
BMW: EXPRESSIVES FAHRZEUGKONZEPT
TRIFFT IMPRESSIVES POLOSHIRT –
AUSDRUCKSSTARKES DESIGN AUF

ALLEN EBENEN

„Mutig, kraftvoll, charakterstark“ – das ist
er, der neue BMW Concept XM. Was das
neue Modell des Premiumherstellers von
Automobilen und Motorrädern ausmacht?
Sein extravagantes Auftreten in Sachen
Leistung und Design. Doch auch die
inneren Werte können sich sehen lassen.
Mit elektrischem Antrieb und einem
brandneu entwickelten Triebwerk, ver-
spricht der BMW Concept XM ein starkes 
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Denken wir an BMW, fallen uns in erster Linie faszinierende Fahrzeuge ein. Sie sind weltweit
bekannt und stehen für Qualität in allen Belangen. Die Unternehmensgeschichte des
bayerischen Automobilherstellers ist geprägt von Pionieren und Konstrukteuren, die nie müde
werden neue Premiummodelle mit aktuellen Technologiestandards auf den Markt zu bringen.
Als Innovationsführer setzt BMW dabei auf ressourcenschonende sowie erstklassige Fertigung
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das nicht nur mit Blick auf die Entwicklung
neuer Fahrzeuge, sondern hinsichtlich jeglicher Anschaffungen. Hier kamen wir ins Spiel. Als
Textilexperte für Bestickung, Siebdruck sowie Textilproduktionen wurden wir im vergangenen
Jahr angefragt, Textilien für ein neues Markenmodell zu entwickeln. Nach jahrelanger
Konzeption rückte der Launch des BMW Concept XM immer näher – ein SUV, der dem Begriff
„Luxus“ ein ganz neues Gesicht verleiht.

https://corpotex.de/bmw-expressives-fahrzeugkonzept-trifft-impressives-poloshirt-ausdrucksstarkes-design-auf-allen-ebenen/

Ausdauervermögen sowie emissionsfreies
und nahezu lautloses Vorankommen im
Stadtverkehr. Neben der elektrifizierenden
Performance besticht das Fahrzeug durch
extravaganten Luxus im Innenraum. Um
die herausragenden Vorzüge des neuen
Fahrzeugkonzepts optimal in Szene zu
setzen, entschied sich BMW für Poloshirts
mit All-over-Print. 
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BESONDERE
DESIGNHERAUSFORDERUNGEN, DIE

EXPERTISE ZUGRUNDE LEGEN

Spitze Ecken und Kanten prägen das Textildesign der Poloshirts. Durch die
Aneinanderreihung von unzähligen Dreiecken in unterschiedlichen Farbnuancen, ergibt sich
ein ausdrucksstarkes Gesamtbild. Dieses verläuft schräg vom rechten Arm runter, zur linken
Seitennaht unterhalb der Achsel. Das Textildesign wird sowohl auf der Vorderseite als auch
auf der Rückseite durch den Slogan „Expect the unexpected“ ergänzt – getreu des
Fahrzeugkonzeptes. Denn das gesamtheitliche Design erstreckt sich über Brust und Rücken.
Was viele nicht wissen, aber ein absolutes Qualitätsmerkmal darstellt, ist die einwandfreie
Abbildung des Siebdrucks. Weil der All-over-Print über Schnittstellen wie die Seitennähte
hinausgeht, ist an dieser Stelle echte Expertise, Sorgfalt und Genauigkeit gefragt. Als
Textilspezialist mit jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet, konnten wir die
Designanforderungen dennoch maßstabsgetreu umsetzen. Unter dem akribischen Auge
unserer Konfektionäre, sind in unserer portugiesischen Produktionsstätte die schwarzen
Poloshirts aus Baumwolle mit eingewebtem Nackenlabel entstanden. Diese konnten wir
erfolgreich auf die Straße bringen, ebenso wie in der Zwischenzeit BMW das neue
Fahrzeugmodell.

EXTRAVAGANZ DURCH UND DURCH

Genauso luxuriös wie das Aussehen des
neuen Fahrzeugmodells, sollten auch das
Entwicklerteam sowie alle involvierten
Kollegen eingekleidet werden. Mit dem
Einsatz von hochwertigen Materialien wie
Samt, Leder und Carbon setzt BMW auf einen
beispiellosen Materialmix im Fahrzeug-
innern. In einem gemeinsamen Termin

zwischen CorpoTex und BMW war schnell
klar, dass auch die gewünschten Textilien
diesen Aspekten entsprechen sollen. So
wurden exklusive Poloshirts für Damen und
Herren mit einem speziellen Siebdruck ins
Auge gefasst. Dieser sollte der extravaganten
Linienführung des Exterieurs des BMW
Concept XM entsprechen.
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