




Bang & Olufsen für Audi

Echten Gänsehaut-Effekt versprach die von future:headz realisierte audio-visuelle Bang & Olufsen 
Installation beim dreimonatigen Audi Central Launch Training am Münchner Flughafen.



Eine exklusiv für B&O produzierte Musik in 5.1 Mischung wurde in zwei ausgestellten 
Audi A3 Modellen für die  Gäste zu einem innovativen Innenraum-Klangerlebnis.

Durch eine zu dem Sound synchron abgestimmte, auch von uns produzierte Filmpro-
jektion auf die Vorder- und Seitenfenster der Fahrzeuge, wurde der Innenraum der 
Audi A3 Modelle zu einem ganzheitlichen Erlebnisraum.
 
Viele Gäste waren von dieser Erfahrung so begeistert, dass sie die Fahrzeuge gar nicht mehr verlassen wollten. 





BMW iNF Innovationen

Bereits bevor das aktuelle BMW i3 Modell im Handel vorgestellt wurde, produzierten wir für die BMW 
Entwicklungsabteilung einen Animationsfilm über Innovationen im Nachfolgemodell des BMW i3.



BMW iNF Innovationen

Mit Hilfe eines Cartoon-Stils gelang es uns, 
Themen von morgen ins Heute zu bringen.



BMW iNF Innovationen
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SOC!ALTOURIST 

Das Start-up Unternehmen SOC!ALTOURIST, ein Reisebüro zu sozialengagierten Projekten, beauftragte 
uns mit der Kreation und Umsetzung einer Marketing-Kampagne.

Die Einsatzbereitschaft eines Social Tourist für Ideale und Mitmenschen lässt sich am besten mit dem 
Begriff „Reiseheld“ kommunizieren.



SOC!ALTOURIST 

Mit diesem Ansatz entstanden auffallende Kampagnenmotive und die Gestaltung eines „Reisehelden-Awards“.

Halten Sie in Zukunft die Augen offen für „Reisehelden“-Guerillamarketing Aktionen…





The New MINI. The New Original.

Die Vorstellung des neuen MINI der dritten Generation ist nicht nur ein Grund 
nach Außen zu kommunizieren. Auch Mitarbeiter von BMW und MINI sollten den 
neuen „Fahrt“-Wind zu spüren bekommen.

Aus diesem Grund konzipierten und realisierten wir am globalen Hauptsitz von 
MINI und an diversen BMW Standorten in München informative Teaser-Aktionen.

Z.B.: ein überdimen-
sionales LED-Board 
am MINI Hauptsitz...



The New MINI. The New Original.
...überlange Brückenbanner an den 
Zufahrtsstraßen zu BMW und MINI...



...poppiges Neonröhren-Design 
in Aufzügen und animierende 
Fotoprints in Fahrstuhlkabinen.





Bang & Olufsen für Mercedes

Für die automotive Sparte von Bang & Olufsen reisten wir im Winter an die sonnige Algarve in Portugal.

Für die internationalen Gäste des Mercedes Global Trainings gab es eine von uns konzipierte, interaktive Sound-
inszinierung der besonderen Klasse.

In einer von uns produzierten und gemixten 5.1 Raumklangmusik wurden interaktiv ausgelöste Sound-Duschen 
(lokal begrenzter Audiofokus) eingesetzt, um die Gäste zu überraschen.



Bang & Olufsen für Mercedes

An einer interaktiven, überdimensionalen „Touchpoint 
Wall“ hatte man die Möglichkeit, Details zum Sound-           
system von Bang & Olufsen zu erfahren. 



Bang & Olufsen für Mercedes
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