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Sedus und BMW Motorsport präsentieren innovatives SIM-Racing-Rig 

BMW Motorsport, BMW Designworks und Sedus haben in enger Zusammenarbeit ein multifunktionales Möbelstück 
geschaffen, das drei Funktionen vereint: Lounge-Tisch, SIM-Racing-Rig und temporärer Arbeitstisch. Vorgestellt 
wurde das innovative Konzept namens FUSION SL während des weltweit ausgestrahlen SIM-Racing-Events aus der 
BMW Welt am 05.12.2020.  

Im SIM-Racing werden dank Computersimulation am PC oder der Spielkonsole realistische Rennen nachgebildet und 
Fahrphysik, Traktion, Grip und Reifenverhalten so exakt wie möglich simuliert. Dazu nötig sind nur die richtige Plattform 
(die Simulations-Software), die Hardware (PC oder Konsole) sowie eine geeignete Peripherie wie z.B. Lenkrad und Pedale. 

Profi SIM-Racer und solche, die es noch werden wollen investieren gerne in eigene SIM-Rigs, die oft im Keller oder in 
anderen Bereichen des Hauses platziert werden, wo sie möglichst unsichtbar sind und ungestört genutzt werden können. 
Das Wohnzimmer bleibt in den meisten Fällen tabu, fehlt es doch an räumlicher und ästhetischer Akzeptanz. 

Die Idee für die Konzeptstudie entstand bei den Verantwortlichen für das Sim Racing Engagement von BMW Motorsport, 
welche die Kollegen von BMW Designworks in Kalifornien mit der Konzeption eines neuen Möbelstücks beauftragten.  
Es sollte wohnlich sein, sich aber im Nu zu einem vollwertigen SIM-Rig umbauen lassen. Für die Expertise in Bezug auf 
Ergonomie und Möbelentwicklung wurden die Fachleute von Sedus hinzugezogen. Immerhin verfügt das Unternehmen 
über 150 Jahre Erfahrung in der Möbelherstellung und hat mit seinen Erfindungen weltweite Standards gesetzt. 

Developed by the best – designed in California – engineered in Germany 

Mit dem Konzept FUSION SL wurde ein Hybridmöbel als Archetyp entwickelt, der SIM-Racing hof- bzw. wohnzimmerfähig 
machen kann, auch weil er sich mit wenigen Handgriffen schnell und einfach umbauen lässt. Eben noch ein hochwertiger 
und perfekt ins Wohnambiente integrierter Tisch, wenige Handgriffe später ein voll funktionsfähiges und stabiles SIM Rig 
für höchste Ansprüche.  

Die Kombination aus dem Loungesessel WOOOM, der sowohl in Arbeitsumgebungen als auch in privaten Wohnzimmern 
gerne eingesetzt wird, und der Konzeptstudie FUSION SL ist mehr als ein SIM-Racing-Rig. Sie ist Rennfahrer-Cockpit, 
Einrichtung, Hingucker, Lounge- und temporärer Arbeitstisch zugleich, lässt sich rasendschnell umbauen und vereint das 
Beste aus verschiedenen Welten. Das patentierte Hybridmöbel FUSION SL vereint modernes, hochwertiges Design mit 
ebenso hochwertigen und nachhaltigen Materialien wie Filz, Flachs, Holz und den gleichen Materialien, die BMW 
Motorsport in seinen Renn- und fortgeschrittenen Konzeptfahrzeugen verwendet: Aluminiumlegierungen, geschmiedete 
Kohlefaser und Kupfer als Akzentfarbe. 

Der FUSION SL hat 3 Betriebsmodi: im Ruhezustand, beim Einrollen in Position und aufrecht in seinem aktiven 
Simulationsmodus. Der avantgardistische Drehsessel lässt sich mit einem kurzen Handgriff in Position fixieren und ist mit 
einer speziellen Polsterung ausgestattet, die den Fahrer/die Fahrerin in die perfekte Rennposition bringt. Die komplette 
SIM-Racing-Hardware ist bereits in den Fusion SL integriert. Doch jetzt kommt der eigentliche Clou, denn aus dem Tisch 
entfaltet sich ein richtiges SIM-Rigg, mit Pedalen, Lenkrad – und schon kann das Rennen beginnen! 

Der FUSION SL ist zunächst als Konzeptstudie angelegt, die im Rahmen der BMW SIM Live am 5. Dezember 2020 
vorgestellt wurde. Ernst Holzapfel, Marketingleiter der Sedus Stoll AG: „Bei dem aktuellen Zuspruch der Community 
gehen wir davon aus, dass der FUSION SL bei Sedus in Produktion gehen wird. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir im 
Trend liegen und wir wollen das faszinierende Projekt auf jeden Fall gerne mit BMW umsetzen. Das Serienprodukt wird 
dann auch sehr wohnlichen Farb- und Materialausführungen erhältlich sein.“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIM-Racing hat in den letzten Jahren extrem an Beliebtheit und Aufmerksamkeit gewonnen. SIM-Racing ist nicht nur eine 
umweltschonende Alternative zum realen Rennsport, sondern noch viel mehr. Viele Auto- und Rennsportfans aus der 
ganzen Welt sehnten sich nach der Chance, selbst einmal mit einem Rennwagen über weltbekannte Strecken zu fahren. 
Heute und ganz besonders in der Pandemiezeit können sie sich von Zuhause aus gegeneinander messen. 
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„SIM-Racing professionalisiert sich immer mehr und etabliert sich als eigenständige Rennsport-Disziplin. Darüber hinaus 
bietet es eine neue, bezahlbare Einstiegsmöglichkeit in den Rennsport. Wir nutzen dieses dynamische Umfeld für 
intensiven Technologie-Transfer und kreieren viele Synergien zwischen digitalem und realem Racing“, sagt Rudolf Dittrich, 
Head of BMW Motorsport SIM Racing.  

Beim BMW SIM 120 Cup und BMW SIM M2 CS Racing Cup ging es um Preisgelder von insgesamt mehr als 25.000 Euro 
und inzwischen fährt die weltweite Community in ihren Arbeits- und Wohnzimmern aufregend spannende Rennen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weblinks: 

https://sim-racing-furniture.com/ 

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/video/detail/PF0008179/bmw-motorsport-sim-racing-saison-2020-vorstellung-von-sim-racing-als-
esports-kategorie-und-dem-engagement-von-bmw-in-diesem-segment 

Fotos in hoher Auflösung gibt es hier (Download gesamt 144 MB): 

https://mediacenter.sedus.com/Go/9YZlltT2/D 

Bildlegenden 

BMW_SIM_Racing_Live3291.jpg (FotoFabian Kirchbauer) 
Aus dem Tisch entsteht in Sekunden ein richtiges Sim-Rig, mit Pedalen und Lenkrad. Der Drehsessel WOOOM bringt die Fahrer in die perfekte 
Rennposition. 

P90382479-lowRes (BMW Motorpsort SIM Racing) 
Rennen fahren wie die Profis. Modernste Technik ermöglicht perfekte Simulationen.  

BMW_SIM_Racing_Live3265( FotoFabian Kirchbauer) 
Ein professionelles Rig und die richtige Technik. So macht SIM Racing im Wohnzimmer Spaß. 

BMW_SIM_Racing_Live3132 (FotoFabian Kirchbauer) 
Verschiedene Modi und Nutzungsmöglichkeiten zeichnen das FUSION SL-Konzept aus.  

BMW_SIM_Racing_Live3396 (FotoFabian Kirchbauer) 
Die komplette SIM-Racing-Hardware ist in den FUSION SL integriert und im Design des Lounge-Tischs so gut versteckt, dass Lenkrad und Pedalerie erst 
beim Ausklappen sichtbar werden. 

20_12_BMW_SIM_Racing_Live3601 (FotoFabian Kirchbauer) 
Der FUSION SL vereint modernes, hochwertiges Design mit ebenso hochwertigen und nachhaltigen Materialien wie Filz, Flachs, Holz und Recycling-
Materialien aus Carbon, Aluminium oder PET. 
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