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Stuttgart/Las Vegas. Der Erfinder des Automo-
bils gibt auf der CES 2020 mit dem Mercedes-
Benz VISION AVTR – inspired by AVATAR einen 
Ausblick auf die nachhaltige Mobilität der Zu-
kunft. Das Konzeptfahrzeug verbindet Mensch, 
Maschine und Natur auf eine bislang nie dage-
wesene Weise visionäre Konzeptfahrzeug. 

es ist nicht nur wunderschön gestaltet, sondern wird 
auch eine engere Verbindung mit dem Fahrer und 
der Umgebung um sie herum schaffen. Das wird 
hoffentlich zu einem besseren Verständnis unserer 
Verantwortung gegenüber der welt führen, in der 
wir leben.

organische batterietechnologie aus recycelbaren 
Materialien: Das Konzeptfahrzeug VISION AVTR 
setzt eine revolutionäre Batterietechnologie ein, die 
mit graphenbasierter organischer Zellchemie entwi-
ckelt wurde und völlig frei von sel-
tenen erden und metallen ist. die 
materialien der batterie sind kom-
postierbar und damit vollständig 
recycelbar. Auf diese weise wird 
die Elektromobilität unabhängig 
von fossilen Ressourcen. Damit 
unterstreicht Mercedes-Benz die 
hohe Relevanz einer zukünftigen 
kreislaufwirtschaft, der „Circular 
Economy“ im Rohstoffbereich. 

Vision „Zero Impact Car“: Mit dem 
Vision AVtr wirft mercedes-
Benz einen Blick in die Mobilität 
der fernen Zukunft und verbin-

Showcar VISION AVTR
det dabei nachhaltigkeit mit digitalisierung sowie 
mensch und maschine mit der umwelt. das kon-
zeptfahrzeug beschreibt eine wünschenswerte Zu-
kunft der Mobilität, in der Mensch, Natur und Tech-
nologie keine Widersprüche mehr sind, sondern im 
einklang miteinander stehen. das Vision AVtr 
zeigt so auf eindrucksvolle Weise die Vision eines 
„Zero Impact Cars“.

Verschmelzung von Interieur und Exterieur: Das 
holistische Konzept des VISION AVTR vereint die 
Design-Disziplinen Interieur, Exterieur sowie UX in 
einem bisher nie dagewesenen Ausmaß. Eine von 
der Natur inspirierte Formensprache prägt die Er-
scheinung des Konzeptfahrzeugs. Verdeutlicht wird 
dies durch das gestreckte, sportliche „One-Bow“-
Design, das mit sphärisch ausgeprägten Radhäu-
sern verschmilzt.
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dem Fahrzeug aus dem Interieur in die Außenhaut 
des Konzeptfahrzeugs fließen, ermöglichen eine 
neuartige kommunikation mit der umwelt. der in-
nenraum des VISION AVTR wird zum immersiven 
Erlebnisraum und vermittelt eine völlig neue User-
Experience. Über eine auf die Handfläche projizierte 
Menüauswahl kann der Passagier intuitiv zwischen 
unterschiedlichen Funktionalitäten wählen. So kann 
der Fahrer beispielsweise die fiktionale Welt „Pan-
dora“ aus den AVAtAr Filmen aus unterschiedli-
chen Perspektiven erkunden. 

neuartige steuerung und biometrische Verbindung: 
ein weiteres highlight des Vision AVtr ist seine 
Control unit. das multifunktionale bedienelement 
in der Mittelkonsole lässt den Fahrer das Fahrzeug 
durch einfaches Auflegen der Hand intuitiv steu-
ern – sofern er nicht autonom reisen möchte. der 
neuartige Antrieb ermöglicht in kombination mit der 
Achsenanordnung nicht nur Bewegung nach vorne 
und hinten, sondern auch diagonal. so kann sich 
das VISION AVTR im Gegensatz zu herkömmlichen 
Fahrzeugen um ca. 30 Grad seitwärts fortbewegen. 
Der sogenannte „Krebsgang“ gibt dem Konzeptfahr-
zeug auch in seiner Fortbewegung eine reptilienarti-
ge Anmutung und eine hohe Agilität.
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33 multidirektional bewegliche Klappen – die „bionic 
flaps“ – auf dem Fahrzeugrücken ermöglichen eine
völlig neuartige Interaktion des VISION AVTR mit 
seiner umgebung.

Neues UX-Konzept: Digitale Neuronen, die ausge-
löst von den Passagieren bei der Verbindung mit 


