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Mit seinem neuen „Digital Showroom” Konzept erweitert der Premium-automobilhersteller audi 

sein klassisches vertriebskonzept und vereint digitale Welt mit traditionellem autohaus. So auch 

in dem audi autohaus Capitan Haya mitten in Madrid. Der futuristisch anmutende, fast völlig ver-

glaste neue Schauraum bietet Kunden die Möglichkeit ihr Wunschauto dank neuester digita-

ler technologien direkt im autohaus zu konfigurieren und gleichzeitig persönlich beraten zu wer-

den. Die eingesetzte S4-rHoMBoS Streckmetalldecke von durlum unterstreicht das moderne 

vertriebs- und Designkonzept des autobauers, welches mehr dem Konzept einer eleganten Bou-

tique als dem eines autohauses ähnelt.

genauso minimalistisch wie das interieur hält sich auch die Streckmetalldecke von durlum mit 

einem freien Querschnitt von 67 % im Hintergrund und bietet der neuen digitalen Welt genügend 

Freiraum. in einem Weißaluminium raL-Farbton gepulvert fügt sich die Metalldecke in das klare 

Farbschema des autohauses ein. Je nach Blickrichtung des Kunden ergibt sich durch die Drei-

dimensionalität des Streckmetalls ein offenes oder geschlossenes Deckenbild. eingesetzt im Prä-

sentations-, Flur- und Konfigurationsbereich, ziert die Streckmetalldecke mit einer Masche von 

28 × 12 × 2,0 × 1,0 mm auch die sogenannten „Beratungs-Suiten” für Kundengespräche. Der auf-

geschweißte, nicht sichtbare rahmen gibt den Streckmetallplatten eine hohe Stabilität und ge-

nauigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges Deckenbild, welches den hohen Qualitätsansprüchen 

der architekten und des Premiumautomobilherstellers gerecht wird. ausgeführt als einhänge- 

Hakensystem ermöglicht das Streckmetalldeckensystem jederzeit einen einfachen und schnel-

len Zugang zum Deckenholraum. Hinterlegt mit einer akustikauflage sorgt die Streckmetalldecke 

in den verschiedenen Bereichen des autohauses für die optimale akustik.

Mit dem neuen Konzept die online- und offlinewelt sinnvoll miteinander zu verzahnen, und das in 

einer Umgebung in der sich Premiumkunden wohlfühlen, hat audi gemeinsam mit seinem Händ-

ler ein neues Markenerlebnis geschaffen. Kunden können im „Digital Showroom“ ihr Wunschfahr-

zeug konfigurieren, auf großen Bildschirmen ansehen und anhand von Materialproben haptisch 

erleben, und gleichzeitig persönlich beraten werden. abgestimmt auf das minimalistische, futu-

ristisch anmutende Designkonzept fügt sich die qualitativ hochwertige S4-rHoMBoS Streckme-

talldecke von durlum in die neue digitale erlebniswelt ein. 
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PRODuKT S4-RhOMBOS STREcKMETAllDEcKENSySTEM 

 1 mm starkes, Stahlblech; Plattengrößen [L × B]: 1 250 × 625 mm 

 und 1 250 × 312,5 mm; freier Querschnitt: 67 %; 

 Mittelmasche M260: 28 × 12 × 2,0 × 1,0 mm; 

 pulverbeschichtet in Weißaluminium ähnl. raL 9006 

 [ca. 240 m²]

RhOMBOS BASic STREcKMETAllDEcKENSySTEM 
entdecken Sie unser effizientes Deckensystem für kleine Formate.

NEu!


