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Die Volvo Car Corporation ordnet ihren Heritage-Bereich neu und unterstreicht damit die Bedeutung 

der eigenen Marken-Historie, -Kultur und -Tradition. Der Bereich ist nun in der Abteilung Public Affairs angesiedelt.

Sämtliche Aktivitäten, die sich mit 
der Geschichte der Marke Volvo 
befassen, sind nun in dem einen 
Bereich Volvo Cars Experience 
zusammengefasst. Dazu gehören 
neben Heritage & Archives auch 
das Brand Experience Center, 
das umfassende Einblicke in die 
Volvo Kernwerte bietet, das Demo 
Center und das Volvo Museum. 
Letzteres eröffnete 1995 als 
Joint-Venture von AB Volvo und 
der Volvo Car Corporation und be-
inhaltet rund 100 Pkw von 1927 
bis heute, 20 Lkw, Busse, Trakto-

Auf die Tradition besinnen 

Der Volvo P1900 von 1954

ren, Boots-Motoren (Volvo Penta), 
sogar zwei Düsenjäger mit Volvo 
Aero-Motoren sowie diverse er-
folgreiche Renn- und Rallyefahr-
zeuge wie den Volvo PV544, der 
1965 die Safari Rallye gewann. 
Die Gesamtfläche umfasst 4.500 
Quadratmeter und wächst nach ei-
nem im Bau befindlichen neuen 
Gebäudeteil im Frühjahr 2007 auf 
5.300 Quadratmeter.
Die Abteilung Heritage & Ar-
chives dient auf dem Gebiet der 
eigenen Marken-Historie als Bin-
deglied zwischen der Abteilung 

Public Affairs und den interna-
tionalen Medien. Die Abteilung 
wird unter der Leitung von Claes 
Rydholm nicht nur den Kontakt 
zu einschlägigen Fachmagazinen 
und Medien aller Art pflegen, son-
dern auch eigenes Pressematerial 
produzieren.
Das Bekenntnis zur eigenen His-
torie schlägt sich bei Volvo auch 
in der aktuellen Modellpalette nie-
der. So findet sich mit der großen 
gläsernen Heckklappe des brand-
neuen Volvo C30 eine deutliche 
Reminiszenz an den legendären 

Volvo P 1800 ES („Schneewitt-
chensarg“). Weitere aktuelle 
Beispiele sind die V-förmig 
zulaufende Motorhaube und die 
ausgeprägte Schulterpartie nahe-
zu aller aktuellen Volvo Modelle, 
die nachdrücklich an den Volvo 
„Amazon“ erinnern. Außerdem 
hat Volvo vor wenigen Monaten 
das historische Marken-Logo zwar 
aktualisiert, aber gleichzeitig in 
seinem Erscheinungsbild so be-
lassen, dass die Ähnlichkeit zum 
Ur-Logo erhalten blieb.   
             Text und Fotos: Volvo

Schwedenklassiker: Der „Amazon“ P 120, 1960-1967 Löste den „Amazon“ab: Volvo 144, 1966-1974

AvD kritisiert halbherzige 
Förderung des Rußpartikelfilters
Der Automobilclub von Deutsch-
land (AvD) kritisiert die heutige 
Einigung der Umweltminister von 
Bund und Ländern, lediglich die 
Nachrüstung mit Dieselrußparti-
kelfiltern mit 330 Euro zu fördern 
und gleichzeitig die Halter nicht 
nachgerüsteter Fahrzeuge mit ei-
ner Strafsteuer von 1,60 Euro pro 

100 Kubikzentimeter Hubraum 
zu belegen. Nach AvD-Ansicht 
müssen sowohl Neufahrzeuge 
als auch die Nachrüstung geför-
dert werden. Eine ausschließliche 
Förderung der Nachrüstung wäre 
das falsche Signal. 
AvD-Präsident Wolfgang-Ernst 
Fürst zu Ysenburg: „Halter von 
Autos ohne Filter dürfen kei-
nesfalls durch eine Strafsteuer 
zusätzlich belastet werden. Die 
Politik weiß seit mindestens 
2001, was seitens der EU auf 
die Autofahrer zukommt – das 
Verschweigen der Tatsachen 
gegenüber den Bürgern und die 
Unterlassung aller Übergangslö-
sungen darf der Autofahrer nicht 
allein bezahlen müssen.“
Seit langem wird vom Bund 
immer wieder eine Förderung 
versprochen, wenn man sich für 
den Partikelfilter entscheidet. 
Bislang ist dieses Versprechen 
immer an den Ländern gescheitert, 
die eine solche Förderung nicht 
finanzieren wollen. Angesichts der 
Tatsache, dass der Pkw-Bereich 
für weniger als zehn Prozent der 
Feinstäube verantwortlich ist, ist 
es verwunderlich, dass hier über 
ein Strafsystem die Ausrüstung 
erreicht werden soll. 
Der Vorschlag der Umweltminis-
ter setzt beim schwächsten Glied 
der Kette an, dem Bürger. Statt die 
Automobilhersteller zu verpflich-
ten, Russpartikelfilter serienmäßig 
einzubauen, und sich den damit 
verbundenen Diskussionen mit 
der Wirtschaft zu stellen, wird 
die Verantwortung auf den Bür-
ger abgeschoben.
Zudem kann das Feinstaubpro-
blem nur lösen, wer nicht me-
dienwirksam das Auto, als den 
kleinsten Verursacher, verteufelt 
und dem Halter Daumenschrau-
ben anlegt, sondern wer sich auf 
der ganzen Breite mit den Verur-
sachern beschäftigt und mit der 
gleichen Vehemenz auch eine 
Eindämmung der Feinstäube aus 
Industrieanlagen und der Hausbe-
feuerung fordert.                Quelle: AvD


