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Audi A4 | Auto

Fo
to

:  
Ro

cc
o 

Sw
an

tu
sc

h/
Au

to
flo

tt
e

Fo
to

:  
Au

di

Interview | Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf Großkunden bei Audi, erklärt die dezenten Änderungen am Außendesign  

Ein Wow-Effekt beim Auto ist nicht von Dauer

  Wie viel macht die Optik am Erfolg eines Autos aus?

In Prozenten kann man das sicherlich nicht ausdrücken. Der Autokauf ist aber 

grundsätzlich etwas Emotionales – das gilt nicht nur für den Privatkäufer, son-

dern auch für den User-Chooser. Um erfolgreich zu sein, braucht es eine hohe 

Design-Qualität. Damit meine ich, dass das Design des Autos 

beständig und noch nach vielen Jahren aktuell sein muss. Das 

beweist auch der aktuelle Audi A4: Nach acht Jahren ist das 

Auto anhaltend beliebt und kommt gut bei den Kunden an.

  Einige Hersteller definieren das Design mutiger ... 

So ein Wow-Effekt beim Auto ist nicht von Dauer, denn an auf-

fälligen Autos hat man sich recht schnell sattgesehen. Damit tut 

man sich als Hersteller keinen Gefallen. Deshalb setzen wir  

beim Außendesign des neuen Audi A4 auf möglichst klare Li-

nien sowie auf ausmodulierte Flächen. Der neue Audi A4 ist ein gutes Beispiel 

dafür, wie wir die Technik am Auto mit geschickten stilistischen Details deutlich 

sichtbarer machen. Natürlich entwickelt Audi seine Designphilosophie weiter, 

was am neuen A4 erkennbar ist. Neben dem Design müssen aber auch die  

Inhalte stimmen – Stichwort „Vorsprung durch Technik“. 

  Der Vorsprung durch Technik fällt auch im Interieur auf.  

Wir haben bewusst den Schwerpunkt auf das voll digitale  

Virtual Cockpit, auf perfekte Ergonomie und ein umfassendes 

Infotainment-System gelegt. Dieses ist absolut „State of the Art“ 

und zeigt Features, die man aus dem Luxussegment kennt. 

Ergänzt wurden Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme. | rs 

Fo
to

: A
ud

i
Fo

to
s:

 A
ud

i

1 | Das Display kann im virtuellen Cockpit 

selbst konfiguriert werden  2 | Zuwachs: 

2,5 Zentimeter (Länge), 15 Liter Koffer-

raum (505 Liter); ein Ultra-Spardiesel, der 

bis auf die Reifen (16 Zoll) keinen Restrik-

tionen unterliegt; neues 7-Gang-Doppel-

kupplungsgetriebe, Scheinwerfer: als 

Basis  Bi-Xenon, LED als Option; elektri-

sche Heckklappe und Abdeckrolle sind 

Serie 3 | Gewohntes Premium-Feeling 

hinterm Steuer: Zahlreiche Helfer wie die 

City-Notbremse (bis 85 km/h wirksam) 

und der Stau-Assistent für autonomes 

Kolonnenfahren samt Spurwechsel (bis 

65 km/h); Geo-Daten-basierter Fahr- 

Effizienz-Helfer 4 | Induktives Laden des 

Handys, das mit der Autoantenne ver-

bunden werden kann (geringere Strah-

lung, höhere Sprachqualität) 

Es leben die inneren Werte
Vorstellung | Das Herzstück der Ingolstädter Marke erhielt optisch nur wenige Veränderungen, dafür umso mehr 

an der Technik. Eine erste Sitzprobe im Mittelklasse-Premium-Star, der erst ab November zum Händler rollt. 
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e|   Mehr Infos zum neuen Audi A4 und den Verkaufserwartungen 

lesen Sie in einem längeren Interview in unserem E-Paper.  

  Der Vorsprung durch Technik fällt auch im Interieur auf.




