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HYPERDRIVE: DAS FORMEL-E-FAHRERLEBNIS FÜR
BATTISTA-KUNDEN VOR DER MARKTEINFÜHRUNG
DES SUPERSPORTWAGENS 2020
(Barcelona, 19. November 2019): Automobili Pininfarina hat eine Initiative ins Leben gerufen, um
den Kunden seines Elektro-Hypercars Battista die einzigartige Möglichkeit zu geben, einen
Formel-E-Rennwagen zu fahren und die extreme Leistung eines Elektrofahrzeugs unter der Leitung
des bekannten Rennfahrers Nick Heidfeld auszuprobieren. Im Rahmen des Hyperdrive-Events auf
dem spanischen Circuit de Calafat dürfen die Battista-Kunden das Steuer verschiedener für die
Rennstrecke vorbereiteter Elektrofahrzeuge übernehmen. Dabei werden sie nach und nach immer
leistungsstärkere Wagen pilotieren, bis das Erlebnis am Steuer des „Bruders“ des Battista, eines
Formel-E-Rennwagens von Mahindra Racing, seinen Höhepunkt erreicht.
Neue Bilder und Filme finden Sie hier.
Jochen Rudat, Vertriebsvorstand von Automobili Pininfarina, sagte: „Wir wollen bei den Kunden die
Leidenschaft für Elektrofahrzeuge wecken, indem wir attraktives Design und beispiellose
Leistungsfähigkeit in einer Reihe von Luxuswagen vereinen. Dabei macht der Battista den Anfang.
Wir setzen uns über Konventionen hinweg und bieten unseren Kunden das einzigartige Erlebnis,
auf dem spanischen Circuit de Calafat für die Rennstrecke vorbereitete Elektrofahrzeuge und ein
Formel-E-Auto von Mahindra Racing zu fahren.“
„Durch das Hyperdrive-Erlebnis von Automobili Pininfarina lernen Hypercar-Sammler eine ganz neue
Leistungsdimension kennen. Mit dem Event wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, neuartige
Testfahrt-Erlebnisse zu schaffen, die den Gästen die Technologie der Zukunft näher bringen.“
Die gesamte Motorleistung aller am Testtag bewegten Fahrzeuge reicht immer noch nicht an die
geplante Leistung von 1.900 PS des Battista heran. Daher werden die Kunden wertvolle Zeit mit dem
Battista-Entwicklungsteam verbringen und darüber sprechen, wie die ganzen vom Motorsport
inspirierten Technologien zu beherrschen sind, die ihr künftiges Fahrerlebnis bestimmen werden. Die
Produktion des leistungsstärksten Fahrzeugs in der italienischen Automobilgeschichte beginnt 2020.
Nur acht Monate nach seiner Vorstellung und weniger als 12 Monate vor dem Produktionsstart in
Italien ist die Entwicklung des Battista nun an dem Punkt angekommen, an dem die wichtigen
Testfahrten auf Straßen und Rennstrecken beginnen. Die Produktion des rein elektrischen
Supersportwagens ist auf höchstens 150 maßgeschneiderte Exemplare beschränkt, die jeweils in
Handarbeit am Hauptsitz von Pininfarina in Cambiano bei Turin hergestellt werden. Der Battista
vereint visionäres italienisches Design mit modernster Technik – das Markenzeichen aller
klassischen Pininfarina-Fahrzeuge – und bietet eine Reichweite von bis zu 500 km bei einer
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden, alles völlig emissionsfrei.
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Battista-Kunden gemeinsam mit dem Team auf der Strecke
Die Experten von Automobili Pininfarina legen bei der dynamischen Entwicklung des Battista ein
hohes Tempo vor. Dass über fünf Jahre an Formel-E-Erfahrung in den Battista einfließen, ist der bis
dato beste Beleg für den Technologietransfer vom Motorsport in die Entwicklung leistungsstarker
Straßenfahrzeuge. Davon profitiert das Fahrzeug in vielerlei Hinsicht, von der Gestaltung des
Carbon-Fahrwerks über die Entwicklung von Software und Kühlung bis hin zu Lenkung,
Ansprechverhalten und Allrad-Torque-Vectoring. Letzteres sorgt dafür, dass der Fahrer in seinen
Ambitionen und Fähigkeiten von allen vier angetriebenen Rädern unterstützt wird.
Angeführt von Automobili Pininfarinas Entwicklungsfahrer Nick Heidfeld und Sportwagendirektor
Rene Wollmann, wird das sachkundige Team von Entwicklungsingenieuren die neun Rechts- und
sieben Linkskurven genau im Blick behalten. Durch das Fahrerlebnis auf der Strecke in Calafat
lernen einerseits die Kunden das Leistungspotenzial, die Seele und den Geist des Battista kennen.
Andererseits erfahren Heidfeld, Wollmann und das Entwicklungsteam dadurch, wie sich Kunden auf
die ungewohnte extreme Leistung des Elektrofahrzeugs einstellen.
Heidfeld wird vor Ort sein, um mit allen Fahrern über ihr persönliches Formel-E-Erlebnis und ihre
Erwartungen an den Battista zu sprechen. Wollmann wird den Kunden aus erster Hand über die
Prozesse bei der Entwicklung des weltweit ersten rein elektrischen Luxus-Hypercars berichten und
ihnen erläutern, wie Automobili Pininfarina modernste Rennsporttechnik und die höchsten
Standards in Luxus und Design erfolgreich vereinen möchte.
Nick Heidfeld, Entwicklungsfahrer für Automobili Pininfarina, erklärte: „Durch die Integration der auf
der Rennstrecke bewährten Formel-E-Technologien in ein Paket, das überdies ein Höchstmaß an
Komfort, Luxus und Konnektivität bietet, möchten wir unseren Kunden einen Supersportwagen
anbieten, der sowohl durch atemberaubende Leistung als auch durch Fahrbarkeit im Alltag überzeugt.“
„Dieses unglaubliche Hyperdrive-Erlebnis ist nur ein Schritt auf der Reise, die die Battista-Kunden mit
uns unternehmen, und ein wichtiger Schritt, um Autoliebhaber vom Elektroantrieb zu überzeugen.“
Interessenten sind herzlich eingeladen, sich über einen Online-Dienst auf der Firmen-Website für
den Kauf eines Battista zu bewerben: www.automobili-pininfarina.com/viewing
Das Handy-Motorsportspiel Asphalt 9 bietet Fans die Gelegenheit zu einer virtuellen Fahrt mit
dem Battista
Hypercar-Fans, die nicht bis 2020 warten möchten, können den Battista bereits heute auf der
Rennstrecke und der Straße fahren – und zwar in der virtuellen Realität. Während andere
Spieleplattformen noch darauf warten, das weltweit erste rein elektrische Luxus-Hypercar
präsentieren zu können, gibt „Asphalt 9: Legends“ von Gameloft als erste Plattform den Battista in
die Hände der virtuellen Fahrer.
„Asphalt 9: Legends“ steht ab sofort zum Download bereit:
https://apps.apple.com
https://play.google.com/store/apps
Ende
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Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf:
www.automobili-pininfarina.com/media-zone

Automobili Pininfarina | press@automobili-pininfarina.com | www.automobili-pininfarina.com

3/3

