
  
 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

Das neue Toyota bZ Compact SUV Concept feiert seine Weltpremiere auf der Los Angeles 

Auto Show 2022. Toyota gibt mit dem bZ Compact SUV Concept einen Ausblick auf die 

Zukunft und erweitert damit die Vision des Unternehmens unter dem Markendach "bZ" 

(Beyond Zero). 

Das Toyota bZ Compact SUV Concept ist ein vollständig batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), 

das einen sauberen und vitalen Designansatz verfolgt. Dieser Ansatz zelebriert die Dualität 

des Fahrzeugs, das sowohl das minimalistische Design, das man von einem BEV erwarten 

würde, als auch die Vitalität der Zukunft erreicht. Das Konzept steht für ein Fahrzeug mit Null-

Emissionen, bei dem umweltfreundliche und nachhaltige Materialien zum Einsatz kommen 

und das gleichzeitig dynamische Leistung, führende Technologie und ein elegantes Aussehen 

bietet. 



2 

 

 

Die aerodynamische Form des Konzepts unterstreicht sein futuristisches Aussehen, zu dem 

auch die in die Ecken geschobenen Räder gehören, die für eine aggressive Haltung sorgen - so 

wirkt es, als würde es sich bewegen, selbst wenn es still steht. Die kurzen Überhänge und die 

nach hinten gebogenen Winkel machen ihn zu einem hochmodernen Technologiefahrzeug, 

während das reduzierte Kabinendesign ihm ein agiles Aussehen verleiht und den 

Luftwiderstand reduziert. 

Das kantige Design setzt sich auch im Innenraum fort, wo hochwertige Oberflächen für einen 

unverwechselbaren Look sorgen. Das Designteam hat auch einige umweltfreundliche 

Elemente integriert, wie z. B. Sitze aus pflanzlichen und recycelten Materialien, die dem 

Beyond Zero-Thema entsprechen. Ein persönlicher Assistent im Fahrzeug verbindet Fahrer 

und Passagiere mit dem Fahrzeug durch Audio- und visuelle Lichtstimmungen, die sich im 

Innenraum bewegen und auf Wünsche oder Befehle der vorderen oder hinteren Passagiere 

reagieren. 

Mit seiner Beyond Zero-Botschaft stellt sich Toyota eine Zukunft vor, in der 

Kohlenstoffneutralität durch die praktische Einführung eines Portfolios von Produkten mit 

fortschrittlichen, alternativen Kraftstoff- und emissionsfreien Antriebstechnologien erreicht 

wird. Ein breit gefächertes Portfolio an elektrifizierten Produkten wird Toyota dabei helfen, 

sein globales Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu erreichen. 

Weitere Informationen zu diesem Konzept werden im Dezember 2022 veröffentlicht. 

 

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:  Björn Müller / Presse 

    bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Weitere Informationen zu Toyota:  toyota.ch / toyota-media.ch 
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