
Die hochwertigen 

Möbel von AREA 

unterstreichen 

das progressive 

Design des Audi Q4 

Sportback e-tron.

Ein Designobjekt für die elektrische Ära: Der Audi Q4 
Sportback e-tron beeindruckt mit besonderer Ästhetik. 
Hier trifft er auf Klassiker der Designgeschichte und die 
Frage: Was macht gelungene Formensprache aus?
TEXT: Fabian Steiner // FOTOS: LOOP New Media GmbH

GEHEIMNISSE 
DER SCHÖNHEIT  
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EINEN SO HOCHWERTIGEN EINDRUCK KANN EIN 

AUTO NUR MACHEN, WENN DIE KAROSSERIELINIEN 

MIT MAXIMALER GENAUIGKEIT GEZOGEN WERDEN.

AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON

Designmöbel von AREA (von links nach rechts): Vitra Grand Repos & 

Ottoman, midgard AYNO Leuchte, Beistelltisch Moroso Tia Maria, Vitra 

Vasen Nuage, Mousetache Hocker, Vitra Eames Plastic Armchair DAW.

Wenn Formensprache diskutiert wird, kommt 

immer wieder ein Einwand: Ästhetik sei eine 

subjektive Wahrnehmung und Design folglich 

nicht zu bewerten. Alles nur Geschmackssache 

also? Nein, das wäre viel zu einfach. Auch wenn 

wir das äußere Erscheinungsbild nicht mes-

sen, also auf Basis von Zahlen beurteilen kön-

nen, gibt es doch klare Prinzipien, denen gutes 

Design seit Generationen folgt – das zeigt nicht 

zuletzt der Blick auf Objekte, die Menschen 

über Generationen begeistern, die also längst 

Designklassiker sind. Besonders viele davon gibt 

es im Möbelbereich: Wenn jemand zum österrei-

chischen Einrichtungsspezialisten AREA kommt, 

um sein Zuhause, sein Büro oder sein Restau-

rant von Experten gestalten zu lassen, schlägt 

Geschäftsführerin Katharina Schmid im Bera-

tungsgespräch die neuesten Entwürfe ebenso 

vor wie Tische, Stühle und Lampen, deren 

Designprinzip seit Jahrzehnten gültig ist: „Gutes 

Design ist langlebig.“ Die Entwürfe von Charles 

und Ray Eames, Verner Panton oder George Nel-

son sehen nach 70 Jahren so topaktuell wie am 

ersten Tag aus. Und das Bewusstsein für rich-

tig gutes Design nimmt weiter zu, weiß Schmid 

aus der Praxis: „Die Kunden fragen besondere 

Modelle und Designklassiker stark nach.“

Im automobilen Bereich soll der Audi Q4 Sport-

back e-tron zum Designobjekt für die neue Ära 

der Elektromobilität werden. Zu einem Fahr-

zeug, das nicht nur technisch vorangeht, son-

dern seine Umwelt auch mit einer besonderen 

Ästhetik begeistert. „Gutes Design ist umwelt-

freundlich”, hat der legendäre Designer Dieter 

Rams, dessen Ideen bis heute das Aussehen vie-

ler Produkte prägen, gerne gesagt – gemeint war 

nicht nur der physische Aspekt, sondern auch die 

„visuelle Verschmutzung” des Umfeldes.

Um zu einer faszinierenden neuen Formenspra-

che zu kommen, hat das Audi Designteam um 

Marc Lichte zunächst ein zentrales Gestaltungs-

prinzip beherzigt, das schon Mitte des 19. Jahr-

hunderts formuliert und später zum Beispiel 

von der Bauhaus-Schule oder Adolf Loos geprägt 

wurde: Form folgt Funktion. 

Die sportliche Ästhetik des Q4 Sportback e-tron 

ist kein Selbstzweck, sie folgt dem Leistungs-

prinzip: In der elektrischen Ära wird die Reich-

weite auf der Langstrecke zum entscheidenden 

Faktor und gute Aerodynamik daher wichtiger 

denn je. Der Q4 Sportback e-tron ist ein wind-

schlüpfriges Auto mit einem herausragend     >>
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Der Q4 Sportback 

e-tron hat kurze 

vordere Überhänge 

und eine hohe Front, 

große Räder und eine 

breite Spur.

Im Kofferraum 

kommen 535 Liter 

Gepäck unter, mit 

umgeklappten 

Fondlehnen sogar bis 

zu 1.460 Liter.

Leistung

220 kW

Beschleunigung (0-100 km/h)

6,2 Sek.

Batteriekapazität (netto) bis zu

77 kWh

Drehmoment

460 Nm

Aufgeladen von 5 % auf bis zu 80 % in

38 Min.

Reichweite (WLTP) bis zu

534 km

niedrigen cw-Wert von 0,26. Diesen erreicht er 

durch einen niedrigeren Grundkörper mit stark 

eingezogenem Heck und markantem Spoiler. 

Dachbogen und Rücken verwandeln das SUV de 

facto in ein Coupé. 

Die hervorragende Aerodynamik des Q4 Sport-

back e-tron ist darüber hinaus das Ergebnis akri-

bischer Detailarbeit: Der vordere Kühllufteinlass 

ist über elektrische Jalousien verschließbar und 

der Unterboden nahezu glattflächig, zudem 

optimieren diverse Miniatur-Spoiler, Aero-Räder 

und sogar spezielle Dichtungen den Fluss der 

Luft. Katharina Schmid kennt diese Akribie aus 

der Möbelwelt: „Gutes Design ist konsequent 

bis ins letzte Detail und immer innovativ.“ In 

Summe bringen die Maßnahmen der Audi Desig-

ner eine erhebliche Reichweitenverlängerung, 

wobei der Q4 Sportback e-tron mit bis zu 534 

Kilometern nicht nur im Konkurrenzvergleich 

ziemlich weit kommt, sondern auch den „norma-

len“ Q4 e-tron mit der gleichen Technik nochmal 

übertrifft. 

Was Design stark macht, sind die markanten 

Proportionen, da unterscheiden sich Möbel- und 

Fahrzeugbau natürlich nicht. Dazu gibt es sogar 

mathematische Fakten: Die Formel des „Golde-

nen Schnitts“ beschreibt ein günstiges Verhält-

nis von Längen zueinander, wobei dieses „Ein-

Drittel-Zwei-Drittel-Prinzip“ sogar bis ins Jahr 

300 v. Chr. zurückverfolgt werden kann. 

Der Q4 Sportback e-tron hat kurze vordere 

Überhänge und eine hohe Front, große Räder 

und eine breite Spur. Somit bekommt der kraft-

volle Karosseriekörper deutlich mehr Präsenz, 

als man das von einem relativ kompakten Auto 

erwartet. Geschwungene Falze und scharfkan-

tige Konturen formen Muskeln in die festen 

Stähle, die schön definiert, aber nicht über-

trieben sind. „Gutes Design zeichnet sich auch 

durch Unaufdringlichkeit und Ehrlichkeit aus“, 

sagt Katharina Schmid. Letztlich sind auch die 

Designklassiker, die AREA ihren Kunden ans 

Herz legt, „Produkte, die einen Zweck erfüllen“. 

Das unterscheidet sie von reinen Kunstwerken 

oder schlicht Dekoration. Ein Beispiel dafür sind 

im Q4 Sportback e-tron auch die Lampen, die 

wie skulpturale Designobjekte aussehen, durch 

ihre unglaublich gute Ausleuchtung letztlich 

aber ganz zentrale Komfort- und Sicherheitsele-

mente sind. 

Dass gutes Design oft schlicht, aber immer 

hochwertig ist, haben Avantgardisten wie der 

österreichische Architekt Adolf Loos schon Ende 

des 19. Jahrhunderts erkannt. Der selbst stets 

gut angezogene Loos postulierte damals die 

Abkehr von ornamentalen Verzierungen, for-

derte für repräsentative Bauten aber hochwer-

tige Materialien und Verarbeitung ein.

Bei Audi entsteht diese (Design-)Qualität durch 

Innovation, aber auch durch Tradition. Einen 

so hochwertigen Eindruck kann ein Auto nur 

machen, wenn die Karosserielinien mit maxi-

maler Genauigkeit gezogen werden. Dahinter 

steckt ein Präzisionsspektakel, das Audi seit lan-

gem auszeichnet und auch von vielen anderen 

Marken abhebt. Damit die Kurven und Verläufe 

der Designer im Blech so makellos ankommen, 

arbeiten gusseiserne Werkzeuggiganten mit bis 

zu 47 Tonnen Gewicht auf wenige tausendstel 

Millimeter genau. Wer zum Beispiel den hinte-

ren Bereich der Seitenflächen anschaut, kann die 

Herausforderungen erahnen: Auf engem Raum 

treffen hier D-Säule, Heckspoiler und der mar-

kante Falz über den Radhäusern zusammen. 

Design spielt selbstverständlich nicht nur 

außen eine entscheidende Rolle.  Als Einrich-

tungsspezialistin schaut Katharina Schmid von 

AREA besonders interessiert in den Q4 Sport-

back e-tron hinein – und erkennt, dass sich neue 

Räume auftun, wenn die Möglichkeiten einer 

Elektro-Architektur effektiv genutzt werden. 

Bei Audis Modularem E-Antriebsbaukasten 

(MEB) brauchen die technischen Komponenten 

nur noch sehr wenig Platz: Während die Batte-

rie als flacher Block unter dem Boden liegt, sind 

die elektrischen Antriebe kompakt in den Ach-

sen verbaut, im Vorderwagen werden Kühler, 

Bremskraftverstärker und große Bauteile wie 

die Klimaanlage angeordnet. 

Trotz seiner Coupé-Ästhetik erweist sich der 

Q4 Sportback e-tron als Allrounder mit All-

tagstauglichkeit: Während er mit 4,58 Metern 

Länge ein größeres Kompakt-SUV ist, hat sein 

langer Innenraum nahezu Oberklasse-Dimen-

sionen und ein entsprechendes Raumgefühl. Die 

Insassen genießen luxuriöse Kniefreiheit und 

insgesamt wesentlich mehr Bewegungsspiel-

raum, auch weil es keinen Mitteltunnel mehr 

gibt. Die Sitze sind angenehm hoch positioniert, 

in Reihe zwei sogar noch einmal knapp sieben 

Zentimeter höher als vorne, und durch das Pan-

oramaglasdach ist dort auch die Aussicht nach 

oben formidabel. Neben dem luftigeren Raum-

gefühl bringt die Ära der Elektromobilität  >> 

AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON
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Audi Q4 Sportback e-tron

Darum heißt es Sportback. Das ausdrucks-

starke Heck des Audi Q4 Sportback e-tron 

lässt schon von hinten auf einen dynamischen 

Vorwärtsdrang schließen. Der Dachkanten-

spoiler und die eindrucksvoll gestaltete 

Stoßfänger-Diffusoreinheit mit horizonta-

len Lamellen und beleuchtetem e-tron Logo 

schärfen den sportlichen Charakter.

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 

16,6-20,9 (WLTP); CO₂-Emissionen kombi-

niert in g/km: 0. Angaben zu den Stromver-

bräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbrei-

ten in Abhängigkeit von der gewählten 

Ausstattung des Fahrzeugs.

www.audi.at/q4

auch  einen neuen Einrichtungsstil. Die auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtete Kundengenera-

tion forciert nicht nur umweltfreundliche Mate-

rialien, wenn Sie sich bei AREA und Katharina 

Schmid einrichtet, sondern auch im Fahrzeug: 

Im Q4 Sportback e-tron setzt sich das Armatu-

renbrett aus dreidimensionalen, geometrischen 

Elementen zusammen, die aus offenporigem 

Lindenholz, Aluminium oder auch einem Recy-

clinggewebe gefertigt werden. Funktionsbe-

reiche wie die digitalen Displays und die Lüf-

tungsdüsen werden smart eingebunden und als 

eigene Designelemente gestaltet. Wie in einem 

eleganten Wohnzimmer können die Stühle mit 

traditionellen Materialien wie dem weichen, 

aufwändig vernähten Nappaleder bezogen wer-

den. Verfügbar sind aber auch innovative neue 

Recyclingbezüge, für die 26 Eineinhalb-Liter-

PET-Flaschen wiederverarbeitet werden. 

Audi macht den Q4 Sportback e-tron wohn-

lich, aber auch zum „Smart Home“. Zentrale 

Bedieneinheit ist ein bis zu 11,6 Zoll großes 

MMI Touch Display mit brillanter Auflösung. 

Viele Informationen rücken durch das digitale 

Kombiinstrument aber auch direkt ins Blickfeld 

des Fahrers, die Steuerung dieses 10,25-Zoll-

Screens erfolgt über das völlig neue Lenkrad 

mit fugenlosen, beleuchteten Touch-Flächen. 

Eine spektakuläre Innovation ist das Head-up-

Display mit Augmented-Reality-Darstellung, 

beispielsweise können schwebende Naviga-

tionspfeile – sogenannte Drohnen – in die reale 

Außenwelt integriert werden. Die dazugehö-

rige Software umfasst rund 600.000 Zeilen 

Programmiercode, das sind 50 Prozent mehr 

als beim gesamten Steuerungssystem des ers-

ten Spaceshuttles. Eine weitere Bedienebene 

ist die natürliche Sprachsteuerung, die im Stil 

von Google mit Eingaben in Alltagssprache 

arbeitet, etwa „Wo ist das nächste italienische 

Restaurant?“ Bevorzugte Radiosender und die 

persönliche Musiksammlung werden auf Zuruf 

eingestellt – und weil guter Sound für bessere 

Stimmung sorgt, wie man von jeder Party weiß, 

kommt die Musikanlage auf Wunsch von der 

Premiummarke Sonos, einem Trendsetter im 

hochwertigen Audio-Bereich. 

Design und Technik müssen heute auf hohem 

Niveau ineinandergreifen. Auch die Arbeit von 

AREA und Geschäftsführerin Katharina Schmid 

geht daher weit über gewöhnliche Einrichtungs-

beratung hinaus. Nur eines bleibt unverändert 

– egal, ob es das Haus, Büro oder Auto betrifft: 

Was gutes Design ausmacht. 

 

Katharina Schmid,

Geschäftsführerin von AREA – create identity

 

Möbel, Design und Innenarchitektur in Salzburg, 

Linz und Wien.

 

Persönliche Beratung bei der Auswahl und 

Individualisierung von Designmöbel und 

Inneneinrichtung.

Erstklassige Raum- und Objektplanung.

www.area.at

@areacreateidentity

AUDI MACHT DEN Q4 SPORTBACK E-TRON 

NICHT NUR WOHNLICH, SONDERN AUCH ZUM 

„SMART HOME“, DAS ZEIGT DER  GENAUE 

BLICK AUF DIE TECHNIKELEMENTE.
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