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PO|LAR|LICHT
Namensgebend für mein Konzept, das dieses Natur-
phanömen ins Zentrum der gestalterischen Arbeit 
und des Erlebens stellt.

in den Polargebieten zu beobachtendes, 
nächtliches Leuchten in der hohen Erdatmosphäre.
(lat. Aurora Borealis)

[Polarlicht] Substantiv, Neutrum
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>>ES SIEHT SO AUS 
ALS WÜRDE JEMAND 
MIT EINEM RIESIGEN 
PINSEL BILDER AN DIE 
HIMMELSLEINWAND 

ZEICHNEN.<<
- DER SPIEGEL -

GRUNDIDEE    5

Eines der faszinierends-
ten Phänomene der 
Welt findet Einzug im 
Innenraumkonzept des 
Automobils der Zukunft. 
Ziel hierbei ist es, eine 
kleine Oase der Ruhe 
und Entspannung zu 
schaffen, wie wir sie 
sonst nur noch in entle-
genen Gebieten fern ab 
vom städtischen Treiben 
vorfinden. Ich möchte 
die Natur bzw. deren 
wohltuende Funktion 
mittels Lichteffekten und 
Strukturen nach innen 
transportieren und eine 
Zuflucht aus dem Alltag 
schaffen. Hierbei kommt 
es nicht auf die Summe 

der im Auto verbrach-
ten Zeit an, jede noch 
so kleine Fahrt kann         
genutzt werden, um 
neue Kraft zu tanken.
Gerade für Geschäfts-
leute, die von einem 
anstrengenden Termin 
zum Nächsten pendeln 
müssen, bietet sich hier 
die Möglichkeit ihre 
Gedanken neu zu sortie-
ren und kurz in sich zu 
kehren. 
Der Innenraum ist 
relativ minimalistisch 
gestaltet, um besser 
den ohnehin schon reiz-
überfluteten Alltag ganz 
hinter sich lassen zu 
können.

OASE DER RUHE
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Wie lebst du?
Im Prinzip führe ich ein unspek-
takuläres, typisches Stadtleben 
mit mittelgroßer Wohnung, 
Dienstwagen und einem guten 
Einkommen. Täglich aufs Neue 
versuche ich die richtige Balance 
zwischen Privat- und Berufsleben 
zu finden. Meine langjährige 
Freundin steht mir dann stets 
mit tatkräftiger Unterstützung zur 
Seite, wenn mich mein Beruf in 
der Eventplanungsbranche mal 
wieder fordert.  

Was fordert dich an deiner 
Arbeit am meisten?
Stets die Phasen kurz vor Ab-
schluss einer wichtigen Planung, 
da wird es dann immer sehr 
stressig und ich kann nur schwer 
abschalten.  

Selbst im Dienstwagen zwischen 
zwei Terminen grübele ich dann 
weiter, ob ich nicht noch etwas 
Wichtiges vergessen habe. Das 
zehrt mit der Zeit schon sehr an 
den Nerven. Da wünsche ich mir 
dann oft nur mehr eine Auszeit!

Wie tankst du in solch schwieri-
gen Zeiten wieder Kraft?
Ich unternehme dann gerne lan-
ge Spaziergänge an der frischen 
Luft oder lege mich im Sommer 
mit einer Picknickdecke ins Gras 
des Parks. Leider fehlt jedoch 
genau in solchen Phasen dann 
die Zeit dafür.

Was müsste also passieren, 
dass sich dies ändert?
Die Natur und Entsapnnung 
müsste zu mir kommen! *lacht*

JORIS JANSEN
∘ 36 Jahre ∘ Event Management ∘ Den Haag / NL
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calm
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fahrzeughimmel

KARUUN STRIPE
∘ transluzent ∘ leicht ∘ dünn

RATTAN & VLIES

>>Ein nachhaltiges, lichtdurchlässiges Material aus 
Rattan, das sich für spannende Effekte im Innen-

raum des Automobils der Zukunft eignet.<<

BUZZI FELT
∘ upgecycelt ∘ robust ∘ schalldämmend

PET-FLASCHEN

>>Ein geräuschabsorbierender Filz auf Basis von 
Verpackungsmüll. Dieser ist somit nicht nur gut für 
die Ohren, sondern auch gut für die Umwelt!<<

MBSY GMBH

KARUUN



MATERIALAUSWAHL    13

seitenverkleidung

RHABARBERLEDER
∘ atmungsaktiv ∘ weich ∘ hautverträglich

TIERHAUT & RHABARBER

>>Ohne umweltschädliche Chromgerbung gegerb-
tes Leder, das durch die Inhaltsstoffe der Pflanze 

besonders gute Eigenschaften erlangt. <<

KOLLAMAT
∘ upgecycelt ∘ flexibel ∘ granuliert

LEDERRESTE & BIOPOLYMERE

>>Ein innovativer Kombiwerkstoff aus Lederabfällen 
und biobasierten Kunststoffen, der je nach Anteil 

der Basisstoffe sehr gut formbar und flexibel ist. <<

RHUBARB 
TECHNOLOGY GMBH

BADER GMBH & CO. KG
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sitzfläche

HALBLEINEN
∘ strapazierfähig ∘ reißfest ∘ naturbasiert

LEINEN & BAUMWOLLE

>>Ein Gewebe mit einem Mindestanteil von 40 Pro-
zent Leinen, das verschieden gewebt werden kann 

und sich optimal für Sitzbezüge eignet. <<

NATURKAUTSCHUK
∘ gummiartig ∘ umweltverträglich ∘ robust

LÖWENZAHNWURZEL

>>Der Saft der Löwenzahnwurzel, besonders der 
russischer Pflanzen, kann dazu verwendet werden 

Kautschuk zu produzieren. <<

BEMZ

CONTINENTAL
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fussraum

MULTITOUCHFOLIE
∘ hochsensibel ∘ effektvoll ∘ interaktiv

POLYMERFILM & NANODRÄHTE

>> Das Herzstück meiner Innenraumgestaltung bil-
det diese Folie, welche später mittels den Schritten 
am Fahrzeugboden Nordlichter auslösen soll. <<

PRE-LOVED
∘ schalldämmend ∘ weich ∘ wasserabweisend

GARNRESTE & BIOKLEBER

>> Jeder noch so kleine Garnrest kann dank des 
Verklebens mit Biopolymeren verwendet werden 
und teil eines neuartigen Gewebes werden.  <<

LINOLEUM
∘ glatt ∘ antibakteriell ∘ wasserabweisend

LEINÖL & NATÜRLICHE ZUSÄTZE

>> Ein altbewährter, teilweise in Vergessenheit gera-
tener Bodenbelag, der durch seine natürlichen Be-
standteile, sowie seine Eigenschaften überzeugt. <<

MODULOR

DISPLAX

STUDIO SARMITE
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licht
Im Bereich der oberen Seitenverkleidung 
bzw. des Himmels möchte ich ausgewähl-
te Bereiche mit Karuun Stripe verkleiden 
und diese dann hinterleuchten. Angedacht 
ist zusätzlich eine dimmbare Funktion, so-
dass die Flächen umso heller scheinen, je     
dunkler es wird.

LOOK Himmel    21

himmel

Am Fahrzeughimmel befindet sich ein spezieller 
Filz, der auf Basis von Verpackungsmüll (PET) 
hergestellt wird. Dieser ist äußerst geräuschab-
sorbierend und erzeugt somit eine tolle Raum-
akustik. Zudem wird der Filz aufgrund seiner 
angenehmen Optik in der sichtbaren Fläche 
angewendet und kann gegebenenfalls mit            
Mustern oder Struktur versehen werden. 

Das rattanbasierte Material überzeugt mit sei-
ner Performance im Innenraum des Autos der 
Zukunft. Besonders die Variante „Stripe“ eignet 
sich aufgrund ihrer lichtdurchlässigen Eigen-
schaften und flexiblen Anbringungsmöglichkei-
ten für spannende Effekte. 

Karuun

pet filz 

>> HELLE BEIGETÖNE 
PRÄGEN DAS ERSCHEI-
NUNGSBILD DES FAHR-

ZEUGHIMMELS, UM DIESEN 
IN SEINER ANMUTUNG 

LEICHT UND KEINESFALLS 
DRÜCKEND WIRKEN ZU 

LASSEN. <<
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rhabarber 
leder
Die natürliche Alternative zu              
konventionell gegerbten Leder aus 
der Wurzel der Rhabarberpflanze. 
Nach dem Gerbeprozess entsteht 
ein weiches, atmungsaktives Leder.

LOOK Seitentür    23

struktur

seitentür

Die organisch geschwungenen Seitenverkleidungen sollen 
nachhaltiger gestaltet werden. Herkömmlich verwende-
te Kunststoffe werden durch ein neuartiges, recycelbares 
Material namens „Kollamat“ ersetzt. Dieses setzt sich aus 
biobasierten Kunststoffen und Lederresten zusammen und 
vereint die guten Eigenschaften des Kunststoffes mit einer 
nachhaltigen Nutzung.

kollamat

Das weiche Rhabarberleder, das an den 
Hauptberühungspunkten (z.B. Armlehne 
an der Seitentür) angebracht wird, soll der 
organisch fließenden Formgebung folgen. 
Ziel ist es, eine entspannende und natür-
liche Atmosphäre zu schaffen, die dazu 
einlädt nicht nur den Körper, sondern auch 
die Seele, sich fortbewegen zu lassen.

>> DIE SEITEN-
VERKLEIDUNG BIRGT 

SOWOHL BLAU- ALS AUCH 
GRÜNTÖNE UND SCHAFFT 
SO EINEN GUTEN ÜBER-

GANG ZWISCHEN HIMMEL 
UND SITZ-, SOWIE BODEN-

FLÄCHE.<<
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löwenzahn

Struktur

Aufgeschäumter Naturkautschuk im Sitz 

löwenzahn

sitzfläche

halbleinen

Für die Bezüge empfiehlt sich ein äußerst weiches, 
für die Haut angenehmes Naturmaterial, das aus 
der Flachsfaser gewonnen wird. In Kombination mit 
der ebenfalls natürlichen Baumwolle ergibt sich ein 
besonders strapazierfähiges, robustes Gewebe, das 
den Alltagsanforderungen eines Sitzes gewachsen 
ist. 

LOOK Sitzfläche    25

Löwenzahn bzw. der Naturkau-
tschuk seines Saftes, bietet sich 
als ebenso flexibler Ersatz für 
die klassische Auspolsterung der 
Autositze mit Polyurethanschaum 
an. Nach dem Aufschäumen des 
Materials erlangt dieses seinen 
formveränderten Charakter und 
ist besonders weich und elastisch. 
Zu Matten verarbeitet, kann es 
auf das Grundgerüst des Sitzes 
aufgetragen werden.

>> DIE SITZFLÄCHEN 
SIND AUFGRUND IHRER 

SCHMUTZANFÄLLIGKEIT IN 
DUNKLEM BLAU GEHALTEN, 
ZUDEM WIRKEN DIESE SO 
BESONDERS RUHIG UND 

HARMONISCH.<<
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Multitouchfolie
Inspiriert von den sich bewegenden und bunt leuchtenden Nordlichtern, 
findet sich dieses Naturschauspiel in der Bodengestaltung des Fahrzeugs 
„Aurora“ wieder. Der großzügig gestaltete Fussraum ist mit einer speziel-
len Multitouchfolie, welche auf Bewegung, in diesem Fall Fussabdrücke,  
reagiert, überzogen. Dadurch entstehen magische, visuelle Effekte im Stil 
der Nordlichter.  

Linoleum

fussraum

Um einen schönen Übergang von der Bodenver-
kleidung mit Linoleum und den darin eingefassten 
Multitouchscreen hin zu der Seitenverkleidung zu 
schaffen, wird eine Textilkombination aus recycel-
ten Geweben, Garnresten und Klebern verwendet. 
Das Mischgewebe namens „Pre-Loved“ überzeugt 
darüberhinaus durch seine marmorierte, organische 
Struktur.

pre-loved

LOOK Fussraum    27

Der bewährte Bodenbelag Linoleum 
wird für die Grundausstattung des 
Fußraumes verwendet. Dieses Pro-
dukt zeichnet sich, neben seiner 
natürlichen Materialzusammenset-
zung (v.a. Leinöl, Naturharze) und 
der daraus resultierenden Kompos-
tierbarkeit, besonders durch seine 
einfache Reinigung aus. Optimal für 
die Verwendung in diesem ohnehin 
schmutzanfälligen Bereich.

>> UM DEN 
EFFEKTVOLLEN MULTI-

TOUCHBODEN UND DESSEN 
BESPIELUNG BESSER ZUR 

GELTUNG ZU BRINGEN, EMP-
FIEHLT ES SICH SONSTIGE 
BODENFLÄCHEN DUNKEL 

ZU HALTEN. <<
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schnitt-
zeichnung
Um sich die Anwendung der Materialien besser vorstellen 
zu können, habe ich zwei Schnittzeichnungen angefertig. 
Eine zeigt den Aufbau des Autoinnenraums von oben, die 
Andere aus der schrägen Seitenansicht. Somit können alle 
Materialien an ihrem Platz zugeordnet werden. Der räum-
liche Aufbau des Innenraumes wurde von Laura Bickel 
(2.FSC1) und David Lilliu (2.FSC1) gestaltet.
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schnitt-
zeichnung
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water cell

plantbased

STRUKTUR ZUR MÖGLICHEN ANWENUNG AUF DEN 
ELEMENTEN MIT RHABARBERLEDER

TEXTUR (DREIDIMENSIONAL, MITTE ERHABEN) ZUR AN-
WENUNG AUF LINOLEUM, VERHINDERT RUTSCHEN
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ice fusion

wave

STRUKTUR WIE DER STOFF DES HALBLEINENS BEI 
VERFORMUNG FALLEN KÖNNTE

MUSTER ZUR MÖGLICHEN ANWENUNG AUF DEN 
ELEMENTEN MIT RHABARBERLEDER



FARBWELT    37

Die Farbgebung meines 
Innenraumkonzeptes 
basiert ebenfalls auf 
dem einzigartigen Na-
turschauspiel der Nord-
lichter. Diese werden 
im lateinischen Sprach-
gebrauch als „Aurora 
borealis“ bezeichnet 
und sind namensge-
bend für mein Konzept 
„Aurora“. In Anlehung 
daran symbolsieren 
meine ausgewählten 
Grün- und Blaunuancen 
verschiedene Stärken 
und lösen eine inspirie-
rende, sowie zugleich 
beruhigende Wirkung 
beim Betrachter aus. 
Sorgen die Grüntöne 

für ein Gefühl des frisch 
erquickten Geistes, so 
sorgen die Blautöne da-
für, dass wir uns sicher 
und geerdet fühlen. Ab-
hängig von der Tages-
form kann man sich der 
einen oder der anderen 
Erscheinung mehr hin-
geben und die positiven 
Effekte für einen selbst 
daraus ziehen.
Diese Farbtöne, welche 
eher kühler im Erschei-
nungsbild sind, werden 
durch eine zusätzlich 
gewählte beige Nuance 
ergänzt. Diese sorgt für 
das nötige Gefühl der 
Wohnlichkeit und stei-
gert das Wohlbefinden.

NATURINSPIRIERT



GEMÜTLICHKEIT FRISCHEGEFÜHL
Setz dich nieder und gib dich dem 
Gefühl der Sicherheit, der Behag-
lichkeit, sowie Geborgenheit hin. 
Der Farbton schafft ein wohnlich, 
warmes Klima, das zum Entspan-
nen einlädt.

Finde Inspiration und schöpfe 
Kraft in neuen Gedanken. Die na-
türlich erfrischende Farbe erzeugt 
eine äußerst positiv stimulierende 
Wirkung auf ihren Betrachter.

FARBWELT Definition    39

GELASSENHEIT RUHEFINDUNG TIEFGRÜNDIGKEIT
Lass es wieder etwas ruhiger an-
gehen, sammle deine Gedanken 
und gib dich der Geborgenheit 
dieser eleganten, gelassenen und 
tiefgründigen Farbe hin.

Kehre zu deiner inneren Mitte und 
ergründe deinen Geist. Diese Far-
be symbolisiert  das vollkommen-
de Eintauchen in das eigene Da-
sein, steht aber ebenso für Stärke 
und Verlässlichkeit. 

Genieße für einen Moment die 
Stille und lass einfach nur die na-
türlichen Nuancen dieser beruhi-
genden Farbe auf dich wirken. Sie 
ist deine Verbindung zu den gro-
ßen Naturkräften wie dem Meer.
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textur
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EINE ARBEIT VON SELINA LANG

ENTSTANDEN IM RAHMEN DER 
ZUSAMMENARBEIT MIT 

DR. SCHNEIDER HOLDING GMBH

COLOUR AND TRIM 2021

OASE DER RUHE
AURORA


