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Der individuell ausgestattete, maßgefertigte Mulsanne ist der perfekte Ausdruck
von Mulliners Können und Vision
Ein zusätzlicher Meter in der Fahrzeuglänge und ein höheres Dach sorgen für ein
luxuriöses Platzangebot und höchsten Komfort für die Passagiere
Fond mit gegenüberliegenden Sitzen inspiriert von luxuriösen Privatjets
„Intelligentes Glas“ sorgt für Privatsphäre; Fahrzeugtechnologie hebt das
Erlebnis Bentley auf ein neues Niveau
Handgefertigt in Crewe. Von Mulliner, Bentleys Veredelungsschmiede

(Genf, Schweiz. 1. März 2016) Heute präsentiert Bentley erstmals die Mulsanne Grand
Limousine by Mulliner auf dem Genfer Automobil-Salon 2016: den Inbegriff von
maßgeschneidertem Luxus, Handwerkskunst, Individualisierung und absoluter Kultiviertheit
im Automobilbereich.
Die Mulsanne Grand Limousine ist einen Meter länger und 79 mm höher als der neue Bentley
Mulsanne und weist ein einzigartiges Interieur mit einer Sitzkonfiguration auf, die sonst nur
in Privatjets zu finden ist.
Erstmals wird in einem Bentley elektrochromes Glas – auch bekannt als „intelligentes Glas“ –
verwendet, womit die Trennscheibe zwischen Passagierbereich und Fahrer sowie die
Fondscheiben per Knopfdruck undurchsichtig werden. Dies und ein ganzes Paket weiterer
Technologien sorgen dafür, dass das Erlebnis Mulliner Mulsanne Grand Limousine nicht nur
luxuriös, sondern auch exklusiv ist.
Dieses maßgeschneiderte Fahrzeug wurde von Bentleys Karosseriespezialisten Mulliner
entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt. Von Spezialisten, die auf das konkurrenzlose
Know-how von über 100 Jahren im maßgeschneiderten Karosserie- und Automobilbau
zurückblicken können.
Wolfgang Dürheimer, Präsident und CEO von Bentley Motors, sagt zur Premiere: „Die
Mulsanne Grand Limousine ist ein absolutes Highlight der erlesenen Handwerkskunst unserer
Veredelungsabteilung Mulliner. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Spezialisten
mit einem Kunden zusammenarbeiten, um dessen Vision zu einer außergewöhnlichen Realität
werden zu lassen. Die bedingungslose Liebe zum Detail, die Qualität, das Know-how und die
Kreativität, die in jede Mulliner Sonderanfertigung einfließen, sind wirklich einzigartig in der
Automobilwelt.“

Exklusiv veredelt von Mulliner
Der extrem luxuriöse, nach Kundenvorstellungen ausgestattete Passagierbereich erinnert an
das Design eines edlen Privatjets.
Der ursprüngliche Auftrag lautete, ein Fahrzeug mit vier Rücksitzen zu bauen, die alle den
gleichen Komfort bieten. Die vier Sitze – von denen zwei entgegen der Fahrtrichtung
ausgerichtet sind und so eine angenehme Konversation ermöglichen – sind großzügig unter
einem einzigartigen Dachhimmel aus handgefertigtem Holzfurnier angeordnet und – genau
wie das übrige Interieur – mit prachtvollen Lederbezügen ausgestattet.
Die Privatsphäre kann jederzeit mit einer Trennscheibe aus elektrochromem, also
„intelligentem“ Glas gewahrt werden, das auf Knopfdruck zwischen klar und opak
umgeschaltet werden kann. Bentleys Handwerkskunst zeigt sich auch in der Qualität der
furnierten Instrumententafel, in die drei Zifferblätter eingelassen sind, auf denen die Ortszeit,
britische Zeit sowie die Außentemperatur abgelesen werden können.
Eine neue Klimaautomatik, deren Hauptaugenmerk auf den Fondpassagieren liegt, wurde
exklusiv von Mulliner entwickelt. Außerdem ist das Interieur unter anderem mit iPad-Ladeund Dockingstationen, furnierten Klapptischen, einem Flaschenkühler aus gefrostetem Glas
mit Kristallkelchen sowie einer Minibar für Softdrinks mit eigens angefertigten Tumblern
ausgestattet. Eine Gegensprechanlage erleichtert die Kommunikation mit dem Fahrer.
Einzigartige Regler stehen für die Bedienung der Fondausstattung bereit.
Im gesamten Innenraum wurden ausschließlich die luxuriösesten Materialien eingesetzt.
Ergebnis: überlegene Kultiviertheit und Raffinesse. Die Pracht des Fond wird durch die
großzügige Verwendung von Holz und Leder unterstrichen, für die Bentley so berühmt ist.
Auch die zweifarbige Lackierung in Silver Frost und Moroccan Blue zeigt: die Mulsanne
Grand Limousine by Mulliner wurde mit absolut bedingungsloser Liebe zum Detail
erschaffen. Ein weiterer Beleg dafür ist die „Flying B“-Kühlerfigur, in welche der Schriftzug
„Coachbuilt by Mulliner“, also „Exklusiv veredelt von Mulliner“ eingraviert ist. Diese
Kühlerfigur sitzt über einer einzigartigen, speziell für dieses Fahrzeug angefertigten Version
des markanten Bentley Chromgrills mit den passenden Grilleinsätzen im Stoßfänger.
Die schwungvollen Linien, die von der Motorhaube aus den muskulösen Aufbau der
Limousine entlangstreifen, gehen in wunderschön modellierte Schultern über. So verschmilzt
die ästhetische Klarheit des Bentley Flaggschiffs mit dem Luxus des zusätzlichen
Platzangebots im Inneren. Dieses stilvolle Paradebeispiel des Karosseriebaus wird von vier
einzigartigen 21"-Rädern getragen, die farblich auf den Fahrzeuglack abgestimmt sind.
Die Mulsanne Grand Limousine by Mulliner ist mit einem den vergrößerten Abmessungen
entsprechenden Antriebsstrang und Getriebe sowie einem überarbeiteten Fahrwerk und einer
angepassten Aufhängung ausgestattet. Dies garantiert höchste Standards für Passagierkomfort
und Sicherheit in der längsten Limousine der Welt im Ultra-Luxussegment.

Mulliner – Aus Leidenschaft für das Einzigartige
Mulliner hat sich der Erfüllung der anspruchsvollsten Wünsche der Bentley Kunden
verschrieben. In der Welt von Mulliner ist nichts unmöglich. Jede erdenkliche
Individualisierung kann vorgenommen werden, um einen einzigartigen Bentley nach dem
ganz persönlichen Geschmack zu erschaffen. Was die Wünsche eines Kunden auch sein
mögen: Mit der Unterstützung des umfassenden Bentley Know-hows in Designfragen und
Ingenieurskunst lassen unsere hochqualifizierten und engagierten Handwerksspezialisten die
Vision eines Kunden zur Realität werden.
Weitere Informationen zu Mulliner erhalten Sie unter www.bentleymotors.com/mulliner.
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