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Willkommen bei einem Gewinner: Der
revolutionäre 01 von Lynk & Co erhielt bei den
MUSE Design Awards 2021 die Top-
Auszeichnung
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Lynk & Co startet mit Stil ins Jahr 2021! Unser zweiter Club, ein an die breite Öffentlichkeit
gerichteter Community-Hub, öffnete in unserer Heimatstadt Göteborg seine Pforten. Außerdem
haben wir ein revolutionäres Konzept umgesetzt: Wir sind die ersten Anbieter weltweit, bei
denen virtuelle Probefahrten möglich sind! Außerdem wurde der Lynk & Co 01 heute mit dem
prestigeträchtigen (und extrem coolen) MUSE Design Award 2021 in der Kategorie
„Transportation Design“ ausgezeichnet.

Der 01 hatte bereits zuvor viel Lob von einigen der bekanntesten und angesehensten Namen in
der Design-Welt eingeheimst. Für die MUSE Design Awards begab sich ein internationales
Gremium der weltweit führenden Kreativ- und Digitalexperten aus sage und schreibe 23
Ländern auf die Suche nach wahren Spitzenleistungen. In der Kategorie „Transportation
Design“ fiel die Wahl auf den Lynk & Co 01 – eine aus unserer Sicht absolut folgerichtige
Entscheidung.

Der 01 ist eine radikale Lösung für eine neue Generation vernetzter Kunden mit völlig neuen
Anforderungen an die Mobilität. Die Automobilindustrie setzt auf ein mehr als 100 Jahre altes
Vertriebs- und Eigentumsmodell. Lynk & Co dagegen hat erkannt, dass die Menschen
besonderen Wert auf Produkte und Services legen, die ihrem sich ändernden Lifestyle
Rechnung tragen.

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Lynk & Co besteht darin, dass unser
Geschäftsmodell – ebenso wie der 01 – genau auf die Erfordernisse unserer
Kunden zugeschnitten ist und ihnen das Leben ein wenig erleichtert. Die
Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz, aber sie bestärkt uns auch in unseren
Bemühungen, unsere Vision einer dauerhaft neuen Mobilität voranzubringen.
— Alain Visser, CEO von Lynk & Co

Der 01 verfolgt ein einfaches und ganz auf die Anforderungen der Kunden zugeschnittenes
Konzept: alles serienmäßig. Keine teuren Zusatzausstattungen oder Modellvarianten, sondern
einfach der direkte Zugang zu einem (sehr, sehr guten) Auto. Unsere Mitglieder müssen sich
lediglich zwischen dem schwarzen und dem blauen Modell und zwischen der Plug-in- und der
Standard-Hybridversion entscheiden.

Der Trophäenschrank wurde schon vor der Auslieferung der ersten 01-Modelle an unsere
europäischen Mitglieder in diesem Frühjahr geöffnet.



ÜBER LYNK & CO

Hallo, wir sind Lynk & Co!

Das Ziel von Lynk & Co sind flexible Mobilitätslösungen für die vernetzte Generation. Wir produzieren nicht nur
richtig gute Autos (mit allen Extrafunktionen serienmäßig), sondern ermöglichen auch eine neue Art der
Autonutzung. Dank unseres Mitgliedschaftsmodells wird Mobilität unkompliziert. Mitglieder können flexibel und
auf monatlicher Basis Autos mit Freunden, Familie und der Lynk & Co-Community gemeinsam nutzen.
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