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Feature: 

Bugatti Chiron – In geheimer Mission um die Welt 
Wie Bugatti ausgewählten Kunden den neuen Supersportwagen 

bereits vor dessen offizieller Weltpremiere zeigt 

 „Silent Launch“-Tour durch die wichtigsten Märkte der französischen 
Luxusmarke 

 Private Einzel-Präsentationen an geheimen Standorten  

 Kunden erleben den neuen Bugatti-Supersportwagen im Rahmen einer 
abgerundeten Markeninszenierung 

 Exklusivität und höchst individuelle Ansprache sind das A und O  

 Kunden sind begeistert vom Chiron 

 

Es ist ein sonniger Novembermorgen in London. Hendrik Malinowski, Leiter des Bugatti 
Sales Teams, erwartet seinen ersten Gast heute. Hier, in der Bugatti Lifestyle Boutique 
in der Brompton Road, nur einen Steinwurf entfernt vom Luxuskaufhaus Harrod‘s 
gelegen, empfängt er gleich einen Bugatti-Besitzer, der sich für eine höchst exklusive 
Veranstaltung in der britischen Hauptstadt angemeldet hat. London ist eine von fünf 
Städten, in denen die französische Luxusmarke im Rahmen ihrer seit dem Sommer 
laufenden „Silent Launch“-Tour Station macht, um ausgewählten Bugatti-Kunden einen 
ersten Blick auf den neuen Supersportwagen der Marke, den Bugatti Chiron, zu 
gewähren. Nach dem Auftakt am Unternehmensstammsitz im französischen Molsheim 
ging es weiter an die amerikanische Westküste, dann in die Vereinigten Arabischen 
Emirate, um über London dann im Fernen Osten zu beschließen. Die Tour gleicht einer 
großen Geheimoperation. Sicherheit ist das oberste Gebot. Schriftliche Einladungen gibt 
es nicht. Der Kunde wird von seinem Kundenbetreuer bei Bugatti oder seinem Händler 
mündlich eingeladen. Wo genau der Bolide jeweils steht, ist strenge Verschlusssache. 
Treffpunkt ist immer ein öffentlicher Platz, ein Hotel etwa oder, wie hier in London, die 
Bugatti Lifestyle Boutique.  

Es ist zehn Uhr, als der Gast das Haus betritt. Er ist Unternehmer, lebt bei London und bittet 
darum, dass sein Name nicht genannt wird. Diskretion gehört zu den Maßstäben Bugattis im 
Umgang mit den Kunden. Hendrik Malinowski begrüßt ihn, man kennt sich. Der Kunde besitzt 
bereits zwei Bugattis, einen Veyron 16.4 (1.001 PS) und einen Veyron 16.4 Super Sport, die 
1.200-PS-starke Weltrekord-Edition. Diese Tatsache erst hat ihn überhaupt auf die 
Einladungsliste gebracht. Fast ausschließlich Bestandskunden haben das Privileg, den Chiron 
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zu sehen, bevor er der Weltöffentlichkeit präsentiert wird. Und je mehr Veyrons sich in der 
heimischen Sammlung befinden, desto schneller öffnen sich die Türen für diese 
Privatvorführung.  

„Die Bugatti-Familie ist ein exklusiver Club von Millionären und Milliardären, die verbunden sind 
durch ihre Begeisterung für unsere Marke“, so Hendrik Malinowski. „Diese Loyalität und Treue 
belohnen wir, indem wir ihnen ermöglichen, ihre Bestellung für den Chiron frühzeitig vor allen 
anderen Interessierten zu platzieren, um einen der vorderen Produktionsslots zu ergattern.“  

Denn bei einem handgefertigten Supersportwagen dieser Dimension sind Wartezeiten nicht zu 
vermeiden. Da hilft es, die Anzahlung so schnell wie möglich zu überweisen, denn erst dann 
steht eine Bestellung fest in den Büchern. „Wenn unsere Kunden eines nicht haben, dann ist 
das Zeit“, erläutert Malinowski. „Einige Kunden haben ihren Chiron noch vor dem ersten 
Preview-Termin quasi blind bestellt. Und wir haben auch Gäste auf dieser Tour, die sich noch 
schnell einen Veyron aus Vorbesitz gekauft haben, um als Bestandskunde auf unsere 
Einladungsliste zu gelangen.“  

Der Kunde in London heute nutzt den Auftakt in der Boutique, um sich die neuesten Zugänge 
der aktuellen Ettore Bugatti Lifestyle Collection anzuschauen und seine vorbestellten Schuhe 
abzuholen. Diese wurden auf Maß für ihn von Hand gefertigt, aus edelstem Leder in Bugatti-
Blau. 

Dann geht es weiter. Kommt ein Kunde allein, fährt Hendrik Malinowski ihn in einem Veyron, 
kommt er mit Familie oder Freunden, steht eine Bentley-Limousine mit Chauffeur bereit. Es 
geht ca. 20 Minuten durch London, die Fahrt endet in einem Industriegebiet in der Nähe von 
Wembley vor einer unscheinbaren riesigen Halle. Ein großes Rolltor öffnet sich. Ein 
Sicherheitsmann winkt den Wagen nach prüfendem Blick durch. Drinnen, am oberen Ende 
einer Rampe wartet der Flying Doctor des Bugatti-Kundendienstes, der die beiden Veyrons des 
Gasts betreut, Stefan Schmitt. Die Begrüßung ist herzlich, die Atmosphäre familiär. „Unsere 
Kunden schätzen es sehr, dass hier jeder einen Einzeltermin erhält und diesen in seiner 
eigenen Geschwindigkeit absolvieren kann“, erklärt Schmitt. „So wie wir vom Kundendienst 
unsere Kunden und ihre Fahrzeuge höchst individuell betreuen, so persönlich zugeschnitten ist 
auch unser „Silent Launch“-Konzept.“ 

„Wenn es ein Kunde aufgrund seiner geschäftlichen Verpflichtungen oder reisebedingt nicht 
schafft, tagsüber zu uns zu kommen, dann organisieren wir diesen Termin selbstverständlich 
auch in der Nacht“, so Hendrik Malinowski. „Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle.“ 
Und so ist die Mannschaft um Hendrik Malinowski, bestehend aus dem jeweils verantwortlichen 
Flying Doctor und dem zuständigen Regional-Manager, einem Werksfahrer, den 
Sicherheitsleuten und den Mitarbeitern im Back Office, praktisch rund um die Uhr im Einsatz, 
um den privilegierten Gästen ein einmaliges Erlebnis zu bereiten. Mehrere Dutzend aus der 
ganzen Welt sind allein nach London gekommen, um sich die einmalige Gelegenheit nicht 
entgehen zu lassen. 

Nachdem das Rolltor wieder geschlossen ist, öffnet sich eine Stahltür. Es ist dunkel, die 
Akkustik gedämpft. Das Gegenteil vom lauten, reizüberfluteten London draußen vor der Tür. 
Die Sinne kommen zur Ruhe und werden geschärft für das, was nun kommt. Ein Gang führt in 
eine elegante Lounge mit warmen Farben und dezenter Beleuchtung, hier erreicht der 
Besucher die Markenwelt Bugattis. In einer Vitrine hängt das berühmte Bugatti-Macaron als 
Schlüsselanhänger aus massivem Silber und mit Edelsteinen besetzt. In den Regalen liegen 
Meisterstücke aus der Ettore Bugatti Collection aus den wertvollsten Materialien, an den 
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Wänden hängen Fotos und Skizzen mit Szenen aus der über einhundertjährigen Geschichte 
der Marke und von Fahrzeugen aus der Vergangenheit und der Moderne.  

Hendrik Malinowski führt mithilfe des ausgestellten DNA-Buchs durch die Markenwerte Bugattis 
„Art, Forme, Technique“. An einem wertvollen Modell des legendären Bugatti Typ 57SC Atlantic 
am Nachbartisch erläutert er dann die markanten Designlinien eines Bugatti, die damals zu 
Zeiten des Firmengründers Ettore Bugatti entstanden und bis heute maßgebend für die Stilistik 
eines modernen Bugatti geblieben sind, die Mittelfinne auf dem Dach zum Bespiel, die 
prägende Bugatti-Linie an den Seiten oder das Hufeisen am Frontgrill, das zum 
Erkennungsmerkmal eines Bugatti geworden ist. 

Nach dieser Einstimmung auf die Marke und ihre DNA führt der Weg den Gast in einen 
weiteren Raum. Es wird dunkler. Von hier weist blaues Licht in einen sich anschließenden 
langen Gang, der am Ende in einen dunklen Raum mündet. Die Spannung steigt. Bevor der 
Gast jedoch das Geheimnis dieses Raumes lüften kann, muss er dem hier wartenden 
Sicherheitsmann sein Mobiltelefon, Kameras und andere Aufzeichnungsgeräte übergeben 
sowie eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen. Nichts von dem hier soll an die 
Öffentlichkeit gelangen. Die Spannung bis zur Weltpremiere des Fahrzeugs in Genf soll 
anhalten. Der Gast stimmt dem zu, der Sicherheitsmann gibt grünes Licht. Hendrik Malinowski 
und Stefan Schmitt geleiten den Gast durch den dunklen Gang in einen großen, dunklen Saal, 
in dessen Mitte ein heller Lichtkegel die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zieht. Im 
Zentrum dieses Lichtkegels befindet sich ein großes Podest, auf dem ein muschelförmiger 
weißer Kokon steht. Auf ihm fließen per Projektion organische Linien und Formen ineinander. 
Leise Klänge unterlegen die erwartungsvolle Stimmung im Saal. Der Gast ist am Ziel, nur noch 
wenige Momente trennen ihn vom großen Moment. 

Er wird direkt vor die Spitze des quadratischen Podests geführt, wo in ca. sechs Metern 
Entfernung ein Pult aufgebaut ist. Dort wird der Kunde zum Akteur. Er drückt auf eine blau 
beleuchtete Taste. Es wird schlagartig stockdunkel im Saal. Das blaue Licht fließt aus der 
Taste und läuft auf dem Hallenboden auf das Podest zu. Als es das Podest erreicht, startet die 
Inszenierung – eine raumfüllende Show aus Licht, Sound und Projektion. In deren Verlauf 
öffnet sich der Kokon langsam nach beiden Seiten, Nebel steigt auf, der am Höhepunkt des 
Crescendos von einem Windstoß zerstoben wird. Sichtbar wird – der Bugatti Chiron.  

„Wir wollten, dass die erste Begegnung mit dem Chiron für unsere Kunden ein sehr 
emotionales Erlebnis sein soll“, berichtet Hendrik Malinowski. „Sie sollten schon bei dieser 
statischen Präsentation ein Gefühl für die immense Kraft und die atemberaubende 
Geschwindigkeit dieses Supersportwagens bekommen. “ 

Der britische Geschäftsmann ist beeindruckt. „Nachdem ich nun schon mehrere Jahre den 
Veyron fahre, hatte ich gewisse Erwartungen an den Nachfolger“, sagt er. „Der Chiron übertrifft 
schon allein vom Ansehen meine Erwartungen deutlich.“ Ehrfurchtsvoll nähert er sich dem 
Boliden, der sich mittlerweile in perfektem Licht auf dem Drehteller von allen Seiten zeigt. Dort 
trifft der Kunde auf Pierre-Henri Raphanel, Bugattis Pilot Officielle und mit über 431 km/h 
Geschwindigkeits-Weltrekordfahrer für Bugatti im Veyron 16.4 Super Sport im Jahr 2010. Mit 
Raphanel hat der Kunde bereits ein Fahrtraining absolviert, nachdem er sich damals nach der 
Weltrekordfahrt die Sonderedition des Super Sport gekauft hatte. Der Bugatti-Werksfahrer hat 
bereits einige Prototypen des Chiron gefahren und berichtet dem Kunden von seinen 
Eindrücken zur Performance und zum Handling. Raphanel erklärt die Linien und Formen des 
Fahrzeugs und deren dynamische Funktionen. Jedes Designdetail ist mit den Entwicklern 
abgestimmt und trägt nach dem Leitmotiv „Form follows Performance“ entscheidend dazu bei, 
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dass die Leistungsdaten, mit denen der Chiron den Führungsanspruch Bugattis ausbauen will, 
erreicht und auf die Straße gebracht werden können. 

„Ich liebe den Veyron, und er wird immer eine Ikone bleiben als der Supersportwagen, der die 
Autowelt in neue Dimensionen geführt hat“, resümiert der Ex-Rennfahrer Raphanel. „Aber mit 
dem Chiron geht Bugatti nochmal einen großen Schritt weiter. Das ist in jeder Hinsicht deutlich 
spürbar. Mir blieb bei meiner ersten Testfahrt der Atem weg, so überwältigt war ich. Der Chiron 
ist einzigartig. Er wird der schnellste sein. Aber auch im Handling sehr beeindruckend. Unsere 
Kunden können sich wieder auf etwas ganz besonderes freuen.“  

Der Bugatti-Kunde aus London ist nun vollends überzeugt und verlässt den 
Präsentationsbereich. Letzte Station seines Besuchs ist die Sales Lounge, wo er geradewegs 
einen Tresen ansteuert, an dem ihn der für Europa zuständige Regional-Manager Bugattis 
begrüßt. Dieser reicht ihm einen edlen Montegrappa-Füllfederhalter. Der große Moment ist 
gekommen, der Kunde unterschreibt den Vertrag für seinen Chiron. Ein Glas Champagner 
besiegelt die Entscheidung.  

Anschließend werden die Details zur Überweisung der Anzahlung geregelt und erste 
Informationen zur Vorkonfiguration ausgetauscht. Vollständig und in allen Details konfiguriert 
wird der Neuzugang in der Autosammlung dann, nachdem der Chiron in Genf der 
Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Das wichtigste aber hat der Kunde für heute erledigt: Er 
hat seinen Chiron bestellt und kann sich in Kürze über einen der ersten Produktionsslots 
freuen. Seinen Wagen dürfte er damit Anfang 2017 in Empfang nehmen können.  

„Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung und freue mich schon sehr auf meinen neuen 
Bugatti“, sagt der Kunde. „Der Chiron wird die Krönung meiner Autosammlung. Er zeigt, dass 
ich damals schon mit dem Kauf meines ersten Veyron den richtigen Riecher hatte. Mein 
größtes Problem wird nun sein, meine Ungeduld bis zur Auslieferung des Fahrzeugs im Griff zu 
halten.“ 

Bugatti hält dafür eine kleine Hilfe bereit. Als Dankeschön für den Besuch und den Auftrag 
überreicht Hendrik Malinowski eine handgezeichnete Skizze des Chiron, eingefasst in einen 
Rahmen aus schwarzem Sicht-Carbon. Und der Anruf von Bugatti zur Terminvereinbarung für 
eine erste Probefahrt in den kommenden Monaten wird ebenfalls angekündigt.  

„Ich kann nicht warten, den Chiron zu fahren.“ Mit diesen Worten verlässt ein glücklicher Kunde 
die Industriehalle bei Wembley, um wieder in seinen von einem straff gestrickten Kalender 
dirigierten Tag zurückzukehren. Alles in allem hat diese Auszeit bei Bugatti gut zwei Stunden 
gedauert. Gut investierte Zeit, wie der Kunde meint. Jetzt wartet sein nächster Termin, es geht 
direkt nach Heathrow zum Flieger nach Dubai.  

Hendrik Malinowski fährt währenddessen zurück in die Brompton Road, wo er seinen nächsten 
Gast erwartet, einen Milliardär aus den Emiraten, der den Chiron nach Begutachtung einer 
Designskizze bereits vor einiger Zeit bestellt hat, nun den Wagen aber endlich persönlich in 
Augenschein nehmen will.  

Dr Stefan Brungs, bei Bugatti als Geschäftsführer für Sales, Marketing und Brand Lifestyle 
verantwortlich, zieht ein positives Fazit der Veranstaltungsreihe. „Jeder Termin ist 
maßgeschneidert, weil jeder unserer Kunden einzigartig  ist mit besonderen Ansprüchen und 
Erwartungen“, sagt er. „Unsere Kunden können sich alles leisten, sie sind Ehrengäste auf den 
exklusivsten Veranstaltungen dieser Welt. Sie haben schon viel erlebt und gesehen. Ihre 
begeisterten Reaktionen bestätigen uns, dass wir mit unserem exklusiven 
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Präsentationskonzept hier ins Schwarze treffen. Ich denke, das Erfolgsrezept ist, dass der 
Chiron im Mittelpunkt steht, genau wie der Kunde.“ 

„Nach Abschluss der „Silent Launch“-Tour des Chiron im Februar freue ich mich dann auf den 
Moment, wenn wir den Chiron in Genf der Welt zeigen“, so Brungs. 

Der Bugatti Chiron wird auf dem 86. Internationalen Automobil-Salon in Genf (1. – 13. März 
2016) der Öffentlichkeit als Weltpremiere präsentiert. 

 
(Januar 2016) 
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