren Stellenwert ein – zumal die 

meisten modernen Autos eine ähnliche Leistung bieten. Wie lassen 

sich da noch Akzente setzen?

 „Die Ansprüche der Menschen an das Interieur sind heute ganz 

unterschiedlich“, sagt Debra Choong, Chefdesignerin von Bridge 

of Weir. „Viele legen Wert auf schöne Details und ein exklusives 

Design, wünschen sich aber auch Komfort. Das Auto ist zu einer 

Art zweitem Wohnzimmer geworden – Komfort ist also ein wichtiger 

Punkt. Zudem werden die Menschen immer umweltbewusster. Immer 

mehr Verbraucher möchten wissen, wo ihre Produkte herkommen und 

welche Materialien verwendet wurden. All diese Dinge lassen wir in 

unsere Designarbeit einfließen.“

 Debra Choong hat ursprünglich Architektur studiert und deshalb 

ihren ganz eigenen Blick auf das Polsterdesign. „Ich habe mich schon 

immer für die Gestaltung von Innenräumen interessiert und wollte 

wissen, wie Menschen leben und welche Wirkung Räume auf sie 

haben. In gewisser Weise mündete meine Ausbildung und Erfahrung 

als Architektin also auf ganz natürliche Weise in meine heutige Tätigkeit 

als Designerin von Bridge of Weir.“

 Für die Entwicklung neuer Designideen kombinieren Choong 

und ihr Team innovative Technologien wie 3D-Druck und digitale 

Stickmaschinen mit traditionellen Methoden der Lederherstellung. 

Eben diese Mischung aus Traditionsbewusstsein und dem Einsatz 

hochmoderner Technologien macht Bridge of Weir zum führenden 

Unternehmen in den Bereichen Lederherstellung und -design.

 Doch worauf legt Volvo Wert bei seinem Leder? Und wie geht 

Bridge of Weir vor, um diese Vision von einem Interieur zum Leben zu 

erwecken? „Volvo möchte ein sehr weiches Leder mit einer natürlichen 

Optik“, sagt Debra Choong. „Zugleich muss es aber auch äußerst 

widerstandsfähig sein. Ein Leder zu entwickeln, das diese magische 

Kombination aus einem absolut natürlichen Look, hoher Langlebigkeit 

und höchster Qualität besitzt, ist jedes Mal wieder eine spannende 

Herausforderung.“

 „Wir arbeiten eng mit den Designern von Volvo zusammen“, 

ergänzt Jamie Davidson. „Wir pflegen eine sehr gute Beziehung und 

setzen uns wenn möglich einmal im Monat in der Designabteilung 

von Volvo zusammen.“ Außerdem lädt Bridge of Weir jedes Jahr zu 

einer Trendshow ein, auf der das Unternehmen die neuesten Ideen 

für zukünftige Designtrends und Innovationen vorstellt. Ein Leder zu 

entwickeln, das den Anforderungen der Designer entspricht, ist jedoch 

erst der Anfang – wie Davidson erklärt: „Sobald Farbe, Aussehen und 

Haptik feststehen, wird das Leder in unserem Labor getestet. Das ist 

die nächste große Herausforderung, denn die technischen Vorgaben 

von Volvo sind zu Recht sehr streng.

 Auf dem Firmengelände von Bridge of Weir gibt es ein eigenes Labor, 

in dem täglich eine Vielzahl von Tests durchgeführt werden. Geprüft 

wird das Leder etwa auf Emissionen, Langlebigkeit, Abriebfestigkeit 

und darauf, ob es im Inneren des Fahrzeugs Beschlag verursacht. 

Einmal im Jahr werden dort aber auch extremere Tests durchgeführt. 

Dann werden beispielsweise Lederstücke acht Wochen lang in eine 

Klimakammer gelegt, um zu prüfen, wie sich die Oberfläche unter sehr 

hohen und sehr niedrigen Temperaturen verhält. Beruhigend zu wissen, 

dass bei der Auswahl der Materialien für Ihren Volvo wirklich nichts dem 

Zufall überlassen bleibt.

WeLtPremiere im UmWeLtSChUtZ

Volvo und Bridge of Weir arbeiten seit über 30 Jahren zusammen. In 

dieser Zeit hat sich bei beiden Unternehmen vieles verändert. Nicht 

nur das Design hat sich gewandelt, auch neue Herstellungs- und 

Verarbeitungsmethoden wurden entwickelt. Viele dieser änderungen 

entstanden aus der engen Zusammenarbeit zwischen den Experten 

von Bridge of Weir und den Technikern von Volvo. Eine der wichtigsten 

Neuerungen war die Entwicklung eines Gerbverfahrens, bei dem 

vollständig auf den Einsatz von Chrom verzichtet wird.

 „Früher haben wir unser Leder ausschließlich chromgegerbt“, erzählt 

Davidson. „Die Chromgerbung ist das Verfahren, das standardmäßig in 

der Schuh- und Bekleidungsindustrie angewendet wird. Gemeinsam mit 

Volvo ist es uns jedoch gelungen, ein chromfreies Leder zu entwickeln, 
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das ausschließlich mit natürlichen Gerbstoffen wie Kastanie, Mimosa 

und Tara gegerbt wird. Diese wesentliche Veränderung konnten wir 

bereits Ende 1999 vornehmen.“ Die chromfreie Gerbung ist nicht 

nur besser für Menschen, die an Allergien leiden, sondern auch 

für die Umwelt. Bridge of Weir hat viel Zeit und Ressourcen in den 

Umweltschutz investiert, und das Ergebnis ist weithin sichtbar – in 

Gestalt des firmeneigenen und selbst finanzierten Wärmekraftwerks.

 Entwickelt wurde es von Dr. Warren Brown, Leiter von SLG Technologie, 

einem Tochterunternehmen von Bridge of Weir. Das patentierte 

Kraftwerk ist eine Weltpremiere und leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Herstellung eines hochwertigen Leders mit einem niedrigen 

Kohlenstoffumsatz. Die Lederindustrie erzeugt gewaltige Abfallmengen. 

Allein bei Bridge of Weir fallen täglich rund 100 Tonnen Abfall an. Dank 

eines innovativen Ressourcenmanagements und Recyclingverfahrens 

kann dieser Abfall jedoch nun weiterverarbeitet werden.

 Die Hälfte der 100 Tonnen ist Feststoffabfall und wird in einem 

als Pyrolyse bezeichneten Verfahren im Wärmekraftwerk verwertet. 

Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um einen hochmodernen 

Ofen, in dem feste Abfälle getrocknet werden.

 Bei diesem Verfahren wird synthetisches Gas freigesetzt. Das wird 

entzündet und zur Erhitzung der zwei Millionen Liter Wasser verwendet, 

die Bridge of Weir täglich benötigt. Bei der anderen Hälfte des 

Abfalls handelt es sich um Fett, aus welchem öl extrahiert und an die 

Biodieselindustrie weiterverkauft wird. Früher landeten diese Abfälle 

auf der Mülldeponie – heute werden sie zur Energieerzeugung genutzt. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet Bridge of 

Weir im Bereich des Wassermanagements. Denn die zwei Millionen 

Liter Wasser, die das Unternehmen täglich verbraucht, stammen aus 

einem firmeneigenen See. Und bis zu 40 % davon werden aufbereitet 

und wiederverwertet. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns für die 

Erhaltung unseres Planeten einsetzen. Als Unternehmen haben wir die 

Pflicht, nachhaltig zu denken und zu handeln“, sagt Davidson.

naChhaLtige ZUKUnFt – StoLZe Vergangenheit

Für Jamie Davidson ist es jedoch nicht allein der innovative 

Ansatz hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz, mit dem das 

Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist. „Wir verfügen über die 

Tradition, die Rohstoffe und die besten Leute. Wir sind sehr innovativ 

und wollen immer einen Schritt voraus sein. Vor allem aber wollen wir ein 

Leder entwickeln, das die Bedürfnisse unserer Kunden vorwegnimmt.“

 Und was ist mit der Vergangenheit? Auf welche Kunden sind Jamie 

Davidson und Debra Choong besonders stolz? Abgesehen von Volvo 

natürlich. „Auch wenn das vor meiner Zeit bei Bridge of Weir war, liebe 

ich die Arbeit unseres Unternehmens für die Möbeldesigner Charles 

und Ray Eames“, sagt Choong. „Als ich noch studierte, waren diese 

Designs wahre Ikonen für mich. Dementsprechend stolz bin ich, dass 

wir alle Teil dieser Geschichte sind.“ Und Jamie Davidson? „Einer 

der Höhepunkte unserer Unternehmensgeschichte ist für mich die 

Herstellung der Lederpolster für das House of Lords. Denn die kann 

man täglich im Fernsehen sehen, wenn man sich für Politik interessiert. 

Wir haben die roten Polster für das Oberhaus und die grünen für das 

Unterhaus gefertigt. Darauf bin ich auch heute noch sehr stolz.“

 Gut genug für die QE2, die Concorde – und für Ihren Volvo. Das 

Leder von Bridge of Weir setzt höchste Maßstäbe in puncto Qualität, 

Design und Innovation. Auf die nächsten gemeinsamen 30 Jahre!  n

es ist eine 
Berufskrankheit: 

Bevor ich in ein auto 
steige, muss ich 

immer erst über die 
Sitze streichen, um 

zu sehen, wie sie 
sich anfühlen.

Jamie Davidson, Vertriebsleiter, Bridge of Weir



Vor der Westküste Schottlands liegt die Insel Skye mit ihren spektakulären 
Bergen, kurvenreichen Straßen und harschen Witterungsverhältnissen. 
Wir haben das Privileg, die Schönheit der schroffen Insellandschaft aus dem 
luxuriösen Innenraum des neuen Volvo V90 Cross Country zu genießen.

TE X T  / FOTO  / /   IAN D ICKSON / SAM CHRISTMAS

daS aBenteUer Beginnt Lange, BeVor Wir UnSer reiSeZieL erreiCht haBen

Ein abgelegener Felssporn am Ende einer langen Serpentine, die sich mit spektakulärem Blick 

über den Nordatlantik einen Berg hinaufschlängelt. Wir erreichen den Ort im neuen Volvo 

V90 Cross Country: Ausgestattet mit hochmoderner Technik ist dieses Fahrzeug der perfekte 

Begleiter für unvergessliche Abenteuer in höchstem Komfort – unter allen Bedingungen. 

Die Landschaft um uns herum erinnert an die Kulisse eines Abenteuerfilms. Wir befinden 

uns in einem abgelegenen Gebiet in den schottischen Highlands – ein wunderschöner, aber 

unwirtlicher Ort, an dem man auf die passende Ausrüstung nicht verzichten kann. Besonders 

bewusst wird mir das, als ich in den V90 Cross Country einsteige, um Schutz vor dem 

heftigen Sturm zu suchen, der gerade über den Bergen aufzieht. Während der Regen gegen 

das Panoramafenster peitscht, stelle ich die Sitzheizung an und wähle per Apple PlayCar* 

einen Song aus, der im perfekten Sound durch die hochwertigen Lautsprecher von Bowers 

& Wilkins ertönt – es kann losgehen.

 Die Straße schlängelt sich in scharfen Kurven den Berg hinauf, und ich muss an eine 

Unterhaltung denken, die ich vor meiner Reise mit Mattias Davidsson, dem Dynamik-Experten 

von Volvo, geführt habe. Davidsson erklärte mir, was dieses Auto so besonders macht: „Die 

etwas weichere Federung und der längere Federweg des V90 Cross Country sorgen für einen 

extrem hohen Federungskomfort. Doch vor allem bietet das Modell dabei ein ausgezeichnetes 

Handling. Wir haben die perfekte Balance zwischen Agilität und Komfort erreicht.“

 Unsere Reise führt uns jenseits der Hauptstraßen mitten in die malerische Landschaft, 

die vor uns liegt. Wir fahren über Stock und Stein, durchqueren schnell fließende Bäche 

und nehmen Steigungen, die einem den Atem stocken lassen. Die 3D-Karte von Sensus 

Navigation, die zur besseren Lesbarkeit vertikal angezeigt wird, offenbart, wie abgelegen 

diese Gegend wirklich ist.

 Per Drive Mode ändere ich den Fahrmodus von „Dynamic“ auf „Off-Road“. Der V90 

Cross Country zeigt sich nun von einer vollkommen anderen Seite. Laut Mattias Davidsson 

verbessert der Off-Road-Modus die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs im Gelände und auf 

schlechten Straßen. „Im Off-Road-Modus werden Motor und Getriebe im Hinblick auf 

die Traktion optimiert“, sagt er. „Das Gaspedal wird angepasst, um zu verhindern, dass 

man versehentlich eine Geschwindigkeit von 40 km/h überschreitet. Die Lenkung wird 

komfortabler und leichtgängiger, und der Allradantrieb wird aktiviert. Dadurch hat man als 

Fahrer das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben.“

 Die Bodenhaftung des Allradantriebs und die beeindruckende Bodenfreiheit sorgen 

dafür, dass sich der V90 Cross Country mühelos seinen Weg durch dieses unwegsame 

Terrain bahnt. Und dank der Bergabfahrhilfe Hill Descent Control, die im Off-Road-Modus 

automatisch aktiviert wird, meistert das Fahrzeug problemlos auch steile Hänge. Dieses Auto 

verleiht seinem Fahrer ein Gefühl höchster Sicherheit und Kontrolle.

 Während wir Heidelandschaft und nebelverhüllte Berge passieren, wecken die Nähe zur 

Natur, das Gefühl von Freiheit und der Komfort dieses perfekt ausgestatteten Fahrzeugs eine 

einzigartige Abenteuerlust, die sich wohl nur auf einer Reise wie dieser einstellt.

 Das Abenteuer endet am Quiraing – einer wunderschönen und geheimnisvollen Felsformation 

auf Skye mit Blick über die Meerenge von Raasay. Am Ende der Straße halten wir an und sind 

an drei Seiten von ebenso unwirtlich wie spektakulär wirkenden Bergen umgeben. Jetzt ist es 

an der Zeit, diese Wildnis zu Fuß zu erkunden. Ich zögere einen Moment, bevor ich den sicheren 

Komfort des V90 Cross Country verlasse.

* Apple CarPlay ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

ABENTEUErLICHEr LUXUS
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es geht über Stock und Stein, 
durch schnell fließende Bäche und 

Steigungen hinauf, die einem 
dem atem stocken lassen



FriSChe LUFt im innenraUm
CLEANZONE

Stellen Sie sich vor, Sie atmen tief frische Luft ein. Wo befinden Sie sich? Auf einer 
Frühlingswiese? Oder in den Bergen? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie sich 
dabei nicht in einem Auto wähnen. Doch warum eigentlich nicht? Denn selbst wenn Sie zur 
Hauptverkehrszeit mitten im Stau stecken, können Sie in Ihrem Auto saubere Luft einatmen 
– vorausgesetzt natürlich, Sie sitzen in einem Volvo.

Wie wäre es, wenn Sie überall Ihre ganz persönliche kleine Frischluftblase 

mit hinnehmen könnten? Dann wäre es egal, ob Sie in einer versmogten 

Großstadt oder auf einer staubigen Landstraße unterwegs wären – Sie 

und Ihre Fahrgäste würden immer hochwertige Innenraumluft einatmen. 

Genau das ist das Ziel hinter dem CleanZone-Konzept von Volvo. Diese 

einzigartige Methode setzt auf innovative Lösungen, um die Luftqualität im 

Fahrzeuginnenraum zu verbessern und insgesamt für ein gesünderes Klima 

im Fahrzeug zu sorgen.

 Bereits Mitte der 1990er-Jahre führten wir erste Tests durch, um einen 

Fahrzeuginnenraum zu konzipieren, der nicht nur komfortabel, sondern auch 

sicher für Menschen mit Allergien oder Überempfindlichkeiten ist. Der Volvo 

S80, der 1998 auf den Markt kam, war das erste Modell, in dem die Vorzüge 

dieser Tests deutlich zum Tragen kamen. Doch erst mit der Einführung des 

Volvo XC90 setzte Volvo neue Maßstäbe im Hinblick auf die Luftqualität im 

Innenraum. Grund für die erheblich verbesserte Luftqualität im Auto war 

die Einführung eines größeren und effizienteren Multi-Filters. Dank seiner 

Größe kann der neue Multi-Filter mehr Partikel und Pollen abfangen als je 

zuvor. Zudem verfügt er über eine Aktivkohleschicht, die in der Lage ist, eine 

Vielzahl von gesundheitsschädlichen Schadstoffen effektiv zu entfernen.

FriSCher aLS FriSChe LUFt

Dieser neue Multi-Filter ist jedoch nur eines von mehreren Elementen des 

hochmodernen „Interior Air Quality System“ (IAQS), mit dem neue Volvo 

Fahrzeuge ausgestattet sind. So verfügt dieses System beispielsweise 

auch über einen Sensor, der die Zuluft von außen auf schädliche 

Substanzen prüft. Ist die Menge der festgestellten Schadstoffe zu hoch – 

z.B. wenn Sie durch einen Tunnel fahren –, werden die Einlassöffnungen für 

Frischluft automatisch geschlossen. Im Zusammenspiel können der neue 

Multi-Filter und der Sensor eine Vielzahl von gesundheitsschädlichen und 

reizenden Stoffen herausfiltern.

 Der Volvo S90, V90 und XC90 verfügen zudem über ein neues Display, das 

Ihnen eine Verschlechterung der Luftqualität im Fahrzeuginnenraum anzeigt. 

Ein Symbol auf dem 9-Zoll-Touchscreen ändert seine Farbe von blau – was 

für eine gute Luftqualität steht – zu grau, wenn Sie zum Beispiel ein Fenster 

öffnen und Luft ungefiltert in den Fahrzeuginnenraum strömt oder Sie den 

Luftqualitätssensor ausschalten. Gleichzeitig strömt weiterhin Luft durch den 

Multi-Filter. Damit Sie das gute Gefühl haben können, dass sich CleanZone 

ständig um Ihr Wohlbefinden kümmert.

Heutzutage leiden bis zu 45 Prozent der Menschen in den Industrieländern an 

einer Allergie oder Überempfindlichkeit. Zehn Prozent davon haben Asthma. 

Mit diesen Zahlen im Hinterkopf haben wir uns an die Entwicklung unseres 

neuen Multi-Filters gemacht. Unser Beitrag zur Schaffung des gesündesten 

Klimas im Innenraum eines Fahrzeugs endet jedoch nicht mit der Klimaanlage. 

Das CleanZone-Konzept umfasst den gesamten Fahrzeuginnenraum – von 

der Luftqualität über die Substanzen bis hin zu den verwendeten Materialien.

Metalle, Kunststoffe und Textilien können Chemikalien ausstoßen. Aus 

diesem Grund haben wir ein umfassendes Testprogramm eingeführt, um 

sicherzustellen, dass jedes einzelne Teil des Interieurs möglichst verträglich 

und gesund ist. Metallische Komponenten wie z. B. Griffe, Knöpfe, Schlüssel 

und die Schlosszungen der Sicherheitsgurte werden auf austretendes Nickel 

getestet. Und die Auswahl der Textilien erfolgt nach gründlichen Tests, 

bei denen sichergestellt wird, dass diese keine gesundheitsschädlichen 

Substanzen enthalten.

die BeSten naSen in der aUtomoBiLindUStrie

Im Rahmen des Testprogramms werden die Autos außerdem einer 

Sonnenstrahlsimulation ausgesetzt. Während der Simulation wird das Auto 

erhitzt, bis die Temperatur im Fahrzeuginnenraum auf 65 °C gestiegen ist. 

Dadurch können gesundheitsschädliche Emissionen festgestellt werden, die 

Kopfschmerz, Schwindel sowie Asthmaanfälle auslösen können. Und dann gibt 

es selbstverständlich noch das „Nasenteam“ von Volvo, das seine Erfahrung 

und Kompetenz einsetzt, um verschiedene Gegenstände wie Fußmatten 

und sonstige Textilien einer gründlichen „Geruchsprobe“ zu unterziehen und 

festzustellen, ob deren Geruch zu penetrant ist.

 Zusätzlich zu diesem Testprogramm haben wir zahlreiche Innovationen 

entwickelt, damit jeder, der in einen Volvo einsteigt, in den Genuss des saubersten 

Innenraumklimas kommt. Eine dieser Innovationen ist die ferngesteuerte 

Fahrzeuglüftung. Damit hat der Fahrer die Möglichkeit, das Ventilationssystem 

seines Autos zu aktivieren, bevor er einsteigt. Als Fernbedienung dient der 

Autoschlüssel. Sobald das Lüftungssystem aktiviert ist, wird die vorhandene 

Innenraumluft automatisch nach außen geleitet. Wenn Sie die Tür öffnen, ist die 

Luft, die Ihnen von innen entgegenströmt, frei von Gerüchen und Emissionen.

 Mit dem Wissen um die negativen Folgen von Luftverschmutzung steigen 

auch die Ansprüche der Fahrer an ein sauberes Umfeld im Fahrzeuginnen-

raum. CleanZone ist unser ganz persönlicher Beitrag dazu, diese Ansprüche 

zu erfüllen. 

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

mehr aUSZeit Wagen.
DER NEUE VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

Jetzt entdecken auf volvocars.at  
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LEIDENSCHAFTLICHE MENSCHEN

Wenn Sie ein neues Auto vom Händler abholen, wissen Sie bereits einiges darüber. Sie wissen, wie es aussieht, 
wie schnell es fährt und welche Ausstattung es hat. Eine Sache lässt sich aber nie genau vorhersagen: wie das 
Gefühl sein wird, wenn Sie schließlich am Steuer sitzen. Oder vielleicht doch? Dank der Expertise von Menschen 
wie Peter Hellgren ist das tatsächlich möglich. Als Validierungsingenieur von Volvo sorgt er dafür, dass die sinnliche 
Erfahrung, die Sie mit Ihrem Volvo machen, genauso ausfällt wie von Volvo vorgesehen.

An einem kühlen Oktobermorgen stehe ich vor dem Volvo Werk im 

schwedischen Göteborg. Volvo Modelle in jeder Form, Farbe und 

Größe, so weit das Auge reicht. Ich komme mir vor wie in einer Stadt, 

die von leidenschaftlichen Volvo Fans gegründet wurde. Verabredet 

bin ich hier mit Peter Hellgren. Hellgren ist seit über 20 Jahren als 

Validierungsingenieur für Volvo tätig. Heute werde ich ihn und zwei 

seiner Kollegen auf eine Validierungsfahrt begleiten, bei der drei 

neue Serienfahrzeuge aus der 90er Reihe auf Herz und Nieren 

geprüft werden sollen. Doch bevor wir losfahren, frage ich ihn, was ein 

Validierungsingenieur überhaupt macht.

 „Bei der Validierung steht das Gefühl im Vordergrund“, erklärt 

Hellgren. „Wir testen und analysieren das Auto in jeder Phase 

des Entwicklungsprozesses, damit es sich am Ende genauso 

anfühlt wie gewünscht. Im Grunde genommen geht es darum, die 

Erwartungen des Kunden auf emotionaler Ebene zu erfüllen.“ Mit 

anderen Worten: Peter testet ein Fahrzeug vom Prototyp bis zum 

Werksmodell, um sicherzustellen, dass es alle Versprechen der 

Produktbeschreibung hält.

Jede VaLidierUngSFahrt häLt eine LeKtion Bereit

Wir machen uns auf den Weg. Peter Hellgren und ich fahren in einem 

nagelneuen V90 voraus. Thomas und Bengt, die beiden anderen 

Validierungsingenieure, die bei der heutigen Expedition dabei sind, 

fahren in zwei edlen neuen S90ern hinterher. Auf der heutigen Fahrt 

sollen die drei Autos ein letztes Mal durch heimische Gefilde gelenkt 

werden, bevor sie in zwei Wochen auf europaweite Validierungsfahrt 

gehen. Dann werden Peter, Thomas und Bengt die drei Fahrzeuge 

unter verschiedenen Bedingungen testen und bewerten – 

von den sonnigen Gefilden Südfrankreichs bis hin zu den 

schwindelerregenden Höhen der italienischen Alpen. Heute 

fahren wir jedoch zunächst einmal nach Bohuslän, einer historischen 

Provinz im nördlichen Teil der schwedischen Westküste. Das klingt 

vielleicht nicht so aufregend wie ein Trip durch die Alpen oder eine 

rasante Fahrt über die Autobahn, aber bei der Fahrzeugvalidierung gilt, 

dass jede Fahrt eine Lektion bereithält.

 „Bei der Validierung versuchen wir, das Gefühl nachzuempfinden, 

das ein Kunde hat, wenn er das Fahrzeug beim Kauf zum ersten 

Mal berührt – sei es den Türgriff, das Lenkrad oder den Schaltknauf. 

Diese Erfahrungen wollen wir mitgestalten. Deshalb machen wir diese 

Fahrten, sagt Hellgren.

 Eine typische Validierungsfahrt umfasst einen Konvoi aus fünf 

Fahrzeugen. Die Fahrer stehen per Funkgerät in Kontakt und 

vergleichen ihre Notizen zur Performance der Autos. Peter Hellgren 

war schon an Validierungsfahrten auf der ganzen Welt beteiligt. Auf 

jeder dieser Fahrten wird getestet, wie sich verschiedene Teile eines 

Autos bei unterschiedlichen Klimaverhältnissen, in unterschiedlichen 

Höhenlagen und Umgebungen verhalten. Wie fühlt es sich zum 

Beispiel an, das Auto unter der gleißenden Sonne von Marseille 

zu lenken? Oder: Wie wirken sich die eisigen Temperaturen in 

Nordschweden auf das Verhalten der Scheibenwischer aus?

deSign mit den aUgen deS FahrerS

„Bei der Validierung bewerten wir das Auto immer subjektiv“, erklärt 

Hellgren, während wir ruhig über die E6 in Richtung Stenungsund 

fahren. „Wir sagen jedoch niemals: ‚Ich finde‘. sondern immer: ‚Dies 

sind meine Ergebnisse und so lautet meine Begründung dafür‘. Am 

Ende eines Tages diskutieren wir gemeinsam die Ergebnisse und 

geben jedem Teil des Autos, das wir getestet haben, eine Note 

zwischen 1 und 10. Wenn ein Teil sehr unterschiedlich bewertet 

wurde, sprechen wir über die möglichen Gründe dafür.“ Doch 

MEHr 
ALS EIN 
gEFüHL

D A S  VA L I D I E R U N G S T E A M  V O N  V O LV O

T E X T  /  F OTO   / /   K E N N E T H  A N D E R S O N  /  N I C K E  J O H A N S S O N

aUtoBaU im VirtUeLLen raUm

Das CAVE (Cave Automatic Virtual 
Environment) ist ein Raum, in dem die 
Wände und die Decke als Leinwände 

dienen, um 3D-Versionen von einem Auto 
zu entwickeln. Schon in dieser frühen 

Entwicklungsphase erhält Peter Hellgren 
einen Eindruck davon, wie sich das Auto 
unter realen Bedingungen anfühlen wird.
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Sie erhalten die Volvo Polestar Zubehörteile für den Volvo XC60 sowie die optimierungs-Software für alle modelle bis 30. Juni 2017 zum Sonderpreis. 

Jetzt bei ihrem Volvo Partner.

Der Individualist.
So individuell wie Sie. Setzen Sie Akzente, genießen Sie noch mehr 
Komfort und unterstreichen Sie Ihren eigenen Stil. In bester Qualität 
und jetzt zum besten Preis: das Original Zubehör für Ihren Volvo.

polestar performance parts für Ihren Volvo XC60
Polestar ist seit über 20 Jahren mit Volvo im Rennsport aktiv und 
entwickelt mit dieser Erfahrung unsere Performance Produkte.
Das Angebot umfasst Kompletträder, Sportansaug- und
Sportabgasanlagen, Sportfahrwerke, Designelemente sowie  
eine Software zur Performance Optimierung.

wer entscheidet überhaupt, worauf Peter und seine Kollegen bei der 

Validierung achten sollen?

 „Welche Tests wir durchführen, hängt immer davon ab, was für einen 

Fahrzeugtyp Volvo entwickeln will“, sagt Hellgren. „Wir erhalten einen 

Auftrag zur Entwicklung eines Autos mit bestimmten Eigenschaften, 

z. B. mit dynamischer Lenkung. Anschließend betrachten wir diesen 

Auftrag mit den Augen des Fahrers, um zu schauen, ob er auch 

umsetzbar ist.“ An jeden neuen Volvo stellen die verschiedenen Volvo 

Abteilungen unterschiedliche Anforderungen. Peter und sein Team 

müssen also eng mit jeder einzelnen Abteilung zusammenarbeiten, 

um die gewünschten Eigenschaften in ein Gleichgewicht zu bringen, 

damit das Auto am Ende auch als Ganzes funktioniert.

die riChtige miSChUng maCht’S

Das Validierungsteam von Volvo besteht aus bis zu 15 Ingenieuren 

mit verschiedenen Fachgebieten. Laut Peter Hellgren ist es genau 

diese Kombination aus unterschiedlichen Kompetenzen, die gute 

Validierungsarbeit ausmacht. „Es ist wichtig, ein vielseitiges Team zu 

haben, in dem jeder die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. 

Gleichzeitig muss die Zusammensetzung des Teams stimmen und es 

muss das richtige Maß an Wissen und Erfahrung haben.“

 Neben der Ausstattung testet das Team von Peter Hellgren auch 

die Software eines Fahrzeugs. Eine zeitintensive Arbeit, da moderne 

Autos mit viel Software ausgestattet sind. Volvo hat mehrere 

Testlabore, in denen die verschiedenen Software-Arten geprüft werden 

können. Hier testen die Validierungsingenieure auch, ob die Knöpfe 

funktionieren und wie es sich anfühlt, sie in realen Situationen zu 

bedienen. Validierung ist somit immer eine Kombination aus Technik 

und Tastsinn.

 Als Validierungsingenieure müssen Peter und seine Kollegen 

außerdem wissen, wie sich kulturelle Gepflogenheiten auf die 

Fahrweise von Menschen auswirken, um ein Auto auch aus 

dem Blickwinkel einer bestimmten Kultur validieren zu können. 

Bekommt Peter beispielsweise den Auftrag, ein Auto zu validieren, 

das für den chinesischen Markt bestimmt ist, muss er sich in einen 

chinesischen Fahrer hineinversetzen können. Um unterschiedliche 

Fahrkulturen kennenzulernen, ist Peter schon in zahlreichen 

Ländern der Welt mit dem Auto gefahren – allein in China hat 

er im vergangenen Jahr sage und schreibe 80.000 Kilometer 

zurückgelegt. Interessehalber frage ich ihn, wodurch sich die 

schwedische Fahrkultur auszeichnet. „In Schweden nehmen wir 

Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer – und wir halten uns 

immer an die Regeln“, sagt er mit einem Lächeln.

So mUSS eS SiCh anFühLen

Nach knapp einer Stunde Fahrt ist es Zeit für einen Autotausch. Peter 

und ich steigen in den schwarzen S90 R-Design. Jetzt geht die Fahrt 

nicht mehr über die Autobahn, sondern über kleine, kurvenreiche 

Landstraßen. Im Gegensatz zur Autobahn sind die schwedischen 

Landstraßen eindeutig schwieriger zu fahren – davon zeugen allein 

schon die vielen Bremsspuren auf der Fahrbahn. Und natürlich ist nicht 

jeder so ein geübter Fahrer wie Peter. Während er den Wagen mühelos 

durch die vielen engen Kurven manövriert, schaltet er geschickt durch 

alle Gänge und grinst: „Das Getriebe fühlt sich gut an“, sagt er. Das ist 

der Moment, in dem sich all die harte Arbeit bezahlt macht und sich 

das Auto genauso anfühlt, wie es sich anfühlen muss. „Dort drüben 

gibt es übrigens einen Bauern, der Kamele hält“, sagt Peter und zeigt 

auf einen Hof auf einem Berg. Mit dieser unerwarteten Information 

verlassen wir die Landstraße und setzen unseren Weg nach Bohuslän 

auf der Autobahn fort.

 Der Rest unserer Validierungsfahrt führt uns durch Stadtzentren 

und vorbei an Feldern, bis wir schließlich das malerische Fischerdorf 

Hunnebostrand erreichen. Hier studieren Peter, Thomas und Bengt 

die Motoren und besprechen ihre bisherigen Ergebnisse der Fahrt. 

Nach einem strammen Marsch entlang der Küste bei frischer 

Meeresbrise und einem fabelhaften Ausblick auf die Nordsee 

bricht unser kleiner Volvo Konvoi schließlich zur Heimreise auf. Auf 

dem Rückweg zum Volvo Werk frage ich Peter, ob er eigentlich 

immer im Validierungsmodus sei oder zwischendurch auch einmal 

abschalten könne. „Nein, ich bin immer im Validierungsmodus“, 

gibt er lachend zu. „Irgendwann fängt man an, alles zu validieren – 

ob beim Kauf eines neuen Sofas oder eines neuen Handys.“

 Wenn Sie also das nächste Mal in Ihren Wagen steigen und alles 

funktioniert und sich genauso anfühlt, wie sie es erwarten – denken 

Sie daran, dass das kein Zufall ist. Leidenschaftliche Menschen 

wie Peter Hellgren arbeiten unentwegt unter allen möglichen 

Bedingungen daran, dass sich Ihr Volvo immer so anfühlt, wie  

es sein muss.  n

L E I D E N S C H A F T L I C H E  M E N S C H E N
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mehr aUF iPad®/ANDROID TABLETS
My Volvo Magazine iPad® oder Android ist im App Store oder auf Google Play erhältlich.

EIN RÜCKZUGSORT IN DEN WOLKEN

„Augen zu und durch!“ Dieses altbekannte Stichwort soll uns in 

besonders schweren Zeiten oder Situationen Mut machen. Doch 

ist dieser Spruch in unserer heutigen Welt mit ihrer grenzenlosen 

Vielfalt an Möglichkeiten wirklich noch ein guter Rat? Wäre es 

nicht ratsamer, die Augen zu schließen und sich eine Pause oder 

vielleicht sogar ein Nickerchen zu gönnen? Wer zum Klettern 

im Heiligen Tal der Inkas – dem peruanischen Valle Sagrado – 

unterwegs ist, wird sich jedenfalls über die Gelegenheit freuen, 

sich von den Strapazen des Aufstiegs ausruhen zu können. Vor 

allem, wenn dabei in puncto Komfort keine Wünsche offenbleiben.

 Das Valle Sagrado befindet sich in den peruanischen Anden 

auf der Route zur weltberühmten Ruinenstadt Machu Picchu und 

bietet eine atemberaubende Landschaft. Hier begegnet man 

jedoch nicht nur der einzigartigen Schönheit der Natur mit ihren 

zahlreichen seltenen Orchideenarten und antiken Inka-Ruinen. 

Aus der schroffen Felsenlandschaft des Heiligen Tals erhebt sich 

auch eines der modernen, menschengemachten

Attraktionen: die Skylodge Adventure Suites.

 Die durchsichtigen, achteckigen Skylodge-Kapseln 

schmiegen sich in einer Höhe von bis zu 400 Metern an die  

Felswand und könnten von Weitem für Ufos gehalten werden, 

die hier bruchgelandet sind. Erfinder von Skylodge ist der 

lokale Schweißermeister Ario Ferri, der die Kapseln in sei-

ner kleinen Werkstatt selbst entworfen hat. Gemeinsam mit 

einem Konstruktionsteam brauchte er zwei Monate, um die 

vielen Einzelteile der Kapseln den Berg hinaufzuschaffen und 

dort zusammenzubauen. Skylodge ist ohne jeden Zweifel ein  

Herzensprojekt. Die Kapseln sind eine Weiterentwicklung des 

Portaledge – einer zeltartigen Plattform zum Biwakieren an einer 

Felswand – und bieten eine luxuriös ausgestattete hängende 

Unterkunft mit Tischen, Betten, Temperaturreglern, fließend 

Wasser und sogar einer Toilette. 

 So Ehrfurcht erregend die Skylodge-Kapseln von unten 

aus betrachtet auch erscheinen mögen – man muss kein 

hartgesottener Bergsteiger sein, um zu ihnen hinaufzugelangen. 

Dank eines Klettersystems mit dem schönen Namen „via ferrata“ 

– italienisch für Eisenstraße – ist an der Felswand mithilfe von 

Eisenringen eine gut zugängliche Kletterroute entstanden, die 

auch unerfahrenen Kletterern den Aufstieg in das Valle Sagrado 

ermöglichen. Und ehe man sich versieht, liegt man in seinem 

ganz persönlichen Rückzugsort in den Wolken und bewundert 

den wunderschönen Sternenhimmel, der von hier aus zum 

Greifen nah scheint. Augen zu ...? Aber nicht doch!  n

MENSCHEN AN 
UNgEwöHNLICHEN OrTEN



nach alldem, was wir erlebt haben, werde 
ich mich nie von diesem auto trennen.

BOrN TO BE wILD

Als Timo Räisänen am 8. Mai 2010 frühmorgens die Augen aufschlägt, findet er sich allein im Bett wieder. Er steht 
auf und macht sich auf die Suche nach seiner schwangeren Frau Lina. Sie ist in der Badewanne. Die Wehen haben 
eingesetzt, also macht sich das Paar umgehend auf den Weg ins Krankenhaus. Sie kommen allerdings nicht weit. Timo 
und Lina müssen am Straßenrand anhalten, und ein paar Minuten später erblickt Sohn Arvo auf der Rückbank des Volvo 
V70, dem Auto der Familie, das Licht der Welt.

Für viele werdende Eltern ist es eine Horrorvorstellung, nicht 

rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen. Für Timo und Lina war 

der Tag von Arvos Geburt jedoch ein Erlebnis, das sie für nichts auf 

der Welt eintauschen würden. Und während Timo davon berichtet, 

ist das breite Grinsen auf seinem Gesicht nicht zu übersehen.

 „Es fühlte sich irgendwie ganz natürlich an. Lina hatte so viel 

Selbstvertrauen und war so besonnen; das hat mich beruhigt. Auf 

einmal wurde aus mir ein Mann der Tat: Ich stellte 30 Meter vor 

dem Auto ein Warndreieck auf und dann schien plötzlich alles wie 

von selbst zu gehen. Ich sah, wie sich meine Hände nach dem 

Baby ausstreckten, es mit sicherem Griff fassten und in Linas 

Arme legten. Als ich es sanft zu massieren begann, kam dieser 

berühmte erste Schrei – das war ein fantastisches Gefühl.“ 

„arVo iSt ein Sehr SPontaneS Kind, Und im aUto 
geBoren ZU Werden, iSt etWaS Sehr SPontaneS“

Schnell und dramatisch, aber dennoch unglaublich toll – so 

beschreibt Timo den Morgen von Arvos Geburt. Dass es so 

kam, sei typisch für ihn und Lina. Dinge geschehen nun einmal 

spontan, und dann müsse man einfach das Beste daraus 

machen. Als Musiker und Produzenten sind Timo und Lina das 

Zusammenarbeiten gewohnt. Aber gemeinsam ihren Sohn auf die 

Welt zu bringen – nur sie zwei, sonst niemand –, das war etwas 

Besonderes. 

 „Arvo war richtig hübsch, als er geboren wurde; er sah wie ein 

kleiner italienischer Businessman aus. Aber drei Wochen später 

war er bereits richtig pausbäckig“, erinnert sich Timo lachend. 

Seit diesem nebeligen Morgen im Mai sind sechs Jahre vergangen, 

und laut Timo ist Arvo ein aufgewecktes und liebenswürdiges Kind 

– aber in seiner Nähe passiert dauernd etwas. Arvo ist ein wahres 

Energiebündel, das kaum still sitzen kann. Vielleicht sind diese Energie 

und Lebenslust typisch für jemanden, der keine Minute länger auf 

seine Geburt warten konnte?

„iCh Werde miCh Von dieSem aUto nie trennen“

Timo hat seinen Volvo schon immer gemocht. Er kaufte ihn, weil er 

schwedisch, robust und das sicherste Auto der Welt war – und weil es 

das letzte Modelljahr war, für das burgunderrote Sitze erhältlich waren. 

Aber nachdem sein Sohn in diesem Auto das Licht der Welt erblickte, 

wurde es von einem Fortbewegungsmittel zu einem geschätzten 

Familienmitglied.

 „Wir wollten den Volvo eigentlich schon mehrmals verkaufen, haben 

unsere Meinung aber immer wieder geändert. Heute weiß ich, dass ich 

mich nach alldem, was wir erlebt haben, nie von ihm trennen kann. Er 

fühlt sich so unglaublich sicher an, aber auch ein bisschen aufregend. 

Unser V70 hat einen tollen Charakter. Aber in erster Linie hat er 

seinen Teil beigetragen, als es darauf ankam.“

arVo mag daS aUto der FamiLie aUCh, aBer aUS anderen 
gründen 

„Mir gefällt es, weil es grau ist. Und weil es cool ist. Man fühlt gar nichts, 

wenn man drinnen sitzt; man bewegt sich einfach nur vorwärts. Und 

wir hören die ganze Zeit Musik – Lieder wie Sweet Home Alabama. 

Das finde ich super.“  n

T E X T  /  F OTO   / /   M A JA  K I PAT S I  DA N E L L  /  M A RC E L  PA B ST
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ABENTEUEr
D I E  V O L V O  W E R K S - A U S L I E F E R U N G

EIN UNVErgESSLICHES

Ruhige, malerische Ortschaften am Meer, eine pulsierende Großstadt und einladende Landstraßen, die sich durch die 
atemberaubende schwedische Landschaft schlängeln. Das sind nur einige der unvergesslichen Erinnerungen, die Jonathan 
und Anne Johnson Griffin aus dem US-Bundesstaat Oregon mit nach Hause nehmen, als sie ihren brandneuen Volvo 
XC90 persönlich aus seinem Heimatland abholen.

Als es Zeit für ein neues Auto war, entschieden sich Jonathan und Anne 

Johnson Griffin für einen Volvo XC90. Und als sich die Gelegenheit bot, nach 

Schweden zu reisen und ihn persönlich abzuholen, wenn er vom Band und 

aus dem Werk rollte, ließen sie sich nicht zweimal bitten. Die Volvo Werks-

Auslieferung „bescherte“ dem Paar nämlich nicht nur ein neues Auto, sondern 

auch ein unvergessliches Abenteuer in Schweden.

 Sein neues Auto direkt im Werk in Empfang zu nehmen, ist an sich schon 

etwas Spezielles. Aber wenn man dann noch die Chance hat, es in jenem 

Land Probe zu fahren, das es inspiriert hat, dann ist das ein Erlebnis der ganz 

besonderen Art. Abgerundet wird der einzigartige Urlaub der Familie durch 

einen Crashkurs in schwedischer Kultur, einen Besuch im Volvo Museum und 

einer Werksführung, um zu sehen, wie und wo ihr Volvo gebaut wurde. Der 

letzte Programmpunkt beeindruckt Jonathan am meisten, und da wiederum 

ein Detail ganz besonders.

 „Wenn man sieht, wie viel gehärteter Stahl in einem Volvo verarbeitet wird, 

dann weiß man, warum Volvo die sichersten Fahrzeuge der Welt baut“, so 

Jonathan. Und da auch die kleine Tochter Elle dabei ist, ist leicht zu erkennen, 

warum ihm das so ein beruhigendes Gefühl gibt.

 Der Urlaub von Jonathan, Anne und Elle beginnt in Göteborg – der 

Heimatstadt von Volvo –, wo sie im luxuriösen Clarion Hotel Post absteigen. 

Neben der Abholung ihres neuen Volvo, der Werksführung und dem 

Museumsbesuch hat die Familie auch Zeit, die Stadt zu besichtigen.  „Ich 

erinnere mich an die vielen gepflasterten Straßen und die Kaffeehäuser“, so 

Jonathan rückblickend.  „Mir hat die Mischung aus alter und neuer Architektur 

sehr gut gefallen“, ergänzt Anne. 

eine SChWediSChe tradition ZUm KoSten

Nachdem sie das Gepäck sicher und einfach in ihrem neuen Volvo XC90 verstaut 

haben, beginnt das Abenteuer mit einer Fahrt entlang der wunderschönen 

Westküste des Landes. Töchterchen Elle sitzt bequem in ihrem Kindersitz; immer 

wieder wandert ihr Blick zum großen Panoramadach – das gefällt ihr am neuen 

Familienauto am besten. 

 Jonathan, Anne und Elle verbringen eine Nacht am Meer, und zwar im 

malerischen Fischerdörfchen Klädesholmen auf der Insel Tjörn. Ihr dortige 

Unterkunft, das Hotel Salt & Sill, ist eines der Highlights ihrer Reise. „Von 

unserem Zimmer direkt am Wasser genossen wir die Aussicht unseres Lebens. 

Man musste nur die Tür aufmachen, und schon hätte man ins Wasser springen 

können“, erzählt Anne.

 Am nächsten Tag macht sich die Familie auf den Weg nach Stockholm, 

der Hauptstadt Schwedens. Aber nicht, ohne einen Zwischenstopp im 

spektakulären Uppgrenna Naturhus einzulegen, wo Jonathan und Anne eine 

traditionelle Fika – eine Art schwedische Kaffeejause – zu sich nehmen. Das von 

traditionellen schwedischen Scheunen inspirierte „Naturhaus“ ist ein moderner 

und umweltfreundlicher Treffpunkt für Menschen; auch ein Wellness-Bereich 

und Konferenzräume dürfen nicht fehlen. „Das Café des Naturhauses war 

einmalig“, erzählt Anne begeistert. „In diesem Ambiente habe ich mich wie in 

einem schwedischen Märchen gefühlt.“ 

 In Stockholm angekommen, ist es Liebe auf den ersten Blick für die Familie. 

Beeindruckende Architektur, köstliches Streetfood und eine fantastische 

Auswahl an Kleider- und Möbelgeschäften… die Liste ist lang. „In Stockholm 

erwartet einen an jeder Ecke eine Überraschung“, so Jonathan. Anne nickt 

zustimmend und fügt hinzu: „Eines Abends, als wir auf dem Weg in ein 

Restaurant waren, stießen wir auf einem öffentlichen Platz auf ein Orchester, 

das in festlicher Garderobe klassische Musik spielte. Aber plötzlich stimmten die 

Musiker ‚Uptown Funk‘ von Mark Ronson und Bruno Mars an und überraschten 

uns alle. Da bewegte sich der ganze Platz im Takt dazu.“ 

 Während ihres Aufenthalts in Stockholm besuchen Jonathan und Anne 

das Stockholmer Schloss (in dem die schwedische Königsfamilie residiert), 

das Nobelmuseum und den lebhaften Markt in Hornstull. Sie machen 

auch eine Bootsfahrt rund um die vielen kleinen Inseln und erkunden die 

Kopfsteinpflasterstraßen und versteckten Gässchen der Altstadt, Gamla stan 

genannt. „Die Altstadt war wunderschön. Dieser Teil der Stadt ist hunderte Jahre 

alt“, so Jonathan.

neUe aBenteUer aUF ameriKaniSChem Boden

Auf dem Rückweg nach Göteborg macht die Familie einen Zwischenstopp 

im Schloss Gripsholm. Das rund 60 Kilometer westlich von Stockholm 

gelegene Schloss wurde 1537 von Gustav I. Wasa erbaut, dem ersten König 

Schwedens.  Es ist nach wie vor im Besitz der schwedischen Königsfamilie, 

die es bis ins 18. Jahrhundert als königliche Residenz nutzte. Heute ist 

Schloss Gripsholm ein Museum, das einem einen faszinierenden Einblick 

in längst vergangene Zeiten gewährt. „Im Schloss werden Geschichte und 

Architektur auf beeindruckende Weise bewahrt“, so Jonathan. Nach der 

Rückkehr in ihre Heimatstadt Portland in Oregon muss die Familie die 

ganzen Erlebnisse erst einmal auf sich wirken lassen. 

 „Es war eine unglaublich schöne Reise. Auch wenn es abgedroschen 

klingt, wir haben jede Minute genossen. Es war ein wahres Abenteuer, an 

das wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden“, meint Anne. 

Jonathan und Anne werfen einen Blick auf ihren Volvo, der stolz in ihrer 

Einfahrt steht, nachdem er aus Schweden überstellt wurde. Er ist bereit, die 

Johnson Griffins auf neuen Abenteuern zu begleiten und gemeinsam mit 

ihnen neue Erinnerungen zu schaffen. Dieses Mal aber in Amerika.  n

EriNNErUNgEN AN SCHWEdEN 

FOTO:  MAGNUS SKOGLöF

FOTO: UPPGRäNNA NATURHUS

Weitere inFormationen 
ZUR VOLVO WERKS-AUSLIEFERUNG
Unter volvocars.com/intl sind nähere Informationen zu finden.

BESICHTIGUNG DES VOLVO WERKS 
„Beeindruckende Einblicke in einen wirklich innovativen 
Fertigungsprozess.“ 

HOTELRESTAURANT SALT & SILL, saltosill.se
„Von unserem Zimmer direkt am Wasser genossen 
wir die Aussicht unseres Lebens.“

UPPGRENNA NATURHUS, uppgrennanaturhus.se
„Ein wunderschönes Café in einem Gewächshaus, 
umgeben von einem kunstvoll gestalteten Garten.“

RESTAURANT B.A.R., restaurangbar.se
„Frische Meeresfrüchte begleitet von großartigen 
Drinks, allen voran der ‚Stockholm Sour‘.“

SCHLOSS GRIPSHOLM, kungahuset.se/gripsholm
„Geschichte und Architektur werden auf 
beeindruckende Weise bewahrt.“
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Ein neuer Satz Volvo Räder ist der perfekte Weg, um Ihrem Auto einen 
stylischen und persönlichen Look zu verleihen. Doch wo setzen unsere 

Designer an, wenn sie vor der Herausforderung stehen, spannende 
neue Designs zu entwickeln, die den einzigartigen Charakter Ihres Volvo 

unterstreichen? Wir trafen uns mit Volvo Chefdesigner Ole-Kristian Bjerke, 
um zu erfahren, wie er und sein Team Räder entwickeln, die perfekt zu Ihrem 

Volvo und Ihrem persönlichen Geschmack passen.

MASSgESCHNEIDErTES 

FAHrgEFüHL

SOMMERKOMPLETTRAD 21" 10 SPEICHEN TURBINE
mit Bereifung Pirelli Pzero 245/35 R21 96 Y

Volvo S90/V90

€ 2.999,-

SOMMERKOMPLETTRAD 19" ARTIO
z.B. mit Bereifung Bridgestone Potenza

RE50 235/40 R19 96 W
Volvo S60/S60CC/V60/V60CC/V70/S80

ab € 1.980,-

SOMMERKOMPLETTRAD 19" ATRIA
mit Bereifung Continental Sport Contact 6

225/40 R19 93 Y
Volvo V40 Cross Country 

€ 1.920,-

SOMMERKOMPLETTRAD 20" TALITHA 
DIAMANTSCHNITT SCHWARZ 

mit Bereifung Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 
255/45 R20 105 V

Für Volvo XC60 

€ 2.400,-

Jeder einZeLne SatZ VoLVo KomPLetträder wird an bestimmte Volvo Modelle 

und die Vorlieben ihrer Halter angepasst. Doch woher stammen die Ideen für diese 

Designs? Und wie entscheiden die Designer, welche Räder zu welchem Volvo Modell 

passen? Der Ausgangspunkt ist immer der Charakter eines Autos, wie Volvo Chefdesigner 

Ole-Kristian Bjerke erklärt.

 „Die Räder tragen entscheidend dazu bei, dass der besondere Charakter eines Autos voll 

zur Geltung kommt“, sagt Bjerke. „Abgesehen von der Größe müssen wir auch festlegen, 

welchen Ausdruck die Räder haben sollen – also z. B. sportlich, robust oder elegant. Sobald 

wir uns für eine bestimmte Optik entschieden haben, fertigen wir so viele Entwürfe wie 

möglich an.“

 In dieser frühen Entwicklungsphase wird sehr viel experimentiert. Dabei erweisen sich 

viele Ideen zwangsläufig als nicht umsetzbar. „Wir probieren viele Ideen aus“, erläutert 

Bjerke. „Wir experimentieren mit unterschiedlich vielen Speichen, spielen mit Proportionen 

und Styling-Elementen. Im Laufe dieses Prozesses werden einige Ideen verworfen, andere 

wiederum werden weiterentwickelt.“

eine harmoniSChe geSamtWirKUng

Wenn Chefdesigner Bjerke und sein Team einen neuen Satz Räder entwickeln, behalten 

sie stets das gesamte Auto im Blick. Schließlich müssen die Räder perfekt auf die 

Proportionen des Autos insgesamt sowie die anderen Styling-Elemente abgestimmt sein. 

„Die Räder bringen unterschiedliche Eigenschaften eines Autos zur Geltung“, sagt Bjerke. 

„Das ist der Grund, warum ein Inscription andere Räder hat als ein R-Design.“

 Doch es geht nicht nur um die Optik – alle Räder müssen auch die erforderlichen 

Standards und Vorgaben erfüllen. Eine hochwertige Verarbeitung und optimale 

Eigenschaften sind ebenso wichtig wie das Design, und beide Bereiche werden im 

Laufe der unterschiedlichen Entwicklungsphasen sorgfältig aufeinander abgestimmt und 

ausbalanciert. In Ole-Kristian Bjerkes Worten: „Es geht darum, das perfekte Gleichgewicht 

zwischen der passenden technischen Lösung und der passenden ästhetik zu finden.“

 Was die ästhetik anbelangt, ist es wichtig, jederzeit die neuesten Design-Trends im 

Blick zu haben. „Wir informieren uns immer über die aktuellen Trends und wissen, was 

unsere Wettbewerber machen“, sagt Bjerke. „Das gehört zum Beruf eines Designers 

selbstverständlich dazu. Wir haben ein Auge auf die aktuellen Entwicklungen in 

unterschiedlichen Design-Bereichen sowie in der Architektur und Mode.“

Von der ViSion ZUr WirKLiChKeit

Sobald aus der Flut an Entwürfen eine Handvoll potenzieller Kandidaten ausgewählt 

worden ist, wird jedes einzelne Design im wirklichkeitsgetreuen Maßstab ausgedruckt 

und an das Fahrzeug angehalten. Wenn die finale Auswahl getroffen ist, macht sich das 

Team für Digitale Oberflächenmodellierung gemeinsam mit den Designern daran, die 

verschiedenen Entwürfe mithilfe von rechnergestützter Design-Software zu konstruieren.

 Chefdesigner Bjerke erklärt das weitere Vorgehen: „In Zusammenarbeit mit unseren 

Ingenieuren und Spezialisten von unserem Radzulieferer werden die endgültigen 

Designs dann umgesetzt. In dieser Phase werden alle technischen und mechanischen 

Eigenschaften geprüft und eine hochwertige Oberflächenqualität sichergestellt. Jetzt 

können auch schon die ersten Modellräder lackiert und am Auto montiert werden, um 

einen Eindruck davon zu bekommen, welche Wirkung die fertigen Räder haben werden.“

 Und was passiert, wenn ein neuer Satz Kompletträder fertiggestellt ist? Auf Ole-

Kristian Bjerke und sein Team wartet dann schon die nächste Herausforderung. Die 

Volvo Designer entwickeln nämlich nicht nur Räder und Felgen für neue Volvo Modelle, 

sondern kreieren auch exklusive neue Designs für ältere Modelle. Und da die Volvo 

Designs jedes Mal ambitionierter ausfallen, wird die Messlatte für ambitionierte und 

ästhetisch überzeugende Felgen und Räder Jahr für Jahr ein Stück höhergelegt.

hoLen Sie SiCh DIE APP „VOLVO WHEELS“ IM APP STORE
Diese App zeigt Ihnen, wie Sie Ihrem Volvo mit einem neuen Felgensatz einen 
komplett neuen Look verleihen können. Kostenlos im App Store erhältlich.
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Mit einer schnellen und einfachen Performance-Optimierung für Ihr Fahrzeug  
können Sie mit mehr Drehmoment und mehr Leistung weiterfahren.  

Fünf wichtige Leistungsbereiche werden direkt in unserer Werkstatt optimiert, 
um ein noch präziseres und dynamischeres Fahrerlebnis zu gewährleisten.

VOLVO POLESTAR PERFORMANCE OPTIMIERUNG

inkl. MwSt. und Download € 1.199,–

VOLVO UND POLESTAR
OPTIMIERUNG DER ZUKUNFT

Polestar Performance Zubehörkomponenten für Volvo V40, S60/V60 und XC60 mit Drive-E Motor.

Das Angebot umfasst Kompletträder, Sportansaug- und Sportabgasanlagen, Sportfahrwerke  
und exklusive Designelemente für innen und außen, die Ihrem Alltag eine sportliche Note verleihen.

POLESTAR PERFORMANCE PARTS 

Volvo_Tischaufsteller_Polestar_2016_A4_RZ.indd   1 06.04.16   09:16

!
BITTE BEACHTEN SIE, DASS NICHT JEDER ARTIKEL FÜR JEDES VOLVO MODELL VERFÜGBAR IST. OB EIN BESTIMMTES ZUBEHöR FÜR IHREN VOLVO ERHäLTLICH IST, ERFAHREN SIE VON 
IHREM VoLVo Partner ODER UNTER VoLVoCarS.at. ALLE PREISANGABEN IN DIESEM MAGAZIN SIND UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DER VOLVO CAR AUSTRIA GMBH.
äNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN. VERBINDLICHE PREISAUSKÜNFTE GIBT IHNEN GERNE IHR VOLVO PARTNER.

ORIGINAL VOLVO ZUBEHÖR
volvocars.at   ∕  collection.volvocars.com

SITZKISSEN  € 89,-
RÜCKENSTÜTZE  € 96,-

ANHäNGERZUGVORRICHTUNG, schwenkbar
für alle 90er Modelle. Durch Drücken auf eine Taste im 
Gepäckraum wird die Anhängerkupplung hinausgeklappt und 
verschwindet unter dem Fahrzeug, wenn Sie sie nicht benötigen. 
ab € 1.199,- inkl. Montage

FRONTKAMERA € 799,– inkl. Montage
Für Volvo XC60 und viele weitere Modelle.

EINPARKHILFE KAMERA, hinten
z.B. für Volvo XC60 mit Vorbereitung ab Werk
ab € 838,- inkl. Montage

GEPäCKRAUMGITTER € 357,- / 
GEPäCKRAUMTEILER € 285,- / HUNDETÜR € 314,- 
SCHALENMATTE HUNDEABTEIL € 45,-
Volvo XC90 ab MY16, inkl. Montage.

MEDIA SERVER, für alle 90er Modelle, ermöglicht die 
Mitnahme von großen Mengen an Filmen, Musik und Fotos auf 
die Fahrt. Verbinden Sie bis zu 6 verschiedene Tablets oder 
Smartphones über WLAN mit Media Server. unabhängig von 
Netzabdeckung, Volumenbegrenzungen oder Mobilkosten.

ab € 1.189,- inkl. Montage

FAHRRADTRäGER für Anhängerzugvorrichtung, 
2 Fahrräder  € 534,-

NACKENKISSEN, Wolltextil oder Nubuk Leder 
ab € 48,-

MEDIA PLAYER 7", Rear Seat Entertainment System 
für USB, SD oder DVD für alle 90er Modelle. 
Preis pro Stück. ab € 972,- inkl. Montage

SONNENSCHUTZBLENDEN, Rücksitze
z.B. Volvo XC90  € 142,-

NAVIGATIONSKARTEN UPDATE DVD
für die meisten Volvo Modelle bis MJ 2012  € 149,-

LASTENTRäGER, Flügelprofil für Dachreling
z.B. Volvo XC90  € 199,-

mehr informationen zur Polestar optimierung sowie den Performance Parts finden Sie auf volvocars.at, polestar.at sowie bei ihrem Volvo Partner.
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