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World of Mini.
MINI ist viel mehr als nur ein Auto.  
Welche einzigartigen Aspekte die  
britische Ikone ausmachen.

6
12

der neue Mini Countryman.
Autorin Mirna Funk sieht Schönheit in allen  
Fahrsituationen – allein, zu zweit oder in der Gruppe.

22
Mini Cabrio.
Design-Experte Paolo Tumminelli hat bei der 
Fahrt am liebsten Luft nach oben. Mit MINI  
Insider spricht er über seine Liebe zum Cabrio. 

Mini Cooper SE.
Lissabon ist Europas Umwelthauptstadt 
2020: Welcher Ort wäre besser geeignet für 
eine Tour im neuen vollelektrischen MINI? 

28

Roadmap.
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Mini Clubman.
Visionen brauchen Raum zum Entfalten. 
Parfümeurin Tammy Frazer zeigt, woraus  
sie hochwertige Düfte komponiert.

62Mini jcw Gp. 
Tüftler John Cooper machte den 
MINI zur Rennmaschine. Seine 
Raffinesse und Innovationsfreude 
leben weiter im limitierten Modell 
der besonderen Baureihe.

WOHNEN NEU 
GEDACHT. 
MINI Apartments im 
Partnerhotel Lighthouse 
Hotel & Spa in Büsum – 
innovative Wohn-
konzepte auf engstem 
Raum mit maximalem 
Nutzen für Stadt und 
Bewohner.

36
Die stadt von morgen.
Auch jenseits der Fahrbahn entwickelt  
MINI Technologien und Visionen für  
unser zukünftiges Leben.

42
Mini 3-/5-Türer.
Farben, Formen und Faszination: Sneaker und Autos haben 
mehr gemeinsam, als man denkt. Warum, das erklärt  
Adidas-Designer Chris Law auf einer Tour durch Portland.
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einen Führerschein machte ich im Sommer 1999, kurz  
nach meinem 18. Geburtstag. Eine Tortur. Nicht etwa weil der Verkehr in Berlin die Hölle war. 
Schuld war vielmehr mein Fahrlehrer, der lieber auf meine Beine starrte, als mir ernsthaft 
etwas zu erklären. Also musste ich mir alles selbst beibringen: bremsen, kuppeln, Schulterblick.
Die Belohnung für mein Engagement bekam ich am Tag meiner praktischen Prüfung. Neben  
mir hielt ein anderes Auto, der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und sagte, er habe noch nie 
jemanden so perfekt einparken gesehen. Mein Prüfer schwieg. Ich nickte wissend. Autofahren: 
Das ist einfach mein Ding. 

Zwei Jahre später kaufte ich meinen ersten Wagen. Kein Tag ist seitdem vergangen, an dem  
ich nicht glücklich hinter dem Steuer saß. Nie fahre ich mit Bus oder Bahn, nie mit dem Rad.  
Viel zu voll, viel zu anstrengend. Im Winter gehe ich keinen Meter zu Fuß. Ich weiß: in Zeiten  
der Klimakrise alles andere als ideal. Mit dem Auto zu fahren ist für mich aber mehr als nur  
eine bequeme Art der Fortbewegung. Es ist eine besondere Art und Weise zu leben. Schnell, aber 
sicher. Abgeschottet und trotzdem mittendrin. Ob ich nun alleine unterwegs bin oder mit anderen.

Autofahren schenkt mir große Freiheit. Vor allem wenn einem der eigene Wagen so viele  
Möglichkeiten gibt wie der neue MINI Countryman. Egal in welcher Situation ich gerade bin.

Die Bestsellerautorin Mirna Funk liebt  
Roadtrips – allein, zu zweit oder mit voller 
Rückbank. Wo die Grenzen zwischen Stadt 
und Land langsam verschwimmen, spielt ihr 
MINI Countryman all seine Stärken aus. 

Seite: 14Text: DIN
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Mirna Funk, 39, lebt von Inspiration und Kreativität.  
Am besten bekommt die Autorin („Winternähe“) den Kopf 
frei, wenn sie sich hinter das Steuer eines MINI setzt: 
losfahren, Fenster runter, Freiheit geniessen.

All by myself 
Ich habe geliebt und geweint und geschrien 
und viel zu laut Musik gehört in diesen fast 
20 Jahren meines Mobilseins. Wie oft bin ich 
wohl in mein Auto gesprungen? Habe meine 
liebste Playlist angemacht und bin einfach  
los gefahren. Ohne Ziel. Stundenlang. Ich  
wollte weit weg von allem sein, was gerade 
falsch läuft, wollte wieder näher bei mir 
selbst sein. Oft habe ich meinen Kopf aus 
dem Fenster gestreckt und den Fahrtwind die 
dummen Gedanken wegblasen lassen. Ich 
habe meine Hand aus dem Fenster gehalten 
und Widerstand geleistet gegen die Kraft  
der Welt, die mir entgegenwehte. Schließlich 
hielt ich an. Mit dem Glauben im Gepäck, das 
Leben ein kleines bisschen besser begriffen 
zu haben. 

Selbst die alltäglichste Fahrt – eine Stunde 
in die Agentur, eine Stunde nach Hause – 
schafft bei mir ein ganz besonderes Gefühl. 
Es entsteht schon in dem Moment, wenn ich 
mich in den Sportsitz fallen lasse und die Tür 
des MINI Countryman mit einem sanften 
Ploppen zufällt. Mit einem Mal wird das  
Le ben, das draußen tobt, weggesaugt. Es 
bleibt ein Vakuum aus Sicherheit, Geborgen
heit und poetischer Stille. Noch heute 
kommen mir die größten Ideen in diesem 
kleinen Raum namens Auto. Die klügsten 
Sätze für meine Romane fallen mir hinterm 
Steuer ein. Antworten auf unbeantwortete 
Fragen tauchen plötzlich auf, während ich  
an der Ampel stehe. Neulich erst wieder in 
San Francisco, als ich über die Berge und 
durch die Täler der kreativen Hippiemetro
pole pflügte. Mein MINI Countryman ist eine 
Oase auf Rädern. 

Vielleicht hat das auch mit Kontrolle zu 
tun. Bestimmt. Wenn ich den Motor starte 
und das Gaspedal antippe, wirkt mein Leben 
kontrollierbar. Im MINI habe ich das Lenkrad  
des Lebens in der Hand und bestimme die 
Richtung. Ohne dass einer dazwischenquatscht 
oder mich ausbremst.

Seite: 15Text: DIN
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„Auf langen Fahrten, wo die Zeit keine 
Grenzen hat, zeigt sich die Komplexität, 
aus der wir Menschen gemacht sind.“

Dynamisches Duo
In einem Auto werden zwei Menschen zu einer Einheit. Man kann dann echte Intimität 
spüren. Wenn ich mit meiner besten Freundin oder meinem Partner im MINI sitze, 
fühle ich mich wie unter einer großen Bettdecke. Die Luft wird dann ganz warm und 
beginnt zu vibrieren. Wo ich aufhöre, wo die andere Person beginnt, ist kaum noch 
festzumachen. Autofahren zu zweit verbindet, ob man will oder nicht.

Hinter dem Steuer wird man präsentiert – wie auf dem Autosalon in Genf. 
Zwischen raschen Spurwechseln und dem Hupen der anderen zeigt sich, wer Geduld  
hat mit sich und der Welt, wer anderen gerne die Rücklichter zeigt und bei wem  
die Nerven blank liegen. Hinter dem Steuer zeigt jeder sein wahres Gesicht. 

Bei Ausflügen entlang der kalifornischen Küste, auf langen Fahrten über breite 
Freeways, wo die Zeit keine Grenzen hat, zeigt sich die Komplexität, aus der wir 
Menschen gemacht sind. Ich habe auf Touren im MINI Countryman meine schlimms
ten Erlebnisse gebeichtet und von schönen Erinnerungen geschwärmt. Ich habe  
meinem Beifahrer wichtige Songs vorgespielt, sogar die cheesy Pophits aus der Zeit 
vor meinem Führerschein. Okay, selbst die klingen dank dem HiFiSystem von 
Harman Kardon erstaunlich frisch. 

Im fahrenden Vakuum traue ich mich alles. Denn bei 60 Meilen Speed, auf der 
Straße nach Nirgendwo, schaut niemand anderes zu, nur du, mein verschworener 
Begleiter neben mir. Und während an den Fenstern die Welt vorbeirauscht, wir 
Richtung Zukunft rasen, bewegen wir uns im Innenraum wieder in die Vergangenheit, 
reisen doppelt in der Zeit – einmal vor und einmal zurück. Wo, wenn nicht im Auto, 
geht so etwas schon?  

Weiches Leder, weiter Blick: Kein Auto 
eignet sich so gut für einen Roadtrip  
wie der neue MINI Countryman.   
Besonders schöne Orte für ein solches 
Abenteuer sind die kalifornische Küste 
und die Bucht von San Francisco.
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Ganz schön unter strom
Die Plug-In-Hybrid-Version steht dem 
regulären MINI Countryman in  
nichts nach: Dank der platzsparenden 
Lithium-Ionen-Batterie unter den Rück - 
sitzen fasst der Kofferaum noch immer 
bis zu 1275 Liter. Mit der verbesserten 
Akku-Technik, die eine Batteriekapazität 
von 10 Kilowattstunden brutto ermöglicht, 
ist die kombinierte elektrische Reich - 
weite auf bis zu 61 km gestiegen (auf 
NEFZ zurückgerechneter Wert nach dem 
WLTP-Testverfahren). Und mit 162 kW 
bzw. 220 PS* Systemleistung sind selbst 
Stock und Stein kein Hindernis. So ist 
der nächste Strand immer in Reichweite. 

Seite: 18Text: DIN

*  In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen wird eine temporäre Spitzenleistung bereitgestellt, die ca. 10 % über der Nennleistung liegen kann.  
Die Dauer der Spitzenleistung nimmt mit sinkender Umgebungstemperatur zu (bei +25° C ca. 5 s, bei –20° C ca. 40 s).

Images: MAS_EAL1

MINI Countryman 1919

Seite: 19Text: DIN



Images: MAS_EAL1

MINI Insider2020

Alle zusammen
Das größte Fahrerlebnis aber ist das in der 
Gruppe – mit der Familie, mit der Clique, mit 
den vier, fünf Menschen, die sich des ge  
mein samen Ziels wegen auf Sitze und Rück
bank kuscheln. Hier beginnt das Abenteuer 
schon vor dem Einsteigen. Es ist das Planen, 
das Zusammentelefonieren, das Herumdis
kutieren in WhatsAppGruppen. Über Ab
fahrtsort und zeit, die Menge an Taschen,  
die jeder anschleppen darf, und wer wann  
und wo das Lenkrad übernimmt. 

Sitzt man erst einmal im Auto, merkt man 
plötzlich, worauf es wirklich ankommt bei 
so einem Roadtrip: auf das Wir. Ob wir nun 
zum Relaxen ans Meer fahren, zum Surfen  
an den Strand oder zum Wandern an die 
Steil küste, ist doch eigentlich egal. Die Haupt
sache ist doch, dass wir zusammen sind. 

Wenn wir alle loslassen, auch mal das  
Steuer und das Navi ausschalten, alle an 
einem Strang ziehen, dasselbe Ziel vor 
Augen haben, dann gibt es keinen besseren 
Trip. Die Strecke ist schon noch lang genug. 
Da kann doch jeder mal auf dem Fahrersitz 
Platz nehmen, die Kurven der Küstenstraße 
genießen, den Stress der Woche ins Gas
pedal drücken. Und jeder kann sich mal auf 
die Rückbank fläzen, einfach nichts tun, den 
Blick über die gelben Felder schweifen 
lassen, die sich bis zum Horizont erstrecken, 
und sich dabei in Gedanken verlieren. Und 
wenn dann auch noch die Sonne durch das 
CountrymanPanoramadach lacht, sind wir 
viel schneller da, als wir denken. 

Dann, an der goldschimmernden Küste, 
parken wir unseren MINI. Wir liegen da, 
Salz auf unserer Haut, Wärme im Nacken, 
lassen die Beine baumeln und die Seele 
dazu. Zusammen. Eine größere Inspiration, 
was im Leben wirklich wichtig ist, gibt es 
wohl kaum. 

Doch wer baut jetzt das Zelt auf? ●

Auf der Rückbank des MINI Countryman ist mehr
als genug Platz für Freunde und Familie. Und in den
geräumigen Kofferraum passen dann immer noch  
Zelt, Schlafsack, Klappstuhl, Campingkocher …

Seite: 20Text: DIN Images: MAS_EAL1
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Kofferraumvolumen:
450 – 1390 Liter
(PluginHybrid: 

405 – 1275 Liter)

Höhe: 1557 mm 
(PluginHybrid: 1559 mm)

Sitzplätze
… bietet der MINI Countryman. Die

DreierRückbank lässt sich im Verhältnis
40:20:40 umklappen. Gegen Aufpreis 
gibt es sogar eine Rückbank, die um 

13 Zentimeter verschiebbar ist. Das sorgt
für Flexibilität bei Ausfl ügen.

Kilometer Reichweite
… meistert der MINI Cooper S 

Countryman ALL4 AT mit einer Tank füllung. 
Kombiniert verbraucht dieser MINI 6,5 Liter auf 

100 Kilometer (auf NEFZ zurückgerechneter 
Wert nach dem WLTPTestverfahren). Auf Wunsch 

gibt es auch einen Tank mit zehn Litern mehr.

Liter Kofferraumvolumen
… hat der MINI Countryman, 

wenn die hinteren Sitze umgelegt sind. 
Stehen die Sitze aufrecht, bleiben

immerhin noch 450 Liter Platz. Mehr als
ausreichend – auch wenn gute Freunde

die Rückbank belegen.

MINI COUNTRYMAN

Breite: 1822 mm

Motor
Der Größte unter den MINIs bietet die größte Aus
wahl an Motoren: Drei und Vierzylinder, Diesel 
und Ottomotoren, mit Front oder Allradantrieb. 
Dazu kommt ein sparsamer PlugIn Hybrid. 

Getriebe
Schalten oder schalten lassen. Beim MINI 
Countryman geht beides. Entweder arbeitet ein 
manuelles SechsGangGetriebe mit dem Motor 
zusammen oder optional ein Sieben oder Acht
GangDoppelkupplungsgetriebe.

Leistung
Die Leistung beim MINI Countryman reicht von 
75 KW/102 PS* bis zu sportlichen 225 KW/306 PS 
unter der Haube. Da merkt man fast gar nicht, 
wenn die komplette Truppe mit an Bord ist.

Mirna Funk
kam 1981 in Ostberlin zur Welt und pendelt mit 

ihrer Tochter zwischen der deutschen Hauptstadt 
und Tel Aviv. Ihr Favorit für Roadtrips: Kalifornien.

INfotainment
Mit den verschiedenen optionalen Connected
Paketen bekommen Fans ein 22,4 cm/8,8Zoll

Display, Sprachsteuerung, Touchscreen und 
EchtzeitNavigation. Das sorgt für entspannte 

Roadtrips mit vollem Durchblick. 

Gewicht
Vier Türen, fünf Sitzplätze, aber wenig Eigenge
wicht. Der MINI Countryman wiegt je nach Aus 

stattung nur zwischen 1480 und 1790 Kilogramm. 

Design
Wie alle MINIs ist auch der Countryman in ver
schiedenen Looks erhältlich: sportlich mit dem 

John CooperWorksTrimPaket, elegant mit 
einer Auswahl an Akzenten von MINI Yours oder 

im OffroadLook für echte Abenteurer. 

Aussen klein 
und innen gross
Der MINI Countryman ist 
ein kompaktes SAV (Sport 
Activity Vehicle) für die 
Großstadt und das große 
Abenteuer. Egal ob allein, 
zu zweit oder zu fünft. Der 
MINI Countryman passt 
einfach immer.

5 1390784

Seite: 21Text: DIN

Länge: 4297 mm

Radstand: 2670 mm

* Manche Motorisierungen erst ab November 2020 verfügbar. 
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Text & Foto  
Nuria Val & Coke Bartrina

Lissabon beherbergt in  
seinen malerischen Gassen 
eine spannende Start-up- 
Szene. Die portugiesische 
Metropole tüftelt an einer 
grünen Zukunft. Erste  
Erfolge zeigen sich an  

den vielen Ladestati-
onen für E-Autos, die  
moderne Mobilität 
versprechen. Auf der 
Suche nach urbaner 
Nachhaltigkeit erkun- 
den die beiden Influ-
encer Nuria Val und 
Coke Bartrina im  
neuen MINI Cooper SE 

Europas Umwelthauptstadt 
2020 – und zeigen acht 
Orte, die den Geist von  
morgen atmen.
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zum Auftanken und ausfahren
1 — Im Gulbenkian-Museum treffen junge Gäste auf alte Meister. 
Vor Monets „Stillleben mit Melone“ soll mancher Start-upper schon 
Ideen für neues Superfood gehabt haben. Das Gebäude begeistert 
mit brutalistischer Architektur und natürlichem Lichteinfall,  
so könnte auch ein Co-Working-Space aussehen. Unbedingt ein 
Picknick im Garten machen: Skulpturen und Botanik regen zum 
Ausdenken an. ↘ gulbenkian.pt
2 — Die Hängebrücke „Ponte 25 de Abril“ ähnelt der Golden Gate 
Bridge in San Francisco. Rot und hoch und imposant verbindet sie die 
Altstadt Lissabons mit der Algarve. Ein echtes Wahrzeichen – und 
eine 2278 Meter lange Auslaufstrecke für den neuen MINI Cooper SE.  
Auto und Brücke teilen eine Gemeinsamkeit, beide hängen am Kabel: 
Den MINI lädt es auf, die Brücke hält es in der Schwebe – 1966 
wurde sie als erste in Europa mit zwei zentralen Tragkabeln gebaut. 
Eine echte Innovation. 

Seite: 31Text: DIN
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E-Autos stecken voller 
technischer Raffinessen. 
Wir erklären die wich - 
tigsten Stichworte im 
Elektro-Alphabet.

A — Abgase
Direkte Abgase gibt es bei 
Elektrofahrzeugen wie dem 
neuen MINI COOPER SE  
nicht. Sie fahren emis- 
sionsfrei durch die Stadt 
– sauberer geht’s nicht.

B — Batterie
Meint bei E-Autos das 
Gleiche wie Akku. Auch 
Verbrennungsmotoren 
brauchen Batterien, diese 
dienen aber lediglich als 
Starthilfe und würden 
niemals reichen, um ein 
Elektroauto anzutreiben.

I — IONEN
Die zurzeit größte Menge 
Energie pro Kilogramm 
Gewicht können sogenann- 
te Lithium-Ionen-Akkus 
speichern. Als Ionen be - 
zeichnet man elektrisch  
aufgeladene Teilchen.

K — Kfz-Steuer
Elektroautos sind sehr 
sauber. Gute Sache. 
Deshalb haben die meis- 
ten Staaten die Kfz- 
Steuer auf E-Autos stark 
reduziert.

L — Ladeleistung
Multipliziert man 
Stromstärke (Ampere) 
und Spannung (Volt), 
ergibt sich die Lade- 
leistung der Batterie,  
die in Kilowatt (kW) 
angegeben wird.

T — Temperatur
Wenn es draußen 
klirrend kalt ist, hält die 
serienmäßige Stand- 
heizung das Innere des 
neuen MINI Cooper SE 
schön warm. Und strom- 
sparend ist sie auch noch. 

Mit rund 500 Ladestationen hat  
Lissabon eines der dichtesten 
Versorgungsnetze für E-Autos: 
gut für die Umwelt und die 
Lebensqualität.

 Das E-ABC

Seite: 33Text: DIN
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zum Meer sehen
Rund eine Dreiviertelstunde von  
Lissabon entfernt liegt das Örtchen  
Colares, malerisch an einem Berg- 
hang der Serra de Sintra gelegen, in 
unmittelbarer Nähe zum Atlantik.  
Den schönsten Sonnenuntergang 
genießt man auf der Terrasse der  
Casa das Arribas – der perfekte Ort 
für grüne Inspiration. ↘ outpost.pt

zum runterkommen
Das Fünf-Sterne-Hotel Memmo Príncipe Real thront scheinbar schwerelos auf einer 
Hügelspitze und doch mitten im trendigsten Viertel Lissabons. Klassisches und 
zeitgenössisches Design treffen hier aufeinander, kosmopolitisch und doch souverän. 
Der beste Ausgangspunkt, um mit dem neuen MINI Cooper SE Lissabon zu erkunden 
– auch dank der Ladestation direkt vor der Eingangstür. ↘ memmohotels.com

Bei MINI spielt Nachhal- 
tigkeit eine große Rolle. 
Einige Beispiele für das 
umweltschonende Enga-  
gement des Konzerns:

Alle europäischen Werke 
der BMW-Group werden 
seit 2017 zu 100 Prozent 
mit Ökostrom versorgt. 
Die mit 11.500 Modulen 
größte Photovoltaik-  
anlage Großbritanniens 
steht auf dem Dach  
des MINI Werks in 
Oxford, wo auch der  
neue MINI Cooper SE 
produziert wird. Die 
Solar zellen reduzieren 
den CO2-Aus stoß am 
Standort um 1500 Tonnen 
pro Jahr.

Sicherstellung der  
Umwelt- und Sozialstan-
dards: In der Lieferkette 
für Batterie-Rohstoffe 
wie Lithium, Grafit und 
Nickel berücksichtigt die 
BMW Group bereits seit 
2014 die Prozessschritte 
des OECD-Leitfadens  
für die Erfüllung der 
Sorg faltspflicht für 
verantwortungsvolles 
unternehmerisches 
Handeln. Neben fairen 
Arbeitsbedingungen bei 
Lieferanten ist auch eine 
saubere Ver wer tung und 
Entsorgung wichtig.  
Für eine noch umwelt- 
bewusstere und faire 
Produktion entlang der 
gesamten Alu minium- 
Lieferkette ist die BMW 
Group bereits 2012 als 
erster Automobilherstel-
ler der „Aluminum 
Stewardship Initiative“ 
beigetreten.

Wird der neue  
MINI Cooper SE mit 
einem herkömm lichen  
Strommix aufgeladen, 
neutralisiert sich der 
CO2-Fußabdruck im 
Vergleich zum benzin- 
betriebenen Modell 
MINI Cooper S bereits 
nach 30.000 Kilometern. 
Bei einem Antrieb mit 
regenerativem Strom 
sogar nach 19.000 
Kilometern. Im Laufe 
seines Betriebslebens 
spart der neue  
MINI Cooper SE bis zu  
70 Prozent CO2 ein. 

Nachhaltig
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DER NEUE MINI COOPER SE

Sekunden
… braucht der neue MINI COOPER SE, 
um von null auf 100 Stundenkilometer 

zu beschleunigen. Beim Kickdown 
zieht der Stromer durch wie ein echtes 

Rallye-Fahrzeug. Ganz schön fl ott! 

Minuten
… braucht die Batterie, um an einer 

50-kW-Gleichstromsäule zu 80 Prozent
geladen zu werden. Bei einem Wechsel -

stromstecker mit 11 kW beträgt die
Ladedauer rund zweieinhalb Stunden.

Kilometer
... und mehr schafft der neue MINI Cooper SE 
mit einer Akkuladung auf Basis des WLTP-

Testzyklus. Das schnelle Laden und die
exakte Navigation zur nächsten Ladesäule
macht auch längere Trips zum Vergnügen. 

7,3 24235

Nuria Val & Coke Bartrina
Das Paar hält seine Reisen und Erlebnisse auf Instagram fest: @frecklesnur 
und @cokebartrina. In den neuen MINI Cooper SE sind sie dauerverliebt.

Motor
Nahezu geräuschfrei arbeitet der
Hybrid-Synchron-Elektromotor unter 
der Vorderhaube. Und das sehr 
intelligent: Durch zwei verschiedene 
Rekuperationsstufen gewinnt der MINI
beim Bremsen Energie zurück – und 
speist sie wieder in seine Batterie. Man 
tankt also schon während der Fahrt auf.  

Leistung
Mit 135 kW/184 PS und einer Kraft von 
270 Newtonmeter Drehmoment treibt 
der Elektromotor die Vorderachse an. Das 
macht aus dem neuen MINI Cooper SE 
einen wahren MINI: antriebsstark und 
schnell für jede Kurvenfahrt.

Gewicht
Der neue MINI Cooper SE wiegt nur 
1365 Kilogramm – trotz seines großen 
Akkus. Der liegt im Unterboden, 
platzsparend im Mitteltunnel und 
unter der Rückbank. Das senkt 
den Schwerpunkt und sorgt für noch 
stärkeres Gokart-Feeling.

Festübersetzung
Fahren, ohne zu schalten. Mit der 
festen Übersetzung liegt immer der 
richtige Vorwärtsgang an – praktisch 
und effi zient.

MINI App
Mit der MINI APP kann man immer 
und überall checken, wie voll der Akku 
des Autos ist. Die App sucht auch 
nach Ladestationen – oder zeigt an, wie 
lange der Ladevorgang noch dauert.

Akku
Insgesamt 96 Lithium-Ionen-Zellen mit 
der Kapazität von zusammen 32,6 kWh 

sorgen für ausreichend Energie. 

Ausstattung
Der neue MINI Cooper SE ist in vier 

verschiedenen Trim-Paketen erhältlich, 
von S bis XL. Besonders futuristisch 

ist der Look des Trim L mit den 
leuchtenden gelben Akzenten und den 

futuristischen Leichtmetallrädern 
MINI Electric Power Spoke 2-tone.

Verbrauch
Je nach Fahrweise benötigt der MINI 

zwischen 14,8 und 16,8 kWh/100 km. 
Ist der Arbeitsplatz 15 Kilometer ent-

fernt, braucht der neue MINI Cooper SE 
nur eine Ladung pro Woche – und

hat am Wochenende noch Energie für 
einen Kurztrip.

Verantwortung
Die BMW Group, zu der auch MINI 

gehört, achtet besonders auf die 
Umwelt. So wird der CO2-Ausstoß 

der Neuwagen kontinuierlich 
reduziert. Außerdem sollen bis 2025 

mindestens 25 elektrifi zierte 
Modelle auf den Markt kommen, 

zwölf davon rein elektrisch. 

LAdesäulenabdeckung
Insgesamt gibt es in Europa rund 

170.000 Ladestationen für 
elektrische Fahrzeuge. Mit einer 

solchen Abdeckung geht dem neuen 
MINI Cooper SE nie der Strom aus.

Breite: 
1727 mm

Länge: 
3845 mm

Kofferraum:
211 – 731 Liter

Höhe:
1432 mm
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Im Club der 
guten Düfte.

Text Julia Christian

Foto Ériver Hijano

Tammy Frazer kreiert Parfüms, die glück- 
lich machen. Natürliche Inhalts stoffe 
sind ihr dabei so wichtig wie die eigene 
Note. Im MINI Clubman zeigt die Spür- 
nase ihr Kapstadt.
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Schnell noch zwei Spritzer Duft auf den Hals. Ein Hauch von Sandelholz  
und Zitronengras steigt in den Kopf, sofort sind wir da. Plötzlich 
fühlen wir Frische, Wärme – und neue Energie. Kann das sein, nur 
durch Geruch? „Düfte, die Gefühle beeinflussen“, sagt Tammy Frazer 
und lächelt zufrieden. „Das ist die Zukunft des Parfüms.“

Frazer, in Südafrika geboren und aufgewachsen, ist in der Welt 
der schönen Düfte ein Shootingstar. Der 42-Jährigen ist es gelungen, 
Luxusdüfte ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen zu fertigen: 
Haute Parfumerie mit Bio-Siegel. Ganz schön raffiniert, aber auch eine 
große Herausforderung. Dieses Jahr etwa riecht der Weihrauch aus 
Äthiopien anders, weil es dort zurzeit so wenig regnet – das kultische 
Räucherwerk ist eine von Frazers Hauptzutaten. Doch ihr Geschäfts-
modell zahlt sich aus. Frazers Flakons gehen gerne mal für 275 US-Dollar  
über den Ladentisch. 

Im MINI Clubman zeigt sie uns ihre Welt, wir sind nordöstlich 
von Kapstadt unterwegs. Links und rechts der Fahrbahn recken sich 
die Hawequas-Berge empor, die Gegend ist berühmt für Wein. 
Manchmal queren hier Paviane die Fahrbahn. Frazer öffnet mit einem 
Tippen die Seitenfenster. Sofort strömt der Duft der Berge durch  
den geräumigen Innenraum des Clubman. Die Parfümeurin ist auf dem 
Weg nach Worcester, zum Glasbläser David Reade, der ihre Flakons 
fertigt. Flasche für Flasche in 45 Minuten Hand- und Mundarbeit.  

„Bevor ich Kinder hatte, habe ich die dreieinhalb Stunden Hin- und 
Rückfahrt noch öfter auf mich genommen“, sagt Frazer, „denn ich  

Gleich weiter, das nächste Meeting wartet. 

liebe es, Auto zu fahren. Es fühlt sich an, als gerieten dabei 
die Moleküle meines Körpers durcheinander, als würde 
alle Materie einmal auf den Kopf gestellt und neu sortiert.“ 
Danach sei ihr alles viel klarer als zuvor.

Am Steuer kommen ihr unkonventionelle Ideen. Die 
wohl wichtigste: Wellbeing-Düfte, also Parfüms, die man 
fürs eigene Wohlbefinden aufsprüht. Die Idee ist nicht 
abwegig: Forscher der Universität Liverpool konnten im 
Rahmen eines Forschungsprojekts nachweisen, dass der 
Einsatz von Parfüms sich extrem positiv auf die Eigenwahr- 
nehmung auswirkt. „Wer parfümiert ist, der tritt auch 
selbstbewusster auf“, zeigt sich Frazer überzeugt, „das ist 
die nächste Evolutionsstufe in der Welt der Düfte.“ 

Groß zu denken liegt in Frazers Familie. Graham Wulff,  
ihr Groß  vater, war der Gründer von Oil of Olaz: ein 
Wissenschaftler, der für die Wollindustrie arbeitete und 
erkannte, dass man Lanolin, das Wollwachs, für die 
Hautpflege nutzen kann. Ohne je zu sagen, was genau das 
Produkt enthielt, verkaufte Wulff sein vages „Schönheits-
geheimnis“ ab 1952 in Südafrika. Sechs Jahre später 
expandierte er mit riesigem Erfolg nach Großbritannien, 
Australien, Niederlande, Frankreich und Deutschland. 

Frazer will schon als kleines Mädchen ein eigenes 
Business haben oder an die Wall Street gehen. Sie spielt 
mit Monopoly-Geld, besitzt eine Aktentasche, und wenn 
sie in den Ferien nicht den Großvater auf dessen Farm 
besucht, verbringt sie Zeit mit ihrem Vater in Johannes-
burg. Der arbeitete damals als Parfümeur bei Givaudan, 
einem der größten Rohstoffproduzenten für die Parfüm - 
industrie, mit Hauptsitz in der Schweiz. „Ich war neun 
Jahre alt, statt Ferienprogramm saß ich in Labors herum 
und roch an Proben“, sagt Frazer heute und lacht. 

Später studiert sie Finanzwirtschaft, zieht nach 
London, dann geht sie für zehn Jahre nach Sydney. Mit 
Ende zwanzig führt sie ein Team in einer Großbank, trägt 
Hosenanzüge und hohe Absätze, macht nebenher noch den 
Master in „Corporate Social Responsibility“. Eines Abends 
fragt sie sich, was sie mit dem tollen Abschluss eigentlich 
anfangen will. Da sortieren sich wieder mal alle Moleküle 
neu. „Wie eine Eingebung“, ruft sie, als wäre sie noch 
immer überrascht, „ich sah die Geschichte meiner Familie. 
Ich begriff, dass ich Menschen von klein auf eher über 
den Geruchssinn wahrgenommen habe; ich erkannte, dass 
ich eigene Düfte schaffen wollte.“ 
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Am Tag darauf kündigt sie ihre Stelle – und zieht zurück nach 
Südafrika. Sie hospitiert bei einer belgischen Qualitätskontrolle für 
ätherische Öle. Sie besucht Landwirte in Grasse, Rosenbauern in 
Bulgarien, fliegt mit 30 japanischen Botanikern nach Madagaskar. 

„Diese neue Welt war so aufregend für mich!“ Sie beginnt zu entwi-
ckeln, zu komponieren. Mit neun Düften im Gepäck reist sie nach 
London, trifft einen Parfümeur, der im Luxustempel Harrods verkauft. 
Beim Tee mit ihm löst sie ihre Eintrittskarte für den Weltmarkt.  

„Die Parfüms von Frazer waren jetzt in einem der legendärsten und 
exklusivsten Kaufhäuser der Welt.“

Während sie erzählt, säuselt der Vierzylinder-Motor des Clubman, 
Feierabendverkehr in Kapstadt. Der Abstandswarner unterstützt 
bei der Fahrt, das Navigationssystem liefert erste Umfahrungshinweise.  
Praktisch. Ein Parkplatz ist schnell gefunden, spielend rangiert 
Frazer den MINI in eine Lücke. Dann öffnet sie die charakteristische 
zweitürige Heckklappe, greift einen Karton mit Flakons. Ab ins Labor.

Viele Marken entwickeln Parfüms so, dass diese ihr Pulver schnell 
verschießen. In den ersten Minuten auf der Haut wird ein wahres 

Feuerwerk an Düften abgebrannt, das eine Kaufentschei-
dung erzwingen soll. Frazer spricht von einem „Aroma-
konsens“, zu dem etwa Vanille gehöre. Die Schote 
erinnere Menschen an den Geruch von Muttermilch. 
Frazer will einen anderen Weg gehen. Ihre Parfüms sind 
für mehr als nur den flüchtigen Augenblick. Sie schickt 
potenzielle Kunden mit ihren Düften nach Hause. Die 
Interessenten sollen testen, ob sie den Geruch auch 
nach einem Tag noch mögen. Frazers Parfüms sind 
kompliziert. Nicht mal sie selbst mag alle auf Anhieb. 
Einer ihrer Düfte heißt „Omumbiri“. Dafür reiste sie 
nach Namibia, wo die gleichnamige Wüstenmyrrhe von 
Frauen des Himba-Stamms geerntet wird. Die Pflanze 
roch zum Davonlaufen. Es brauchte unzählige Proben. 
Jetzt nehmen Mandarine und Bergamotte der Myrrhe die 
Schärfe, das Ergebnis ist betörend, „Omumbiri riecht wie 
ein Sonnenuntergang“, sagt Frazer und lächelt. Es ist ein 
Bestseller.

So gut es sich anfühlt, dem eigenen Kompass zu folgen, 
so sehr musste sie lernen, ihre Leidenschaft als knallhartes 
Business zu betrachten. „Männer haben die Beauty-Indus-
trie seit den Fünfzigern unter sich aufgeteilt.“ Trotz ihrer 
Herkunft ist ihr nichts geschenkt worden. „Ich musste 
lernen, mich für nichts zu entschuldigen. Und es laut zu 
sagen, wenn mir etwas nicht gefällt.“ Frazer klingt nicht 
wütend, sondern belustigt. Vielleicht ist das exakt die 
passende Haltung, um die Branche auf den Kopf zu stellen. 
Mit Düften, die Gefühle steuern. Dann steigt sie in den 
Clubman und fährt in den leuchtenden Abend. Über den 
Chapman’s Peak Drive, eine der schönsten Küstenstraßen  
der Welt. Wie mag diese wohl riechen? ●

Frazers Parfüms sind 
für mehr als nur den 
flüchtigen Augenblick.
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Tammy Frazer, 42
Die Enkelin des Oil-of-Olaz-Gründers 
hat den richtigen Riecher. Sie kreiert 

Parfüms aus natürlichen Inhaltsstoffen.

LED-Scheinwerfer
Die auf Wunsch erhältlichen adaptiven 
LED-Scheinwerfer erkennen entgegen-

kommende wie vorausfahrende Autos 
und schalten einen Teil des Fernlichts 

automatisch ab. Das blendet weniger und
macht den Verkehr noch sicherer.

MINI YOURS
Der MINI Clubman verfügt dank der

individuellen Details von MINI Yours über 
einen ganz eigenen Charakter. Die Son-

derausstattungslinie steht für hochwertige
Materialien und reicht von Ledersitzen 

aus feinstem Walk nappaleder über farblich 
hinterleuchtete Türdekorleisten bis hin 

zum Speziallack Enigmatic Black.  

allradantrieb
Der MINI Clubman ist gegen Aufpreis mit
einem intelligenten Allradantrieb erhältlich.
Durch die Verteilung des Antriebsmoments 
zwischen Vorder- und Hinterrädern kann 
sich das Auto schnell und präzise auf alle 

möglichen Fahrsitua tionen einstellen, 
sich aus Senken herauswuchten und auf 

Geraden durchziehen.

Kofferraumvolumen
Mit einem Ladefl ächenvolumen von 360 

bis 1250 Litern kann der Clubman reichlich
was wegstecken. Und dank des optionalen 
Durchladesystems kommt selbst sperrigstes

Gepäck im Innenraum unter. 

Sitzplätze
Bei all seiner Sportlichkeit ist der MINI 

Clubman auch ein spaßiges Familienauto. 
Die Rückbank bietet drei vollwertige Sitze
und damit mehr als genug Platz für Kinder,

Großeltern und jene Freunde, die man 
immer gerne mit dabei hat.

Komfortzugang
Sie haben keine Hand frei für die Tür zum 
Kofferraum? Dank des optionalen Sensors 
unter der hinteren Stoßstange lässt sich die 
Split Door mit einer Fußbewegung öffnen.

306

die front
Ohne sichtbare Stoßstange wirkt 
der neu gestaltete Kühlergrill des 
MINI Clubman jetzt deutlich größer.

PS 
… beziehungsweise 225 KW hat der 
MINI Clubman in seiner stärksten 

Variante unter der Haube.

Das heck
Die Split Door mit den elegant zur 
Seite öffnenden Türen gibt dem MINI 
Clubman seine markante Rückansicht.

6

Türen
… machen das Ein- und Aussteigen sowie 
das Be- und Entladen des MINI Clubman 

besonders schnell und einfach.

10

Millimeter 
… lässt sich das neue Sportfahrwerk 

optional tieferlegen. 
Länge: 4266 mm    Höhe: 1441 mm    Breite: 1800 mm
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