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Auf der Tokyo Motorshow 
2005 präsentierte Chrysler das 
Concept Car Akino – ein klei-

Concept Car Chrysler Akino

nes kompaktes Raumwunder für 
fünf Passagiere. Nach Wunsch 
der Autobauer ging es bei die-
sem Entwurf nicht nur um das 
avantgardistische Aussehen. 
„Unsere Aufgabe als Designer ist 
es, die Grenzen konventioneller 
Vorstellungen zu erweitern“, sagt 
Trevor Creed, Senior Vice Presi-
dent Design der Chrysler Group. 
„Für dieses Projekt haben wir uns 
einen neuen, äußerst effizienten 
Antrieb vorgestellt, der dem De-
signer die Möglichkeit gibt, eine 
neue Lösung für den Transport 
der Zukunft zu entwerfen.“
Designerin und Namensgeberin 
für das Concept Car Akino ist 
Akino Tsuchiya (37). Die gebür-
tige Japanerin und Chrysler-De-
signerin zeichnete Interieur und 
Exterieur des Concept Cars. Der 
Name Akino bedeutet „Herbst-
feld“  und das mit diesem Wort 
verbundene Gefühl von Gelas-
senheit und Ausgeglichenheit ist 
als Grundmelodie im gesamten 
Design des Concept Cars präsent. 
„Ich wollte für den Innenraum 
das beruhigende, komfortable 
Gefühl eines Wohnzimmers 
schaffen, umgeben von einer 
eleganten Hülle“, sagte Tsuchyia. 
„Wir wollten, dass man sich im 
Akino auch auf der Straße wie 
zu Hause fühlt“, fügt Tsuchiya 
für all jene in Japan hinzu, für 
die Autofahren am Wochenen-
de oder während der Freizeit in 
erster Linie eine Erfahrung von 
Gemeinsamkeit bedeutet – zum 
Beispiel ein Familienausflug 
oder Reisen mit Freunden. Be-
sonderer Clou: Die Materialien 
und Farben im Interieur sind 
zusammengestellt aus Naturfa-
sern und recycelbaren Synthese-
fasern, so gibt es beispielsweise 
einen Bambus-Fußboden. 
                           Quelle/Fotos: Chrysler

Die Mitsubishi Motors Corpo-
ration (MMC) und die smart 
gmbh haben einen Vertrag über 
die Lieferung von Motoren un-
terzeichnet. Demnach wird MMC 
an smart Motoren liefern, die 
auf dem Motor des „i“ basieren, 
dem neuen Minicarkonzept von 
MMC, das im Januar 2006 in 
Japan auf den Markt kommt.
Der Motor wird für den Einsatz 
im Nachfolgemodell des smart 
fortwo weiterentwickelt, das ab 
2007 erhältlich sein wird. Mit-
subishi und DaimlerChrysler 
arbeiten bereits seit mehreren 
Jahren in verschiedenen Projek-
ten zusammen, weitere Projekte 
werden diskutiert. Die Motoren 
werden im Mitsubishi Werk in 
Mizushima, Japan, gefertigt und 
in zwei Varianten als Sauger- und 
Turbomotor geliefert. Quelle/Foto: 
smart

Mitsubishi Motors und smart 
unterzeichnen Vertrag über Motorenlieferung


