
Internationales Trabant - Register e.V. 
 
Der Zweck des Vereins „Internationales Trabant - Register e.V.“ 
ist die Pflege der Tradition des VEB Automobilwerke Sachsen-
ring Zwickau. Alle Aktivitäten sind auf den Erhalt der Fahrzeuge 
vom Typ “Trabant“ ausgerichtet und dient vornehmlich dazu, 
Fahrzeuge des Typs „Trabant“ zu erhalten. Dokumente zu den 
Themen „VEB Automobilwerke Sachsenring Zwickau“ und „Tra-
bant“ zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 

Der Verein sichert der Fangemeinde die Schriftzüge „Tra-
bant“ und “601 de luxe” sowie das Sachsenring “S”. Man hat 
sich seit seiner Gründung kontinuierlich um die Rechte an 

den Marken bemüht, damit diese im Kreise der Fans verbleiben und nicht kommerziell vermarktet 
werden. 
 
Intertrab e.V. ist auch bemüht so viele Fahrzeuge wie Möglich zu erhalten und zu sammeln. Die 
logische Folge ist daher ein Trabi Museum zu betreiben.  
 
Die AUTOmobile Trabantausstellung befindet sich in der Zwickauer 
Uhdestraße 11. Fahrzeuge aller Bauphasen von P70 bis Trabant 
1.1 und Sonderumbauten sind in unseren Vereinsräumen versam-
melt, genauso wird deren Zubehör wie Wohnwagen aus der DDR-
Zeit etc. präsentiert. 
 
Die Produktionsstrecke der Duroplastfertigung (eine Leihgabe des 
August Horch Museums) hat hier einen würdigen Rahmen gefun-
den zur Geltung zu kommen. Ziel ist es weiterhin, unsere Leihga-
ben Museen, Messen und Firmen zur Verfügung zu stellen, um sie einer breiten Öffentlichkeit zei-
gen zu können. 
 
Die Betreiber sind größtenteils ehemalige Mitarbeiter "VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau" 
und sind mit der Geschichte eng verbunden und geben ihr Wissen bereitwillig weiter. 
 
Es werden auch Fahrzeuge in der kleinen Werkstatt im Museumsarel restauriert. In Kooperation 
mit der TABANTENWELT.de bemüht man sich alle Ersatzteile für die Trabanten zu beschaffen.  
 
Diese Trabantenausstellung ist das Ende des roten Faden der im Horch Museum beginnt. Bei ei-
ner Reise nach oder durch Zwickau ist es fast Plicht dieses Museum zu besuchen. 
 
Ein kleines Andenken kann man im Museumshop erwerben, sei es ein Buch, ein Modell oder an-
deres Trabi Mitbringsel. 
 
Weitere Informationen gibt es auf der Intertrab Homepage >>> 
 
Zu den Bildern >>> 
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https://www.trabantwelt.de/?refID=intertrab
http://www.intertrab.com/
http://www.voz.co.at/2015A/201534/201534.htm

