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Die Entwicklung der Farbverteilung in Deutschland bei neu zugelassenen Fahrzeugen:

Immer noch keine Bewegung!
Unsere halbjährliche Betrachtung der deutschen Pkw-Neuzulassungen zeigt gegen über den Entwicklungen 2013 keine markanten Veränderungen. Trotz einiger neuer und interessanter Pigmente bleibt die Farbenwelt so trist wiezuvor,
Knapp Dreiviertel aller Fahrzeuge werden in den Un-Farben Weiß, Silber/Grau
und Schwarz neu zugelassen. Und unsere Augen haben sich anscheinend so daran gewöhnt, dass sie keinen Wunsch nach etwas Neuem oder Buntem haben.
Es bleibt also, wie es ist: Eine einzige Tristesse!

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen? Eigentlich keiner! Die linke Aufnahme
ist in Schwarzweiß,
die rechte in Farbe. Für die Fahrzeuge bräuchte man kein Farbbild!
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Straßenbelag abheben.
Werner Rudolf Cremet
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Die Tendenzen für das Jahr 2014 sind klar: Schwarz unverändert,
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Alle Farbringe sind ähnlich: Viel Schwarz, Weiß und Silber, wenig
Buntes. Dennoch sind Unterschiede zwischen den Marken erkennbar:
Hier zeigt Mercedes-Benz deutlich Präsenz bei Silber/Grau und Schwarz

Bei BMW gibt es auch eine deutliche
Bevorzugung von Schwarz. Weiß und
Si/ber/Grau folgen mit Abstand

FAHRZE

UG

+

KAROSSE

RI E •

08/14

25

