Internationale Pressefahrvorstellung
BMW X2, Lissabon, Portugal

International media launch of
BMW X2, Lisbon, Portugal

Der neue BMW X2 ist der Kompakt-SUV für die Großstadt. In Lissabon wurde
das Coupé der internationalen Presse vorgestellt. Als Auftakt lud BMW die
Journalisten in das „Village Underground“ – eine Event Venue unter der
„Ponte 25 de Abril“, auf der sich alte Schiffscontainer und Doppeldeckerbusse
wie eine surrealistische Installation tummeln. Passend zum Anspruch des
„X2“ wurde hier eine transparente Zeltkonstruktion aufgebaut, in der BMW
den Start der Präsentation inszenieren ließ. Wir unterstrichen den Charme
des Areals mit einem entsprechenden Lichtkonzept für den Außenbereich und
schufen im Inneren mit Vintage-Leuchten eine gemütliche Atmosphäre für das
Dinner. Optisch dezent im Hintergrund hielten sich die eingesetzten Lautsprecher, die für Reden und die musikalische Untermalung zum Einsatz kamen,
sowie die beiden wirkungsvollen, aber wenig auffällig installierten Projektionsflächen für das Presse-Briefing.

The new BMW X2 is the compact SUV for the town. The coupé was presented to the international media in Lisbon. BMW opened the proceedings
by inviting the journalists to the “Village Underground” – an event venue
under the “Ponte 25 de Abril”, where old shipping containers and doubledecker buses give the impression of a surrealist installation. In keeping
with the image of the “X2”, a transparent tent construction was erected
in which BMW staged the opening of the presentation. We underlined the
charm of the site with an appropriate light concept for the outdoor area,
and on the interior we used vintage lights to create a cosy atmosphere for
the dinner. The loudspeakers, which were used for speeches and musical
accompaniment, blended discreetly into the background as did the two
effective yet inconspicuous projection surfaces for the press briefing.
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Besonderheiten:
	Atmosphärische Gestaltung eines Abend-Events mit einem
auf die spezielle Venue abgestimmten Lichtkonzept.

Erfahren Sie mehr online:

www.neumannmueller.com

Special features:
	Creation of an atmospheric setting for an evening event
with a light concept tailored to the special venue.

Learn more online:

