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RETRO CLASSICS BAVARIA®

DER SAISONABSCHLUSS AUTOMOBILER KLASSIKER
THE SEASON FINAL FOR CLASSIC AUTOMOBILES

Seit ihrer Erstausgabe im Jahr 2016 hat sich die RETRO  
CLASSICS BAVARIA® als fester Bestandteil der fränkischen und 
überregionalen Oldtimerszene etabliert. 

Auf der Messe finden Sammler, Händler und Liebhaber klas-
sischer Automobile ein breit gefächertes Angebot historischer 
und moderner Fahrzeuge, Dienstleistungen, Teile und Auto-
mobilia. Seltene Vorkriegsmodelle, chromglänzende Highway- 
Veteranen, dazu die beliebtesten Old- und Youngtimer-
fahrzeuge, aber auch historische Busse, Nutzfahrzeuge und 
Landmaschinen, sowie edle NEO CLASSICS® lassen Liebha-
berherzen höher schlagen. Auch die Themen wie E-Mobilität 
und SimRacing spielen verstärkt eine Rolle. Daneben locken die 
zahlreichen Club-Präsentationen und aufwändig gestalteten  
Sonderschauen, sowie das vielseitige Rahmenprogramm.

Nach einer erfolgreichen RETRO CLASSICS® 2022 in Stuttgart 
geht die gesamte Branche gestärkt mit positiven Erfahrungen 
in die diesjährige Oldtimer-Saison. Denn eins hat die Messe für 
Fahrkultur bewiesen: Auch nach der Pandemie sind Messen 
der ideale Marktplatz für Aussteller, Journalisten und Besucher. 
Dabei stehen Netzwerken, Neukundenakquise sowie die Be-
standskundenpflege, der Markenauftritt, der Vor-Ort-Verkauf 
und der Kontakt mit der Szene an erster Stelle. 

Als krönender Abschluss für die Saison 2022 findet die RETRO 
CLASSICS BAVARIA® in der Metropolregion Nürnberg wieder 
statt. Es ist eine Messe von der Szene für die Szene, die sich 
schnell eine sehr große Akzeptanz erarbeitet hat. Hier treffen sich 
Freunde und Gleichgesinnte, um kurz vor Weihnachten noch ein-
mal tief in die Welt der automobilen Klassiker einzutauchen. Die 
Messe ist eine Plattform für Liebhaber bis über die Grenzen des 
Landes hinaus. So kommt der gesellschaftliche Aspekt keines-
falls zu kurz. Ein Abstecher auf dem weltberühmten Nürnberger 
Christkindlesmarkt für alle Nürnbergreisenden ist zeitgleich na-
türlich obligatorisch. 

Die vielen positiven Ausstellerstimmen sprechen für sich.

Zur RETRO CLASSICS BAVARIA® heißen wir Sie deshalb vom 2. – 
4. Dezember 2022 auf dem Nürnberger Messegelände herzlich 
willkommen. 

After a successful RETRO CLASSICS® 2022 in Stuttgart the en-
tire sector is going with positive experiences into this year‘s 
classic car season. Because the trade fair for driving culture 
has proven one thing: Even after the pandemic, trade fairs 
are the ideal marketplace for exhibitors, journalists and visi-
tors. Networking, new customer acquisition as well as exis-
ting customer care, brand presence, on-site sales and contact 
with the scene are the top priorities. 

As a crowning finale for the 2022 season, RETRO CLASSICS 
BAVARIA® will again take place in the Nuremberg Metro-
politan Region. It is an event by the scene for the scene 
and has become widely accepted very quickly. Friends and 
like-minded people meet here in order to re-immerse them-
selves in the world of historic and classic cars shortly be-
fore Christmas. The trade fair is a platform for enthusiasts 
beyond the borders of Germany. The social aspect is not 
forgotten either. A visit to the world-famous Nuremberg 
Christmas Market is also naturally a must for everyone vi-
siting the city.

The many positive exhibitor comments speak for themselves.

We would therefore like to warmly welcome you to RETRO 
CLASSICS BAVARIA®, which will be held at the Nuremberg 
Trade Fair Centre from 2 to 4 December 2022.

Since its première in 2016, RETRO CLASSICS BAVARIA® has 
become established as an integral part of the Franconian and 
national historic and classic car scene.

Collectors, dealers and lovers of classic cars find a wide 
range of historic and modern vehicles, services, parts 
and automobilia at the trade fair. Rare pre-war models, 
polished chrome highway veterans and the most popu-
lar classic cars and youngtimers, but also historic buses, 
commercial vehicles, agricultural machinery and exquisite 
NEO CLASSICS® make lovers‘ hearts beat faster. Also topics 
like e-mobility and simracing will play an increasing role. 
The large number of club presentations, lavishly designed 
special shows and the varied accompanying programme 
also attract visitors.
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SOCIAL MEDIA
@RETROCLASSICSOFFICIAL

Daniela Löhlein von der Hellen, Geschäftsführende Gesellschafterin,  

Autohaus Löhlein GmbH & Co. KG: 

„Natürlich hatten wir gewisse Bedenken wegen der Corona-Einschränkun-

gen. Doch das Ganze entwickelte sich überraschend positiv, denn zur RETRO 

CLASSICS BAVARIA® kamen die richtigen Leute. So hatten wir Zeit für viele 

tolle Gespräche und konnten bereits am ersten Tag zwei Autos verkaufen.“ 

Rainer Hahn, Messeverantwortlicher, Auktion & Markt: 

„Angesichts der schwierigen Vorzeichen waren wir regelrecht überrascht, 

wie gut die Versteigerung lief: Bei der Auktion war der Stand voll! Wir haben 

viel Zuspruch erhalten, und auch der Verkauf lief sehr ordentlich.“ 

Alexander Kreis, Chief Business Development Officer, COWANA: 

„Wir waren sehr gespannt, wie unser Sim-Racing-Angebot angenommen 

würde. Durch die Bank hatten wir alle Altersklassen am Stand – Väter, Söhne, 

Senioren. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass wir hier eine neue Ziel-

gruppe erschließen konnten, die keine Berührungsängste hat und auch be-

reit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Ich bin super zufrieden!“ 

Christian Silberhorn, Inhaber, Silberhorn Classics: 

„Wir waren zum fünften Mal hier auf der RETRO CLASSICS BAVARIA® und 

freuen uns, dass diese Messe stattfinden konnte. Ich denke, das hat auch 

eine Signalwirkung für die Messebranche insgesamt, als Zeichen, dass es 

wieder vorangeht. Für uns bietet die RETRO CLASSICS BAVARIA® jedenfalls 

eine ideale Präsentationsplattform, zumal sie ein Heimspiel ist – schließlich 

kommen wir aus Nürnberg.“ 

Daniela Löhlein von der Hellen, Managing Partner,  

Autohaus Löhlein GmbH & Co. KG: 

“Of course, we had some concerns about the Corona restrictions. But the 

surprisingly positive, because the right people came to RETRO CLASSICS 

BAVARIA®. So we had time for many great conversations and were able 

to sell two cars already on the first day.” 

Rainer Hahn, Fair Manager, Auction & Market: 

“Given the difficult initial situation, we were genuinely surprised, how well the 

auction went: During the auction, the stand was crowedl! We received a lot of 

encouragement, and the sale also went very successfully.”

Alexander Kreis, Chief Business Development Officer, COWANA: 

“We were very curious to see how our sim racing offer would be received. 

All age groups were present at the stand - fathers, sons, seniors. We are 

therefore convinced that we have been able to address a new target 

group that has no fear of contact and is also willing to spend money. I 

am super satisfied!”

Christian Silberhorn, Owner, Silberhorn Classics: 

“This was our fifth time here at RETRO CLASSICS BAVARIA® and we are 

are pleased that this fair could take place. I think this also has a signal 

effect for the trade fair industry as a whole, as a sign that things are 

moving forward again. For us, RETRO CLASSICS BAVARIA® is an ideal 

offers an ideal presentation platform -  especially as home game - after 

all, we come from Nuremberg.”

Besuchen Sie uns auf 
unseren Social-Media-
Kanälen und lassen Sie 
sich inspirieren!
Get in Touch with 
us on our social media
and get inspired!

        www.instagram.com/retroclassicsofficial
        www.facebook.com/retromessen
www.retro-classics-bavaria.de

knapp 10.000 Follower auf Instagram
almost 10.000 Follower on Instagram

knapp 17.300 Follower auf Facebook
almost  17.300 Follower on Facebook

Reposts von Ihren Aktivitäten 
Reposts from your activities   

Beiträge mit über 100.000 Klicks 
Posts with over 100.000 clicks

Vernetzung mit den Ausstellern
Networking with the exhibitors 

zahlreiche Multiplikatoren
numerous multipliers

bis zu 80.000 erreichte Konten im Messezeitraum
up to 80.000 accounts reached during the trade fair period
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RETRO CLASSICS BAVARIA®

RETRO Messen GmbH
Messepiazza 1 | 70629 Stuttgart | Germany
Tel.: +49 711 3403 -2830 | Fax: +49 711 3403 -2859
www.retro-messen.de | info@retro-messen.de

NürnbergMesse GmbH
Messenzentrum | 90471 Nürnberg | Germany
Tel.: +49 911 8606-0  | Fax: +49 911 8606-8228
www.nuernbergmesse.de | info@nuernbergmesse.de

Geländeplan NürnbergMesse 
Floor plan NürnbergMesse

Auf einen Blick 
At a glance

Veranstalter
Organizer

Veranstaltungsort
Event Location

ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag 2. Dezember – Sonntag 4. Dezember 2022
09.00 – 18.00 Uhr 

PREISE 
·  Für Aussteller:  

58,00 €/m² zzgl. Gebühren* 
·  Standfläche zur Clubpräsentation Paket 1:  

3,00 €/m² zzgl. Gebühren* 
·  Sonderpreis bei Teilnahme an der RETRO CLASSICS  

BAVARIA® und der RETRO CLASSICS® Stuttgart:
 10% Rabatt auf den jeweiligen Quadratmeterpreis
 *Preise zzgl. MwSt

OPENING HOURS
Friday, 2nd December - Sunday, 4th December 2021
9 am – 6 pm

PRICES 
·  For exhibitors:  
 58.00 €/m² plus fees* 
·  Stand space for club presentation Package 1:  
 3.00 €/m² plus fees*. 
·  Special price for participation in RETRO CLASSICS  
 BAVARIA® and RETRO CLASSICS® Stuttgart:
  10% discount on the respective square meter price 
 *Prices plus VAT


