
Retro Classics Stuttgart 
 
Stuttgart 17. bis 20. März 2016: Die RETRO CLASSICS 2016, international 
anerkannt als einzigartiges Premium-Event für die Oldtimer- und Autoindust-
rie, hat wieder ihre Tore geschlossen.  
 
Bei strahlendem Sonnenschein kamen mehr als 90.000 Fach- und Publi-
kumsbesucher, mehr als 800 Journalisten zur diesjährigen RETRO CLAS-
SICS nach Stuttgart. Das sind deutlich mehr als im Jubiläumsjahr 2015 und 
Besucherrekord. Die gesamte Messefläche mit acht Messehallen samt Frei-
flächen war mit 125.000 m2 ausverkauft, über 1.550 Aussteller präsentierten ihre automobilen 
Schätze. Das Konzept hochwertiger Exponate aller Preisklassen, darunter viele automobile Raritä-
ten, in modernem Ambiente, eingebettet in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, zu prä-
sentieren ist besonders gut angekommen, so Karl Ulrich Herrmann, Veranstalter der RETRO 
CLASSICS.  
 
Schon heute liegen Buchungen und Reservierungen für die kommenden RETRO CLASSICS 
Messen vor, die Termine der nächsten Jahre sind: 02. bis 05. März in 2017 und 22. – 25. März 
2018 – also immer vor Ostern! Ab 2018 steht der RETRO CLASSICS zudem die neue Halle 10 mit 
14.000 zusätzlichen Quadratmetern als Ausstellungsfläche zur Verfügung.  
  

Voller Anerkennung drückt Karl Ulrich Herrmann 
seinen Stolz und seine Freude darüber aus, dass 
sich die RETRO CLASSICS zu „ihrer heutigen Posi-
tion als eine der bedeutendsten Plattformen der 
ganzen Oldtimerszene entwickelt hat“. Er betonte 
auch, dass „die Erhaltung dieser führenden Stellung 
hart erkämpft wurde und die RETRO CLASSICS ihre 
Spitzenposition weiterhin Jahr für Jahr festigt und 
stärkt – eine seltene Qualität, die den Aussteller mit 
zu verdanken ist und deren Engagement gar nicht 

genug gewürdigt werden kann“. Zudem erwähnte er die Wertsteigerungen der historischen Auto-
mobile und die weltweit steigende Nachfrage: „Wo die Leidenschaft regiert, wird der Wille, die Be-
geisterung und Leidenschaft immer zum Erfolg führen.  
  
Dieser Erfolg spiegelt sich auch im Anteil der ausländischen Besucher wieder, dieser ist auf über 
13% gestiegen. Von großer Bedeutung ist außerdem, dass etwa 70% der befragten Besucher be-
reits einen Oldtimer besitzen und über 20% einen oder mehrere Oldtimer erwerben wollen. Und 
wiederum 45% der befragten Personen haben auf der RETRO CLASSICS etwas gekauft, bestellt 
oder reserviert. Bei 7% lag die Investitionshöhe sogar bei mehr als 100.000 EUR. Damit stellt die 
RETRO CLASSICS ihre besondere Rolle als wichtiger Marktplatz unter Oldtimer-Enthusiasten 
einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Eine durchschnittliche Verweildauer von 5,4 Stunden 
bestätigt das hohe, wie unterhaltsame Niveau der Messe, damit nimmt die RETRO CLASSICS 
einen Spitzenplatz unter den Messen ein. 
 
Zu den Bildern >>> 
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