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KLAR UND 
DYNAMISCH –  
DAS HECK.
Auch am Heck präsentiert sich 
das Konzeptfahrzeug als echter 
MINI. Der breite Stand auf der 
Straße ist sportlich markant, ohne 
zu extrovertiert zu sein. Während 
im oberen Bereich klare Flächen 
dominieren, gewinnt das Heck nach 
unten hin deutlich an Dynamik. 
Durch das MINI typische Cascading, 
die Zunahme des Fahrzeugvolu
mens in Richtung Straße, wirken 
die Schultern breit und athletisch. 
Optisches Highlight und ein Hinweis 
auf die britische Herkunft des 
MINI sind die Heckleuchten. In der 
klassischen MINI Kontur bilden 
sie jeweils eine Hälfte des Union 
Jack als LEDDotMatrix. In der 
Heckschürze befi nden sich – analog 
zur Front – aerodynamische Features 
wie Luftleitfl ächen und ein Diffusor 
aus Fiberglas. Sie unterstreichen die 
effi ziente Dynamik des Fahrzeugs in 

UNVERWECH-
SELBAR MINI – 
DAS DESIGN.

erklärt Adrian van Hooydonk, Leiter 
BMW Group Design. „Denn Aerody
namik und Leichtbau sind nicht nur 
im Motorsport wichtig, sondern auch 
wesentliche Elemente für eine mög
lichst hohe elektrische Reichweite. 
Dazu kommen eine Präzision und 
moderne Klarheit in den Flächen, die 
den effi zienten Charakter weiter un-
terstreichen. Die auffälligen Akzente 
und starken Kontraste verleihen 
dem Exterieur außerdem den MINI 
typischen Twist.

Form und Funktion. Ein gelber Ak
zentstreifen sorgt zusätzlich für ei
nen starken Kontrast und ist, wie die 
fehlenden Endrohre und die dunklen 
Lamellenfl ächen in den angedeuteten 
Luftauslässen, ein Hinweis auf den 
elektrischen Antrieb in der Heckper
spektive. Modern, puristisch und auf 
effi ziente Weise dynamisch zeigt das 
MINI Electric Concept, wie sich MINI 
in naher Zukunft ein rein elektrisch 
angetriebenes Fahrzeug für zeitge
mäße urbane Mobilität vorstellt.

Das MINI Electric Concept ist ein 
perfekter MINI – kompakt, agil, ein-
fach der ideale Begleiter im Alltag. 
Gleichzeitig vermittelt er ein neues 
Verständnis von Sportlichkeit“
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

es sind die Kinder von Heute, die 
unsere Zukunft von Morgen gestalten. 
Anlässlich unseres 60-jährigen 
Firmen jubiläums im Jahr 2017 freue 
ich mich daher sehr, Ihnen mit der 
aktuellen Ausgabe des Insider 
Kundenmagazins das soziale 
Kinderkreativ projekt „Karl der Bär – 
wer wagt, gewinnt!“ vorstellen zu 
dürfen. Federführend durch die Best-
sellerautorin Renate Hartwig begleitet, 
entstand in Zusammenarbeit mit sechs 
Kindergärten aus unserer Region eine 
emotionale Mutmachgeschichte von 
Kindern für Kinder. Der Freude und 
Fantasie dieser Kinder haben wir die 
bunten Illustrationen zu verdanken, 
welche der Erzählung Leben einge-
haucht haben. Das Ergebnis ist eine 
Geschichte, die durch den motivierten 
und zielstrebigen Bären Karl zeigt, 
wie weit es jeder mit der passenden 
Portion Mut und Hingabe schaffen 
kann. Mehr zu diesem sozialen Projekt 
fi nden Sie auf den Seiten 4-7.

Auch bringt das Jahr 2018 einige 
interessante Neuvorstellungen und 
Modellüberarbeitungen in allen 
unseren Markenwelten mit sich. Den 
Anfang macht dabei, fast zeitgleich mit 
Erscheinen dieser Ausgabe, der BMW 
X2. Als erster seiner Art freuen wir uns, 
Ihnen diesen markanten BMW mit 
progressivem Design und modernster 
Technik ab 17. März 2018 vorstellen 
zu dürfen. Auch in der Welt von BMW 
Motorrad und unserem Reisacher 
Motorradzentrum in Augsburg wird 

es ein paar Highlights geben. Gleich 
drei neue Maschinen feiern im Laufe 
dieses Jahres Premiere. Lesen Sie 
dazu im beigefügten Rider, unserem 
Magazin rund um das Thema BMW 
Motorrad bei Reisacher, mehr.
 
Was uns in 2018 auch weiterhin 
begleiten wird, sind die langjährigen 
Kooperationen mit Sportvereinen 
aus unserem Gebiet. Diese Projekte 
verbinden uns mit Ihnen, den Familien 
und Menschen in unserer Region. 
Während bei Olympia in Südkorea die 
Wintersportprofi s um Gold, Silber und 
Bronze kämpften, wollen wir speziell 
die Profi s von Morgen fördern.
 
Wie in jeder Ausgabe unseres Insider 
Kundemagazins, haben Ihnen unsere 
Teile- und Zubehörspezialisten auch 
in dieser Frühjahrsausgabe einige 
nützliche und attraktiv kalkulierte Rä-
der,- Reifen- und Zubehörangebote für 
Ihren BMW  / MINI zusammengestellt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen unserer aktuellen Frühjahrs-
ausgabe des Insider. Alles Gute auch 
für Ihre Ziele in 2018 oder wie Karl 
der Bär sagen würde, nur wer wagt, 
gewinnt! 

Herzlichst, Ihr

Peter Reisacher Peter Reisacher
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DAS MINI ELECTRIC 
CONCEPT. DIE 
ZUKUNFT DER 
URBANEN MOBILITÄT.

Urbane Mobilität liegt seit jeher in der DNA der Marke MINI, die Stadt ist ihr natürliches Zuhause. So 
bilden dieses Umfeld und die speziellen Anforderungen die Basis, auf der das MINI Designteam das 
MINI Electric Concept konzipierte. Der antrittsstarke Antrieb, das perfekt abgestimmte Fahrwerk und 
abgestimmte aerodynamische Anbauteile bieten MINI typische Fahrdynamik sowie eine hohe Reich
weite. Damit gibt das MINI Electric Concept eine attraktive, emissionsfreie Antwort auf die aktuellen 
Herausforderungen für individuelle Mobilität in der Stadt und deren Umfeld.

CHARAKTER-
STARKE FRONT.
In der Front ansicht des MINI Electric 
Concept sorgen der hexagonale Küh-
lergrill und die runden Scheinwerfer 
für einen hohen Wiedererkennungs
wert. Sein elektrisches Herz ist auch 
von außen gut erkennbar: Der starke 
Kontrast zwischen den Farben Silber 
und Gelb, wie beim früheren MINI E, 

sowie das typische E-Badge sind cha-
rakteristische Merkmale. Darüber 
hinaus wurden der Kühlergrill und 
die Frontscheinwerfer für die Anfor
derungen emissionsfreier Mobilität 
neu interpretiert. Der Kühlergrill ist 
aus aerodynamischen Gründen 
geschlossen. Darin sorgt eine Ak-
zentspange in Striking Yellow mit 
gleichfarbigem E-Badge für einen 

Tagfahrlicht der VollLEDSchein
werfer aufgegriffen und weiter
geführt wird.

“

„
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NAM LIBER TEMPOR 
CUM SOLUTA NOBIS 
ELEIFEND OPTION 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril de-
lenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim 

LOREM IPSUM 
DOLORTETER 
ADIPISCING 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
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Dieses Bild muss auf 
dieser Seite 5 mm im 
Bildrahmen aus dem 
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Rücken

Buchblock

Umschlag

Leim 5 mm}

Bei Klebebindungen wird 
der Inhalts-Buchblock mit 
dem Umschlag verleimt. 
Hierbei gehen produktions-
bedingt auf den, durch 
diesen Prozess betroffenen 
Seiten (Umschlagseite 2 
und erste Inhaltsseite bzw. 
letzte Inhaltsseite und Um-
schlagseite 3) jeweils im 
Bund 5 mm vom Druckbild 
verloren.

Bei Objekten, die nahe am 
Bund stehen und vor allem 
bei überlaufenden Bildern 
kann dies je nach Motiv 
problematisch sein (siehe 
Darstellung links Mitte). 

Um im fertigen Endprodukt 
einen möglichst passenden 
Überlauf zu gewährleisten, 
muss das überlaufende 
Motiv auf den betroffenen 
Seiten jeweils um 5 mm 
aus dem Bund herausge-
schoben werden. 

Bitte beachten Sie dies un-
bedingt bei der Erstellung 
Ihrer Druckdaten!

Dieses Bild muss auf 
dieser Seite 5 mm im 
Bildrahmen aus dem 
Bund nach rechts ver-
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