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Stuttgart (bW). Zeitloses Design, legendäre Fä-
higkeiten, ikonischer Status: Seit über 40 Jahren 
entzieht sich die G-Klasse jedem kurzlebigen 
trend. Sie ist „Stronger than time“. Diese ein-
zigartige langlebigkeit hebt mercedes-benz mit 
einer neuen Kampagne hervor. Herzstück ist der 
achtminütige Film „immortal love“ mit der bot-
schaft: Ein Auto, das durch Ausdauer besticht, 
verdient Fahrer, die ewig leben. „immortal love“ 
ist eine filmisch inszenierte Reise mit der inter-
national aufstrebenden Musikerin Rimon in ein 
Fantasie-universum unsterblicher Wesen – die 
Welt der Vampire. 

der Film startet am Valentinstag, 14.02.22. parallel 
zur kampagne hat mercedes-Benz einen neuen, 
exklusiven Treffpunkt und Erlebnisraum für die welt-
weit wachsende G-Klasse Community eröffnet: die 
G-Class Private Lounge. Ab 
sofort können alle „G“-Enthu-
siasten ihre Leidenschaft mit-
einander teilen. sie erhalten 
Einblicke rund um die Gelän-
dewagenikone und auch zur 
neuen Kampagne. Daneben 
finden sie dort direkte Kon-
takte zu g-klasse experten 
und einladungen zu events.

„Die G-Klasse hat sich in 
mehr als 40 Jahren kontinu-
ierlich weiterentwickelt, dabei 
aber konsequent ihren un-
verwechselbaren Charakter 

behalten. Ihre DNA prägt den Zeitgeist – ebenso wie 
ihre Faszination und die Treue ihrer Fans. Dabei hat 
sich die G-Klasse immer am Stand der Technik ori-
entiert, daher ist es nur konsequent, dass wir unse-
ren „G“ nun auch in das Zeitalter der Elektromobilität 
führen“, sagt Dr. Emmerich Schiller, Geschäftsführer 
Mercedes-Benz G GmbH und Leiter Produktbereich 
Geländewagen der Mercedes Benz AG. 

„Wir haben eine progressive Filmwelt erschaffen, 
in der Vampire aus allen Epochen auf G-Klassen 
der letzten 40 Jahre treffen – eine einzigartige Be-
setzung, die sämtliche Jahrzehnte und Baureihen 
vereint. So setzen wir der unvergleichlichen Lang-
lebigkeit unserer agilen Offroad-Ikone ein Denkmal“, 
ergänzt Bettina Fetzer, Leiterin Kommunikation und 
marketing der mercedes-Benz ag. 

mit der G-Klasse in die Welt 
der Vampire
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Die Kampagne mit dem Claim „For those who 
live forever: the immortal G-Class”
Der Kampagnenfilm „Immortal Love“ veranschau-
licht den Konflikt zwischen zwei Welten, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Und er zeigt eine 
Liebe, die diese Gräben überwindet. Dieses Motiv 
ist als eine moderne Interpretation der Geschichte 
von Romeo und Julia inszeniert. Darin spielt die in 
Eritrea geborene und in den Niederlanden aufge-
wachsene Singer/Songwriterin Rimon eine weltweit 
gefeierte Star-Rapperin, die ein Doppelleben führt. 
Auf der einen Seite steht ihre Liebe zu dem jungen, 
naiven Musikjournalisten Nathan, der ihr hoffnungs-
los verfallen ist. Auf der anderen Seite stehen Gla-
mour, Exzesse und ihr Durst nach dem exzentrisch-
wilden Leben.

Neben dem achtminütigen Hauptfilm umfasst die 
360-Grad-Kampagne mehrere Cutdowns sowie ver-
schiedene Bildmotive für Social-Media-Kanäle, die 
kanalspezifisch eingesetzt und durch eine Vielzahl 
weiterer Social-Media-Bewegtbilder angereichert 
werden.

Weitere Credits:
• Agentur: Verantwortlich für Idee, Konzept und Umsetzung 
der Kampagne ist antoni garage
• Production Company: ANORAK Film GmbH, Regisseur: 
Sebastian Strasser
• Fotograf: Antonio Afonso 

Die neue G-Class Private lounge: 
Digitaler Treffpunkt für alle G-Klasse Fans 
die ende Januar 2022 gestartete g-Class private 
Lounge ist der neue digitale Treffpunkt für G-Klasse 
kunden und Fans aus der ganzen welt. sie ist das 
Zentrum für alles, was die Faszination G-Klasse 
seit Jahrzehnten ausmacht: grenzenlose Freiheit, 
ausdrucksstarke Leidenschaft und unvergessliche 

Abenteuer auf Asphalt 
oder fernab befestig-
ter Pfade. Die Private 
Lounge bietet exklusi-
ve inhalte rund um die 
Geländewagenikone 
– von aktuellen News 
über außergewöhnli-
che geschichten, hin-
tergrundinformationen, 
Portraits und Inter-
views bis hin zu ein-
zigartigen events und 
einer Diskussionsplatt-
form.

„Um den Spirit der G-Klasse vom G-Class Experi-
ence Center in den digitalen Kosmos zu überführen, 
haben wir die G-Class Private Lounge aufgebaut“, 
so Dr. Emmerich Schiller. „Mit ihr wollen wir G-Klas-
se Besitzern, potenziellen Kunden und Bewunderern 
unseres Kult-Offroaders eine Plattform bieten, um 
ihre Leidenschaft zu teilen und sich auszutauschen. 
So schaffen wir eine emotionale, digitale Erlebnis-
welt rund um die Marke G Klasse und stärken damit 
die Markenbindung.“

Bereits ohne Registrierung können Besucher der G-
Class Private Lounge in die Welt des Kultfahrzeugs 
eintauchen und sich über Neuigkeiten informieren. 
wer sich mit seiner e-mail-adresse eine mercedes 
me ID erstellt und damit kostenlos und unverbind-
lich registriert, erhält Zugang zu exklusiven Inhalten. 
Dazu gehören aktuell zum Beispiel „Strong Stories“ 
über atemberaubende Expeditionen, spektakuläre 
Modelle oder außergewöhnliche G-Klasse Besitzer. 
Des Weiteren gibt es ein Interview zum Concept 
EQG mit Robert Lesnik, Leiter Exterieur Design, 
sowie Hintergrundberichte zur NF-G Challenge, bei 
der fünf internationale NFT-Künstler die ikonische G-
klasse neu interpretierten. registrierten mitgliedern 
steht außerdem ein Downloadbereich zur Verfü-
gung mit Bonusmaterial wie Wallpaper, Klingeltöne 
und Fotovorlagen von kooperierenden Fotografen, 
mit denen sich die eigenen G-Klasse Fotos auf das 
nächste Level heben lassen. Abonnenten genießen 
zudem ein Vorrecht bei der Buchung von Offroad- 
und Lifestyle-Events. Besitzer einer G-Klasse, die 
ihre Fahrzeugidentifikationsnummer in ihrem Profil-
bereich hinterlegen, erhalten zusätzlich Zugang zum 
G-Class Private Lounge Forum. Hier können sie sich 
untereinander austauschen und mit dem team der 
Mercedes-Benz G-Class Private Lounge in Kontakt 
treten.  

Text, Fotos: Mercedes-Benz AG 


