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Bauten und Objekte

Volkswagen goes public
Volkswagen goes public

Konzernforum DRIVE, Berlin

Unter verantwortlicher Projektleitung 
der VW Immobilien GmbH und in Koope-
ration mit dem Nutzer wurde von den 
Planern ein neues Raum- und Nutzungs-
konzept für eine zeitgemäße Form der 
Produktpräsentation, Technologiever-
mittlung und Kommunikation realisiert. 
Der Konzernrepräsentation steht nun 
ein neu gestaltetes, umfangreiches 
Raumprogramm einschließlich einer 
zentralen, zweigeschossigen Ausstel-
lungshalle zur Verfügung.
Eine besondere Herausforderung an den 
Lichtplaner und das zu entwickelnde 
Beleuchtungskonzept, das den Außen-
raum der Lindenkorso-Arkaden ein-
schließt, liegt in der Vielfalt der Raum-

bereiche und -nutzungen begründet. 
Daraus resultierte die Notwendigkeit, 
hierfür unterschiedliche Konzepte zu ent- 
wickeln und diese, bei teilweise fließend 
ineinander übergehenden Raumberei-
chen, sowohl visuell als auch lichttech-
nisch stimmig miteinander zu verbin-
den. Die Konzeptentwicklung, Koordi- 
nation und Integration der szenografi-
schen Beleuchtung in die Raumbeleuch-
tung des zentralen Ausstellungsberei-
ches stellte eine weitere besondere 
Anforderung an die Lichtplanung: Eine 
der gestalterischen Idee und funktiona-
len Notwendigkeiten dienende Raum-
beleuchtung, ein ausgewogenes Ver-
hältnis von vertikalen und horizontalen 

Beleuchtungsstärken des Ausstellungs-
bereiches und eine auf die jeweilige 
Raumnutzung bezogene Wahl der Licht-
farbe sind wesentliche Absichten der 
Konzeption.

The Volkswagen Group Forum DRIVE in 
the centre of Berlin presents all car 
makes belonging to the group to the 
public. Restaurant and shop areas as 
well as the central, two-storey exhibi-
tion space provide a contemporary 
framework for the imparting of techno-
logy, communication and product pre- 
sentation.



|
 Multimedialer Konferenzbereich

|
 Restaurant Fine Dining

|
 Präsentationsbereich der VW-Financial-Services mit multifunktionalem Deckenpaneel

— Shop-Bereich mit Leuchten-

— Sonderkonstruktion

|
 Technik-Paneel zur Aufnahme diverser Beleuchtungskomponenten
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