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Das neue RENAult loGo
brühl (NRW). Renault und der Diamant, das gehört 
seit beinahe hundert Jahren untrennbar zusam-
men. Das berühmte logo mit der geometrischen 
Form zierte erstmals 1925 die Kühlerhaube eines 
modells der marke. Jetzt führt Renault sukzessive 
eine neue Evolutionsstufe des markenemblems 
ein. Einen seiner ersten Auftritte hatte es bereits 
auf der Front des Renault 5 Prototype Showcars. 
Gilles Vidal, Renault Design Director, verrät, war-
um und wie das neue logo entstanden ist.

es ist kaum einem Beobachter entgangen: als re-
nault vor einigen wochen seine „renaulution“ stra-
tegie bekannt gab, prangte hinter luca de meo, 
dem Ceo von renault, eine neu gestaltete renault-
raute. seitdem ist dieses neue symbol immer öfter 
zu sehen, ganz diskret und ohne jede Begleitmusik. 
mittlerweile erschien es in der neuen zoe werbe-
kampagne, dann in den sozialen netzwerken der 
marke. eine art der inszenierung in mehreren akten, 
die dezent, aber wirkungsvoll ist.

„die raUte ist eine der Bekanntesten 
Formen in der welt allgemein Und in der 
welt des aUtomoBils. es ist eine einFaCHe 
geometrisCHe Form mit einer starken, 
kraFtVollen identitÄt.“ 

die Herausforderung für renault bestand darin, er-
klärt Vidal, „diese Form zu erneuern, indem wir ihr 
neue, zeitgemäße werte geben, um die marke in die 
zukunft zu projizieren.“

ein neUes logo als zeiCHen FÜr eine neUe 
zeit

mit ihren typischen winkeln, die gut zu den abge-
schrägten renault motorhauben der 1920er Jahre  
passten, hatte sich die geometrische Figur der raute 
1925 bei louis renault als markenemblem durchge-
setzt. seitdem hat der französische automobilher-
steller sein logo nicht weniger als acht mal erneuert. 
zuletzt erhielt das renault emblem 1992 ein neues 
gewand, 2015 erfolgte eine diskrete Überarbeitung. 
Jetzt erlebt der berühmte diamant seine neunte evo-
lutionsstufe. 

Um den Herausforderungen einer modernen inter-
nationalen marke, aber auch der Vielfalt ihrer aus-
drucksmöglichkeiten, insbesondere auf digitaler ebe-
ne, gerecht zu werden, arbeitete renault seit 2019 
an einer neuen Version, erklärt gilles Vidal. „der 
kürzlich enthüllte neue rhombus symbolisiert die Ba-
lance zwischen der wahrung des markenerbes und 
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dem eintritt in eine neue Ära mit Blick in die zukunft.“ 
das noch modernere und lebendigere logo soll den 
bereits erlangten Bekanntheitsgrad nochmals über-
treffen. Das Ziel? „Die aktuellen Veränderungen be-
gleiten“ und Renault zu einer offeneren Marke ma-
chen, die menschliche Werte schafft.

Bis 2024 aUF allen renaUlt modellen
die klare Formgebung des neuen logos hat auch 
ganz praktische Vorteile in Bezug auf moderne medi-
ale darstellungsmöglichkeiten. sie erleichtern seine 
animation, zum Beispiel im Bewegtbild, in digitalen 
medien, aber auch auf den info-monitoren in den 
Fahrzeugen, beispielsweise bei deren Begrüßungs-
sequenz. das neue emblem wird ab nächstem Jahr 
nach und nach auf allen renault modellen zu sehen 
sein. „Bis 2024 wird die gesamte renault palette das 
neue emblem tragen“, schließt gilles Vidal. 
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