High Tech meets Adrenaline Rush
Was haben kreative Köpfe – egal ob Künstler, Sportler oder Automobilbauer – gemeinsam? Sie sind
offen für alles Neue und lassen sich davon inspirieren. Sie sind fähig, Veränderungen erfolgreich zu
meistern. Sie wagen neue Wege und haben bei der Umsetzung ihrer Projekte genau die Ausdauer,
die kreativen Erfolg erst möglich macht. Beim #clubderjungenwilden im Q! Salon Berlin trafen sich
am 10. Dezember 2018 erneut Künstler, Sportler und Start-Up Unternehmer, um gemeinsam über
den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven zu erschließen.
Dazu gehört auch die Zukunftstechnologie der Daimler AG im Mercedes-Benz GLC F-CELL
(Wasserstoffverbrauch kombiniert: 0,34 kg/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km,
Stromverbrauch kombiniert: 13,7 kWh/100 km)1 – das weltweit erste Elektrofahrzeug mit
Brennstoffzelle und Plug-in-Hybrid-Technologie, das seit kurzem auf Deutschlands Straßen unterwegs
ist: Neben Strom „tankt“ der Mercedes-Benz GLC F-CELL reinen Wasserstoff. So ist das SUV im
Fahrbetrieb ein langstreckentaugliches, rein elektrisches Fahrzeug ganz ohne CO2-Emissionen. Sein
intelligentes Zusammenspiel zwischen Batterie und Brennstoffzelle, eine hohe Reichweite und kurze
Betankungszeiten machen den GLC F-CELL zu einem alltagstauglichen Begleiter, der mit einer
Leistung von 155 kW dynamischen Fahrspaß garantiert. Kein Wunder also, dass der GLC F-CELL den
ungeteilten Applaus aller Gäste hatte – ein Meilenstein auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren.
Auch die „Jungen Wilden“ hatten wieder jede Menge Dynamik, Präzision und Performances der
Spitzenklasse zu bieten. So holte sich die Olympiasiegerin im Fechten, Britta Heidemann, den Red
Bull Air Race Weltmeister Matthias Dolderer vor die Klinge, der sie vorher zu einem waghalsigen
Kunstflutripp in seiner Maschine entführt hatte. Touchè!
Verena Wriedt, Autoenthusiasten bekannt als Moderatorin des n-tv-Formates „PS – das
Automagazin“, manövrierte gekonnt durch den Abend und hatte viele attraktive Acts anzukündigen:
Star-Fotograf Joachim Baldauf war wieder dabei und fotografierte ad hoc die Gäste, die ihr Porträt
gleich mitnehmen konnten. Leon Löwentraut, jüngster Shooting-Star der internationalen
Kunstszene, durfte im #clubderjungenwilden genauso wenig fehlen wie Filmpreisträgerin Claudia
Eisinger und Grimme-Preisträgerin Anna Fischer, die nicht nur schauspielern kann, sondern auch
selbst geschriebene Songs auf ihrer Gitarre spielte. Außerdem dabei: Thomas Broich und Jerome
Polenz aka Tom & Jiro, zwei ehemalige Profi-Fußballspieler aus der Bundesliga. Bei ihrer eigenen
Fußballshow im Rahmen der aktuellen Champions League auf Europas größtem SportStreamingsdienst DAZN verblüffen sie Experten mit völlig neuartigen Fußball-Taktikanalysen.
Schauspieler, Synchronsprecher, Produzent und Start-Up-Unternehmer Constantin von Jascheroff
hielt einen spannenden Kurzvortrag über seinen Werdegang und stellte seine frisch gegründete
Filmlizenz-Plattform „Cinemarket.io“ vor. Philipp Eid, einer der besten Tattoo-Artisten, tätowierte
live den Sänger Adrian aka Gxldjunge. Für heiße Rhythmen sorgte Dandy Diary, das MännerModeblog Deutschlands mit Carl Jakob Haupt & David Kurt Karl Roth, an den Decks. Und für noch
mehr Atmosphäre präsentierte Kian Shams-Dolatabadi, Manager des Q! Hotels und Chef von Kians
Garden, sein individuelles Blumendesign.

Zitate
Verena Wriedt:
„Der ‘Club der Jungen Wilden‘ ist eine super Eventreihe – ich freue mich ein Teil davon sein zu dürfen!
Ich hatte das große Glück, dass ich dem GLC F-CELL bereits fahren durfte; ein tolles Fahrerlebnis. Das
Auto ist super, und es ist die Zukunft!“
Anna Fischer:
„Ich befürworte, wie der GLC F-CELL für eine bessere Umwelt sorgt und Fortschritte verspricht. Das
müssen wir einfach unterstützen!“
Britta Heidemann:
„Sport verbindet! Wenn wir auf einem Event wie beim „Club der Jungen Wilden“ gegeneinander
fechten, kommen wir uns viel schneller näher. Danach gehen wir ein paar Schritte zusammen und sind
sofort im Gespräch.“
Claudia Eisinger:
„Der ‚Club der Jungen Wilden‘ ist eine total spannende Mischung aus innovativen Leuten –
aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen.“
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Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen sind vorläufig und wurden vom Technischen Dienst
für das Zertifizierungsverfahren nach Maßgabe des WLTP-Prüfverfahrens ermittelt und in NEFZ-Werte korreliert. Die EGTypgenehmigung und eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen
zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.

