
Audi Chef  
Rupert Stadler  
in Barcelona:  
„Dieser Audi A8 
steht für den  
Aufbruch der  
Vier Ringe.“
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Willkommen in der
Zukunft
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Vor 2.000 Gästen zeigte Audi in Barcelona, wie der Autohersteller sich 

auf die Zukunft der Mobilität vorbereitet: Der A8 ist der erste Botschafter 

neuer Technologien. Auch neue Dienstleistungen sind im Kommen.   

Leben erwecken. Ab sofort werden die Audi 
Customer Private Lounges weltweit mit die-
sen Brillen ausgerüstet, hieß es in Barcelona. 
Die Händler müssen diese Lounges zwar 
nicht haben, wer eine baut, wird aber unter-
stützt. Über 400 gibt es bereits weltweit. 

Auch vom „Audi on demand“ Mobili-
tätsversprechen war die Rede. Dabei kön-
nen Audi-Kunden per App auch kurzfristig 
einen Audi bestellen. Innerhalb von zwei 
Stunden soll er von einem Concierge Ser-
vice an den gewünschten Ort geliefert wer-

den. Vor zwei Jahren ist der Ingolstädter 
Hersteller damit in San Fran-

cisco gestartet. Derzeit sind 
in der Westküstenstadt der 
USA 50 Autos dafür im Ein-
satz, 30.000 Kunden haben 

sich die App heruntergeladen, 
6.000 nutzen sie auch.

„Audi on demand“ kommt
Um den „Concierge Service“ 

auch in anderen Städten anbieten 
zu können, hat Audi in den USA 
vor kurzem die Mietwagenfirma 

Silvercar übernommen. Derzeit 

Ein Roboter, der das Weißbier ein-
schenkt. Und zwar vom Öffnen der 
Flasche bis zum Abstellen des Glases 

auf der Theke. Dabei auch das nochmalige 
Kreisen in der Flasche, um die verbleiben-
de Hefe-Essenz zu verteilen, nicht vergisst. 
Das (Spielzeug-)Auto, das auf Knopfdruck 
seinen aus Plastikstäbchen bestehenden 
Parkplatz findet – und zwar egal, wo die 
Mitarbeiterin diese Plastikstäbchen plat-
ziert und wie die anderen Autos aufgestellt 
sind. Willkommen in der Zukunft, die 
Audi auf einer „summit“ (dt. Gipfel) ge-
nannten Veranstaltung am 11. Juli in Bar-
celona vor 2.000 Gästen eindrucksvoll 
demonstrierte. In Feldern wie nachhalti-
ger Fertigung, Leichtbau, Vernetzung, 
pilotiertem Fahren und Digitalen Services 
war es eine Leistungsschau der Marke. 
(Der weißbiereinschenkende Roboter 
macht bei Audi natürlich eigentlich was 

anderes – für die Demonstration war es 
aber ein guter Gag.)

Brille für die Private Lounge
Auf mehr als 10.000 m2 war in der Messe-
halle der katalonischen Stadt die digitale 
Revolution zu spüren. Das 
ging los beim Autokauf, wo 
 Vir tual-Reality-Brillen in den 
 Showrooms der Marke das 
Wunsch auto in der indivi-
duellen Konfiguration zum 

KURZFASSUNG

Wie fahren wir in 2025 oder werden wir 

gefahren? Was müssen die Autos dann 

können? Und wie werden sie in der 

 Zukunft produziert und vermarktet? In 

 Barcelona zeigte Audi, wohin die Über-

legungen der Marke gehen.  

AU D I  G I P F E L  I N  B A R C E LO N A

„Audi on demand“ – eine 
App zur kurzfristigen Be-
stellung eines Mietfahr-
zeugs – soll ab Ende 
2017 in Deutschland 
ausgerollt werden. 
Serviceanbieter sol-
len die Händler sein. 



Auf mehr als 
10.000 m2 zeig-
te Audi in der 
Messehalle von 
Barcelona, was 
schon geht 
und was in  
den nächsten 
Jahren kommt

HANDEL

wartet man zwar noch auf die Genehmi-
gung der Behörden. Der Hersteller ist aber 
zuversichtlich, dass das klappt. 

Bis 2020 soll „Audi on demand“ in 15 
großen Märkten weltweit ausgerollt wer-
den. In Deutschland wird bereits Ende des 
Jahres damit gerechnet. Hierzulande soll 
das Angebot über die Händler erfolgen, 
hieß es. Am Münchner Flughafen, wo es 
den Service schon gibt, kostet zum Beispiel 
ein A5 Cabriolet sport 2.0 TDI S tronic 27 
Euro für eine Stunde und 216 Euro am Tag. 
Viele Kunden nutzen das Angebot als er-
weiterte Probefahrt, verkündeten die be-
treuenden Mitarbeiterinnen in Barcelona. 
Sie erhielten dann einen Rabatt beim Kauf. 

e-tron, myAudi und Audi AI
In Sachen Technologien setzt Audi auf e-
tron, myAudi und Audi AI, teilte Dietmar 
Voggenreiter, Vorstand Vertrieb und Mar-
keting der Audi AG mit. In Sachen Elek-
tromobilität werde die Marke bis 2020 „drei 
designstarke, leistungsfähige Elektroautos“ 
im Programm haben. Bis 2025 soll ein 
Drittel der Flotte elektrifiziert sein. Dabei 
steht e-tron sowohl für Plug-in-Hybride 
wie für vollelektrische Autos. 

MyAudi soll die zentrale Plattform 
werden, über die zum Beispiel zusätzliche 
Features für das Fahrzeug aktiviert  
werden können, wenn der Kunde das 
wünscht. 

Audi AI steht für intelligente, sogar selbst-
lernende Assistenzsysteme und pi lotierte 
Fahrfunktionen. Selbstfahrende  Autos be-
nötigen künstliche Intelligenz als eine der 
Schlüsseltechnologien, um diese unglaub-
liche Komplexität zu beherrschen. Die 
Kerntechnologie hinter dieser Vision ist 
laut Technikvorstand Peter Mertens das 
zentrale Fahrerassistenzsteuergerät, das 
zFAS. Dieses „Superhirn“ bringt Infra-
strukturdaten und Daten anderer Ver-
kehrsteilnehmer zusammen. Botschafter 
für diese neuen Technologien war in Bar-
celona der neue A8. Was der alles kann, 
können Sie auf AUTOHAUS online nach-
lesen.    Doris Plate ■

Um Ihre Fahrzeuge bei CarGurus 
zu inserieren, besuchen Sie uns auf 
https://www.cargurus.de/signup/KFZJuli2017

oder rufen Sie uns unter 069 77044516 an.

TOLLE ANGEBOTE 
VON DEN BESTEN 
HÄNDLERN! 




