Dynamic
AUDI VIP Lounge for the IAA in Frankfurt am Main

Bauten und Objekte

Dynamik
VIP Lounge der Audi AG zur IAA Frankfurt am Main

The exclusive Lounge with the precision of its upholstered leather wall covering is representative
of the claim to leadership in technology of the Audi brand; simultaneously, it stages the high quality and outstanding workmanship of the exhibited car.
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A u S S enansi c h t

Der Audi Q7 exclusive concept präsentiert sich im VIP Bereich und ist zugleich Namensgeber für
die Lounge. Die verbauten Materialien sind allesamt dem Fahrzeug entlehnt. Die exclusive Lounge
mit der Präzision ihrer gepolsterten ledernen Wandverkleidung repräsentiert den technischen Führungsanspruch der Marke und inszeniert Hochwertigkeit und Verarbeitungsqualität des ausgestellten Fahrzeugs. Bereits der Eingang arbeitet mit Perspektiven als dramaturgisches Element. Die
Kippung der Wand aus der Senkrechten nach rechts vergrößert perspektivisch das Portal und führt
zur Steigerung der Wahrnehmung – und zur ständigen Transformation der Paneele: vom Parallelogramm zum Rechteck und zum Trapez. Die Audi exclusive Lounge geht bei der integrativen Verknüpfung von innovativem Design, traditionellem Handwerk und modernster Technologie neue Wege:

R a u mbli c k

o  +  m : A nsi c h t en
u : G r u ndriss

625 von Hand gefertigte, gepolsterte Lederfliesen sind in eine gleichzeitig über beide Achsen gekippte und sich ständig verändernde Wand eingelassen. Die Wand definiert und inszeniert den gesamten VIP-Bereich. Unterstützt wird sie von einem Holzband, das durch den Raum fließt. Beginnend als Handlauf, verwandelt es sich in ein Bord, eine Sitznische, einen Tresen. Zur Umsetzung
der komplexen Wandgeometrie werden Vorlagen aus einem 3D-Modell erstellt. CNC-gesteuerte
Fräsen, die auf 1 Zehntelmillimeter genau arbeiten, sorgen für den präzisen Zuschnitt der Paneele,
die anschließend von einem Traditions-Lederhaus in England individuell und in Handarbeit gepolstert werden. Um die erforderliche Präzision zu gewährleisten, werden Lederpaneele von besonders
komplizierten Passagen vor Ort gefertigt und eingepasst. In höchster Verarbeitungsqualität, hochwertigen Materialien sowie der eleganten dynamischen Architektursprache findet die Markenidentität von Audi und die Produktinszenierung des Audi Q7 exclusive concept ihren Ausdruck.
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