
 

 

Design hautnah erleben 

CUPRA auf der imm cologne 
> Mit CUPRA tritt erstmalig eine Automarke auf der Messe auf 

> Partnerschaft mit H.O.M.E. Magazin zum 20-jährigen Jubiläum 

> Design trifft stilvolle Innovation: CUPRA Design-Shuttle rund um die Messe 

> 250 m2 Ausstellungsfläche in Kooperation mit dem H.O.M.E. Magazin 

> Rund 150.000 Messebesucher erwartet 

 

Weiterstadt, 10. Januar 2020 – Stilvoll startet CUPRA auf der imm cologne (13. – 
19. Januar 2020) ins Jahr 2020: Rund 1.200 Trendsetter und kreative Design-
Newcomer aus 50 Ländern zeigen auf der weltweit führenden Einrichtungsmesse 
die neuesten Trends und Wohnideen des kommenden Jahres. Auch die 
spanische Performance-Marke CUPRA ist während der Messetage mit einer rund 
250 m2 großen Ausstellungsfläche vertreten. Zudem ist ein Shuttle-Service mit 
dem CUPRA Ateca* (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,4 l/100km; CO₂-
Emissionen, kombiniert: 168 g/km; CO₂-Effizienzklasse: D) für ausgewählte  
Messebesucher eingerichtet. 

Design ist Lifestyle 
Die Ansprüche an hochwertiges Design sind bei der imm cologne besonders. 
Darum wird die Messe von der Fachwelt und von designbegeisterten Kunden 
gleichermaßen geschätzt. Wo Stil, Design und Lifestyle eine so große Rolle 
spielen, ist auch CUPRA nicht weit: In Kooperation mit H.O.M.E. – dem führenden 
Premium-Magazin für Design, Architektur und Lifestyle, das zudem in diesem Jahr 
20-jähriges Jubiläum feiert – tritt CUPRA mit einer rund 250 m2 großen 
Ausstellungsfläche auf. Zudem ist die spanische Performance-Marke auch die 
erste Automarke, die auf dieser weltweit führenden Einrichtungsmesse auftritt. 



 

 

Mit dieser bereits mehrjährigen Partnerschaft rückt genau das in den Mittelpunkt, 
wofür das H.O.M.E. Magazin und CUPRA stehen: die komplexe Vernetzung von 
Design, Stil, Mode, Mobilität und moderner Media- und Digitaltechnologie in ihrer 
gesamten Vielfalt. 

Neben dem Showcar neben der Designpost gegenüber der Messe können 
designbegeisterte Menschen die Performance-Marke aber auch hautnah 
erleben. Hierfür hat CUPRA einen Shuttle-Service mit zehn Fahrzeugen 
eingerichtet, der Aussteller, Partner und Gäste rund um das Messegelände stilvoll 
vorfährt. Tickets für den Shuttle-Service vergibt das H.O.M.E. Magazin. 

„CUPRA ist hier genau richtig“, erklärt Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing bei 
SEAT Deutschland. „Bei der imm cologne dreht sich alles um Stil, hochwertiges 
Design und einen modernen, smarten Lifestyle. Das sind genau die Werte, für 
die auch die Marke CUPRA steht.“ 

 
CUPRA ist die besondere Marke für besondere Menschen und wird genau die Kunden begeistern, die für 

dieselben Werte wie die neue Marke stehen: Einzigartigkeit, Raffinesse und Performance. Seit CUPRA als 
eigenständige Marke etabliert wurde, konnte sie bereits beeindruckende Erfolge verbuchen: Mit insgesamt 

24.700 weltweit verkauften Fahrzeugen stiegen die Verkaufszahlen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 71 
Prozent. CUPRA wird nicht nur neue Modelle einführen, sondern durch die Teilnahme an der TCR-Serie 

auch die Tradition des Motor- und Rennsports fortführen. Die CUPRA Welt sprüht vor Energie und wird bei 
mehr als 280 speziell ausgewählten Händlern in ganz Europa erlebbar sein, um von dort aus neue Fans zu 

erobern. 
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*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem 

weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des 

Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP 

schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren 
Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂- Emissionswerte 

in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden 
zwischen WLTP und NEFZ findest du unter www.seat.de/ueber-seat/wltp-standard.html 

 

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, 

die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die 
zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. 

Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, 
individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken 

zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, 
Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und 

Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen 
Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die 

Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. 

 



 

 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO₂-

Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-

Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen 

Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 
Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.  

 


