Im Jahr 1921 begannen Wilhelm Maybach und Karl Maybach,
Vater und Sohn, ihre Karriere als Automobilbauer. Seitdem ist der
Luxuswagen mit dem Doppel-M-Logo für seine Kombination aus
Komfort, Handwerkskunst und technischer Innovation bekannt. Heute ist
Mercedes-Maybach nicht nur in der Automobilbranche bekannt, sondern
steht branchen- und generationsübergreifend für Innovation und
Wertschätzung und lebt die Legende, sich immer wieder neu zu erfinden.
Die Definition von Luxusautos ändert sich heute subtil, da das
Durchschnittsalter der Kunden in den Kernmärkten weltweit immer jünger
wird. Vor diesem Hintergrund wird die Marke, die in diesem Jahr die
Hundertermarke überschritten hat, ihr Produktportfolio mit einem
vollelektrischen SUV auf Basis einer rein elektrischen Modularchitektur
für die Luxus- und Oberklasse weiter ausbauen.
Der Mercedes-Maybach EQS Concept ist ein Ableger des
Segments, der auf einer rein elektrischen Architektur basiert und nach
dem Konzept der "Vorwärtsentwicklung" gebaut ist. Das markanteste
optische Merkmal ist die fließende Formgebung, die mit der niedrigen
Frontschürze beginnt, über die abfallende A-Säule und das glatte Dach
bis hin zum Heckspoiler fließend verläuft. Die fließende Form scheint
auch die Einstellung von Mercedes-Benz zum Übergang in ein neues
technologisches Zeitalter anzudeuten. Dazu Gorden Wagener, Chief
Design Officer der Daimler AG: "Mit diesem SUV-Konzept werden wir die
Marke in 100 Jahren in eine elektrische Zukunft überführen. Es basiert
auf der modularen Architektur von Mercedes-Benz für Elektrofahrzeuge
der Luxus- und Oberklasse und bringt die Einzigartigkeit des Maybach in
eine emissionsfreie Zukunft in China." Wagener sagte weiter: "In
Kombination mit den neu gestalteten, aerodynamisch optimierten SUVKarosserieproportionen definieren wir den Luxus-SUV der Zukunft neu."
Das EQS Concept ist Teil dieser Mission - ein rein elektrisches
Fahrzeug, das nicht nur nachhaltige Mobilität ermöglicht, sondern auch
den Innenraum des Fahrzeugs auf ein neues Niveau von Geräuschlosigkeit und Komfort hebt. Das EQS Concept ist Teil dieser Mission - ein
rein elektrisches Fahrzeug, das nicht nur nachhaltige Mobilität
ermöglicht, sondern auch den Innenraum des Fahrzeugs auf eine ganz
neue Ebene der Geräuschlosigkeit und des Komforts hebt. "Das
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seriennahe Konzeptfahrzeug verfügt über modernste elektrische
Antriebstechnik, ein innovatives Infotainmentsystem mit MBUX-UltraLinked-Bildschirmen sowie die für Maybach typische Handwerkskunst
und Innenausstattung, die ein einzigartiges Produkterlebnis schaffen. Mit
der Einführung der zukünftigen vollelektrischen SUV-Baureihe bauen wir
unsere führende Position im Premium-Luxussegment auf die
Elektromobilität aus." Philipp Schiemer, Leiter der Premium Cars Group
der Mercedes-Benz AG und Vorsitzender der Geschäftsführung von
Mercedes-AMG, sagte.
In einem Gespräch mit dem Markenerben Ulrich SchmidMaybach sagte dieser: "In den letzten 15 Jahren haben wir viele Projekte
abgeschlossen und ein einflussreiches Mentor-Mentee-Programm
etabliert. Wir haben ein Maybach-Online-Museum und ein MaybachAutoregistrierungssystem geschaffen, um das bedeutende und vielfältige
Niveau der Maybach-Innovationen der letzten 100 Jahre zu zeigen." Vom
neuen vollelektrischen SUV bis hin zum zukunftsorientierten Zeitgeist
liegt der Glaube, mit der Zeit zu gehen, seiner Meinung nach darin, sich
gegenseitig zu helfen - "Deine beste Zukunft ist, anderen zu helfen, ihre
zu finden." Bereits im Alter von zehn Jahren begann Wilhelm Maybach
eine Lehre als technischer Zeichner in der Maschinenfabrik der
Bruderschaft, wo er seinen Mentor Gottlieb Daimler kennenlernte. -Ulrich Schmid-Maybach nannte seinen Slogan "Unsere Geschichte, Ihre
Zukunft". Dies zeigt auch, wie wichtig dem Unternehmen die
Mentorenschaft ist, denn es möchte jungen Menschen helfen, die
nächsten Innovatoren zu werden.
Ulrich Schmid-Maybach und sein Team planen, ihre digitale
Bildungsplattform und Online-Präsenz um ein Online-Maybach-Museum
zu erweitern. Und sie werden eine Flash-Ausstellung der MaybachStiftung entwickeln, um die Errungenschaften von Vater und Sohn
Wilhelm Maybach und Karl Maybach besser zu präsentieren und zu
zeigen, wie ihre Innovationsgeschichte sie zu Ikonen der deutschen
Ingenieurskunst gemacht hat. Vielleicht ist es diese Geschichte, die
Mercedes-Maybachs ständiges Streben nach Innovation hervorgebracht
hat, den Katalysator, um Lösungen für die dringenden Herausforderungen von heute und der nahen Zukunft zu finden.

