Interview mit Roland Heiler, Managing Director
des Studio F. A. Porsche

Form entspricht Funktion
Es gibt nicht viele Unternehmen, die nicht mit der Mode gehen und
trotzdem langfristig erfolgreich sind. Das Studio F. A. Porsche gehört
definitiv dazu. Anstatt kurzfristigen Trends hinterherzulaufen, strebt
die Designagentur nach der perfekten Symbiose von Form und Funktion. Das gilt, seitdem Prof. Ferdinand Alexander Porsche Anfang der
1960er-Jahre das Design des legendären Porsche 911, dem Sportwagen schlechthin, entwickelte – und daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern.
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