
   

 

 

 

GG espannbau und Ästhetik sind zwei Wel-
ten, die selten aufeinander treffen. Die 

Franzosen waren auf diesem Gebiet ihren 
deutschen Kollegen schon immer einen Schritt 
voraus. Konstrukteur Jean-Claude Perrin und 
der Designer Dom Corrieras sind das bekann-
teste Beispiel der Vergangenheit für eine sehr 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 

In der letzten Zeit macht in Frankreich die Fir-
ma DJ Construction von sich Reden. Ihre Ge-
spanne wirken wie aus einem Guss mit einer 
exakt abgestimmten Farbkomposition. Für die 
harmonische Gestaltung zeichnet der Designer 
José Figueres verantwortlich. José absolvierte 
das Ecole Supérieure de Design Industriel und 
sammelte anschließend erste Erfahrungen bei 
der Firma Luca Design. Sein weiterer Werde-
gang liest sich wie das Who-is-who französi-
schen Industriedesigns. 2011 gründete er seine 
eigene Firma JFDesign. Heute arbeitet er unter 
anderem für DJ Construction, aber auch diver-
se Rennteams, für deren Autos er ein unver-
wechselbares Design entwickelte. 
 
„Motorrad und Beiwagen sind für mich eine 
Einheit. Nie würde ich an einem Beiwagen oh-
ne das dazugehörige Motorrad arbeiten!“ José 
erklärt uns seine Strategie, ein Projekt wie zum 
Beispiel den DJ-Sport-Beiwagen und die BMW 
S 1000 RR zu einer gestalterischen Einheit zu 

Geile Sache Geile Sache 
Man kann ein Gespann lackieren oder einen Profi mit der Farbgestaltung beauftragen. 

In Frankreich blicken der Gespannhersteller DJ Construction und der Designer  
José Figueres auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

 



    

 

 

 

verschmelzen. „Die Produktionsnummer 1 des 
DJ Sport sollte gleich an die sportliche RR ange-
passt werden. Mir war klar, dass der nächste 
Beiwagen an eine Yamaha R 1 und der dritte 
an eine GSX-R montiert werden wird. Die 
Schwierigkeit war also, eine gemeinsame Li-
nienführung zu finden, die sportliche Aggressi-
vität ausstrahlt, mit der man aber auch eine 
moderne Eleganz verbindet. Auch die Innen-
ausstattung muss hinsichtlich der Farb- und 
Formgebung berücksichtigt werden. Ich denke, 
dass ich hier am Beispiel des BMW-S 1000 RR-
Gespannes ein sportlich-harmonisches Ge-
samtkonzept gefunden habe.“ 
 
Welchen großen Einfluss die Farbgebung auf 
ein Gespann hat, ob es schlank oder kompakt 
wirkt, ob es einen grimmigen oder heiteren 
Charme versprüht, haben wir in der Vergan-
genheit schon sehr oft an Fahrzeugen verschie-
dener Hersteller festgestellt und auch darüber 
berichtet. 
 
DJ und José Figueres liefern auf alle Fälle in der 
letzten Zeit herausragende Arbeiten ab. Um es 
mit den Worten von Dieter Rams zu sagen, der 
bis 1997 Produktleiter bei der Braun AG war: 
„Design soll das Produkt sozusagen zum Spre-
chen bringen.“ Unter diesem Aspekt hat das 
BMW-S 1000 RR-Gespann jede Menge zu er-
zählen. 
red. 

Fahrzeugdesign ist ein breites Betätigungsfeld. 
José Figueres gibt nicht nur Gespannen ein 
unverwechselbares Outfit. Sein Inspiration 
verfeinerte er auf der Schule Espace  Sbar-
ro  Pédagogique  d'Etudes  et  Réalisati-
ons  Automobiles. Anschließend kreierte er das 
Konzeptauto CITROËN C4 R-PUR, das auf der 
Genfer Automobil-Show 2005 ausgestellt  
wurde.  
JFDESIGN , Studio de Création 
13, Rue des Paquerettes 
74150 RUMILLY  
Frankreich 
Tel: + 33 (0)6 61 33 88 72 
E-Mail: jfdesign74@hotmail.fr 
Design: http://jfdesign.jimdo.com 
Déco Racing: http://jfdesign-
decoracing.jimdo.com 
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