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Pièces de Rechange et Restauration, 
Rencontre mondiale des Clubs vous 
souhaite la bienvenue. Avec nous, 
gardez l’esprit pionnier, d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Partage-
ons la passion!

Techno-Classica Essen offre alle 
persone e alle marche, consapevoli 
della storia, una comunicazione a 
uguale livello. Grazie al suo fascino 
d’importanza mondiale, amplifica in 
modo costante ed efficace la cerchia 
degli appassionati, sempre in cerca di 
forme classiche e di valori automobili-
stici duraturi. Oltre a questo, Techno-
Classica Essen inspira i suoi ospiti 
tramite la storia automobilistica di 125 
anni e allo stesso tempo lascia spazio 
per concetti attuali e visionari.

L’incontro e centro di scambi commer-
ciali leader della società internaziona-
le continuerà la sua storia di successo 
pulsante anche nel 2014.

Techno-Classica Essen, fiera mon-
diale per auto d’epoca, automobili 
classiche e di prestigio, motorsport, 
motociclette, pezzi di ricambio, res-
tauri e incontro mondiale dei club, vi 
offre und cordiale benvenuto. Conser-
vate con noi lo spirito dei pionieri, ieri 
– oggi – domani. Share the Passion.

La Techno-Classica Essen ofrece comu-
nicación de hombres y marcas con 

bezoekers met meer dan 125 jaar 
beleefbare automobielgeschiedenis 
en laat gelijktijdig ruimte over voor 
actuele en visionaire ontwerpen.

Het leidinggevende ontmoetingspunt 
en handelsplaats van de internationa-
le klassiek society zal ook in 2014 ver-
der haar pulserende succesgeschiede-
nis schrijven, traditie verplicht!

Techno-Classica Essen, wereld-
beurs voor oldtimers, klassiek- & 
prestigeautomobielen, motorsport, 
motoren, onderdelen, restauratie en 
wereld clubmeeting heet u van harte 
welkom. Behoud met ons de geest 
van de pioniers van gisteren , van-
daag en morgen. Share the Passion.

Le Techno-Classica d’Essen est le 
lieu d’échanges privilégiés entre les 
passionnés de l’histoire automobile et 
les marques. Son impact médiatique 
mondial lui permet d’élargir conti-
nuellement le cercle des passionnés 
de voitures de collection, fidèles aux 
formes classiques et aux modèles in-
temporels. Le Techno-Classica d’Essen 
fait également rêver en présentant 
plus de 125 ans d’histoire automobile, 
tout en accueillant des projets actuels 
et visionnaires. 

Marché et rendez-vous majeurs de 
l’automobile classique internationale, 
le Techno-Classica poursuivra en 2014 
l’écriture de sa success story, dans la 
plus pure tradition!

Le Salon mondial de l’Automobile 
classique et de Collection, Automo-
biles de prestige, de Sport, Motos, 

conciencia histórica de igual a igual. 
Con su irradiación a nivel mundial, ella 
amplía medial, permanente y dur-
aderamente, el círculo de aficionados 
apasionados de automóviles de colec-
cionistas que,  tienden a las formas  
clásicas y a valores automovilísticos 
imperecederos.  Además, la Techno- 
Classica Essen inspira a sus huéspe-
des con más de  125 años de historia 
automovilística sentida en la propia 
piel y, al mismo tiempo deja espacio 
para esbozos actuales y visionarios.

El punto de encuentro líder y lugar de 
negocios de la sociedad clásica inter-
nacional también, en el 2014 seguirá 
escribiendo su pulsátil historia de 
éxito, obliga la tradición!

La Techno-Classica Essen, feria 
mundial para oldtimer, automóviles 
Classic- & Prestige, deporte a motor, 
motocicletas, recambios, restauraci-
ón y Club de encuentro mundial le da 
a usted cordialmente la bienvenida. 
Mantenga con nosotros el espíritu 
de los pioneros, ayer - hoy - mañana. 
Share the Passion.

	 伝統とは、

	 過去から現在への贈り物

テクノクラシカ・エッセン（Techno-

Classica	Essen）は、歴史を愛する人

々と著名なブランドが、気軽に出会え

る場を提供します。この展示会は、世

界中のメディアで取り上げられ、古典

的なフォルムと、自動車としての永続

的な価値に魅了された、クラシックカ

ーの熱心なコレクターの輪を、回を重

ねる毎に確実に広げています。またテ

クノクラシカ・エッセンにご来場の皆

様には、125年を超える自動車の歴史

を体感し、同時に、現在、そして未来

のデザインにも触れる機会を提供して

います。

テクノクラシカ・エッセンは、国際的

なクラシック・ソサエティの代表的な

ミーティングポイントおよび商談の場

として、2014年も、その成功を積み重

ねてまいります。伝統は、継承されな

ければなりません！

テクノクラシカ・エッセン。ヴィンテ

ージカー、クラシック/プレステージ

カー、モータースポーツ、オートバ

イ、パーツ、修理、世界中からのクラ

ブメンバーの会合等に関する国際展示

会。皆様のご来場を心から歓迎いたし

ます。過去、現在から未来に向けて、

パイオニア精神を引き継ぎ、情熱を分

かちあいましょう。

	 传统是历史赠予现代的礼物

德国埃森Techno-Classica	老爷

车展为人们提供和具有历史意义品

牌的亲密接触。它以举世瞩目的魅

力，持续不断地吸引着越来越多对

经典古董车及其价值有着执着追求

的汽车收藏爱好者。此外，德国埃

森Techno-Classica	老爷车展不仅

以125年的历史振奋人心，同时也给

予新车设计充分的梦幻空间。

作为一流的会所和上流的国际化交

易平台，展会将在2014年继续撰写

它的辉煌历史，	因为传统是品质的

保证!

德国埃森Techno-Classica，老爷

车世界展览会，经典和豪华汽车，

摩托运动，摩托车，零配件，修复

服务和世界俱乐部见面会。热忱欢

迎您的到来。和我们一起把握先锋

的灵魂，昨天	-	今天	-	明天。分

享激情。

Techno Classica Essen offers commu-
nication at eye level to people and 
brands with awareness of history. With 
its worldwide, outstanding reputation 
it enlarges the circle of passionate 
enthusiasts of collectors’ cars who 
strive for classic designs and enduring 
automobile values continuously and 
lasting. Besides that Techno-Classica 
Essen inspires its visitors with more 
than 125 years of automobile history 
that can be experienced and at the 
same time provides space for current 
and visionary designs.

Also in 2014 the leading meeting place 
and market of the international classic 
society will continue its pulsating his-
tory of success, tradition endures!

Techno-Classica Essen, world fair 
for vintage, classic & prestige cars, 
motorsport, motorcycles, spare parts, 
restoration and world-club meeting – 
welcomes you. Keep the spirit of the 
pioneers with us, yesterday - today - 
tomorrow. Share the Passion.

Techno-Classica Essen biedt mensen 
en merken met historisch bewustzijn 
communicatie op ooghoogte. Zij breidt 
met haar wereldwijde uitstraling 
continu en duurzaam de kring van ge-
passioneerde liefhebbers uit, die naar 
klassieke vormen en blijvende auto-
mobiele waarden streven. Daarnaast 
inspireert Techno-Classica Essen haar 

TRADITIE IS EEN 
GESCHENK VAN HET 
VERLEDEN AAN ONZE 
TEGENWOORDIGE 
TIJD EN TOEKOMST

THE TRADITION IS 
A GIFT OF THE PAST
TO OUR PRESENT 
TIME AND FUTURE

LA TRADITION, UN 
CADEAU DU PASSE 
POUR LE PRESENT 
ET LE FUTUR

LA TRADIZIONE È UN 
DONO DEL PASSATO 
AL NOSTRO PRESEN-
TE E FUTURO

LA TRADICIÓN ES 
UN REGALO DEL 
PASADO A NUESTRO 
PRESENTE Y FUTURO



Die Tradition ist ein Geschenk der Vergangenheit
an unsere Gegenwart und Zukunft
Die Techno-Classica Essen bietet Menschen und Marken mit Geschichtsbewusstsein Kommunikation 

auf Augenhöhe. Sie erweitert mit ihrer weltweiten, medialen Ausstrahlung stetig und nachhaltig 

den Kreis passionierter Liebhaber von Sammlerautomobilen, die nach klassischen Formen und bleibenden 

automobilen Werten streben. Daneben inspiriert die Techno-Classica Essen ihre Gäste mit mehr als 

125 Jahren erlebbarer Automobilgeschichte und lässt gleichzeitig Raum für aktuelle und 

visionäre Entwürfe.

Der führende Treffpunkt und Handelsplatz der internationalen Klassik-Society wird auch 2014 seine 

pulsierende Erfolgsgeschichte fortschreiben, Tradition verpfl ichtet!
 

Die Techno-Classica Essen, Weltmesse für Oldtimer, Classic- & Prestige-Automobile, Motorsport, 
Motorräder, Ersatzteile, Restaurierung und Welt-Clubtreff - heißt Sie herzlich willkommen. 
Wahren Sie mit uns den Geist der Pioniere, gestern – heute – morgen. Share the Passion.
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193.400 Oldtimer-Enthusiasten aus 
41 Nationen besuchten die Weltleit-
messe der Klassik-Branche             
193,400 classic car enthusiasts from 41 
nations visited the world´s leading fair for 
the classic sector
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»Best of Show« – Winner 2013
Ferrari 212 E/225S Tuboscocca 1951, Thiesen













Club e associazioni  Il foro di presentazioni più grande al mondo 
Clubs y comunidades de intereses  El mayor foro de presentación del mundo



»World Club Grand Prix«
– Winner 2013

Opel Kadett B & Olympia A Club 
Deutschland e.V.
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Zum 2. Mal hat der ZDK zum Oldtimerkongress eingeladen. Das Motto 
war „Wir können Oldtimer“. Wie im Jahr davor waren wieder rund 
200 Teilnehmer dabei. 

Themen der Veranstaltung: 
• Was ist unter den Begriffen „original“, „zeitwertgerechte Reparatur“ 
   bzw. „unfallfrei“ zu verstehen.
• Wie werde ich eigentlich eine Oldtimerwerkstatt und 
   erhalte diese 30 Jahre erfolgreich.
• Der handwerklichen Unterschied zwischen Neuaufbau und Restaurierung.
• Die möglichen Konsequenzen bei sogenannten „Freundschaftsgutachten.“ 

Resümee: Insgesamt eine gelungene Veranstaltung und der ZDK freut sich 
auf den 3. Oldtimerkongress 2014.         
       www.siha.de/tce/oldtimer-kongress

TECHNO-CLASSICA INNOVATION
Research work, new development stages, thus 
innovation will strengthen companies. Because 
outstanding innovations become accepted in 
the market, create jobs, growth and provide for 
purchasing impetus. The ability to launch innovati-
ve products and services is an essential gain for a 
company‘s competitive position. History is an impor-
tant source of inspiration for such innovations. We 
therefore recommend Techno-Classica Essen to you 
as a platform to present next to the history also the 
innovative power of your brand. Why not commu-
nicate to a target group of automotive enthusiasts 
the complete innovation potential of your company: 
“We want to give a new dimension to tradition!”

TECHNO-CLASSICA INNOVATION
Forschungsarbeit, neue Entwicklungs-
schritte, sprich Innovationen stärken 
Unternehmen. Denn exzellente Innovatio-
nen setzen sich am Markt durch, schaffen 
Beschäftigung, Wachstum und sorgen für 
Kaufi mpulse. Innovative Produkte und 
Dienstleistungen zur Marktreife zu bringen 
ist ein entscheidender Gewinn in der Wett-
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Da-
bei ist Geschichte eine wichtige Inspirati-
onsquelle für diese Innovationen. Deshalb 
empfehlen wir Ihnen die Techno-Classica 
Essen als Plattform. Demonstrieren Sie 
neben der Historie auch die Innovations-
kraft Ihrer Marke und kommunizieren Sie 
einer automobilbegeisterten Zielgruppe 
das gebündelte Innovationspotenzial Ihres 
Hauses: „Wir wollen der Tradition eine 
neue Dimension geben!“

E-Mobilität – gestern, heute, morgen ...
Was Fachleute natürlich wissen, man befi ndet sich heute mit einem E-
Mobil in historischer Gesellschaft.  Bereits Kaiser Wilhelm II. steuerte 1906 
einen „Mercedes Electrique“ durch Berlin, und Pioniere in Amerika hatten 
zu diesem Zeitpunkt auch schon bedeutende Erfahrungen gesammelt. 
Aktuell will Angela Merkel Deutschland zum Leitmarkt für  E-Mobilität 
machen. Die Techno-Classica Essen kann durch ihr fachkundiges Publi-
kum einen entscheidenden Meilenstein in der Akzeptanz von E-Mobilität 
setzen. Packen Sie es an!

E-mobility - yesterday, today, tomorrow
Experts, of course, know it: One is in good, historical company with an e-mobile these 
days. Already in 1906, Kaiser Wilhelm II, the German Emperor, steered a „Mercedes 
Electrique“ through the streets of Berlin, and pioneers in the U.S. had also gained consi-
derable experience in this fi eld at the time. These days, Angela Merkel wants to establish 
Germany as the leading  market for e-mobility. Techno-Classica and its competent public 
can be an important milestone in the acceptance of e-mobility. So, tackle this topic!

„WIR KÖNNEN OLDTIMER“

“WE KNOW VINTAGE CARS“
For the 2nd time the ZDK (Central Association German Car Trade) was invited for the vintage 
car congress. The motto was “We know vintage cars”. As in the previous year round about 
200 participants were there again. Topics of the event:
• What is the meaning of the terms “original“, “repair, appropriate to the time value”, respec-
tively “accident-free”.
• How do I really become a vintage car garage and keep it successful for 30 years.
• The manual difference between reconstruction and restoration.
• The possible consequences at so called “Friendship appraisals”.
Summary: All in all a successful event and the ZDK (Central Association German Car Trade) 
looks forward to the 3rd vintage car congress 2014.

               www.siha.de/tce_uk/oldtimer-kongress

1899 
La Jamais Contente

1900 
Lona Porsche

1909 
Backer Electric



Number of visitors

1989 1999 20111993 2007 2013

2013: 193.400 Besucher/193,400 visitors
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Number of exhibitors

1989 1999 20111993 2007 2013

2013: 1.250 Aussteller/1,250 exhibitors
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Expension of exhibition space

1989 1999 20111993 2007 2013

2013: ca. 100.000 qm innen/about 100,000 qm inside
ca. 20.000 qm außen/about 20,000 qm outside
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Accredited journalists
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2013: 2.200 Journalisten/2,200 journalists
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                            der Besucher wollen wiederkommen und
die Techno-Classica weiterempfehlen. 90.5 % of the visitors
want to return and recommend the Techno-Classica.

90,5%

                            der Besucher ziehen einen messbaren
Nutzen aus dem Messebesuch. 86.9 % of the visitors draw
a measurable benefi t from their show attendance.

86,9%

Mehr als die Hälfte der Techno-Classica Besucher haben 
etwas gekauft oder bestellt. More than half of the Techno-
Classica visitors have bought or ordered something.

Mehr als ein Viertel der Besucher bleibt länger 
als einen Tag. More than a quarter of the visitors stay
longer than one day.

                       der Besucher kommen aus dem Ausland. 
39 % of the visitors come from a foreign country.

39%

31



It’s the biggest and best car show on the planet, and one of the few 
opportunities we have to meet face to face with a lot of our European 
clientele. There really is nothing like it at home. 

The Biggest Car Show You ...
Shawn Dougan, the vice president for sales at Hyman Ltd ...

Die Schönheit des Alters: 
Die „Techno-Classica“ eröffnet

Die Techno-Classica ist die weltgrößte Messe 
für Liebhaber von klassischen Automobilen
Zudem kann die Messe sogar einen Markenrekord vermelden – mit 
25 Fahrzeugmarken präsentieren sich so viele wie nie zuvor. Für 
Aussteller ist die pulsierende Klassiker-Weltmesse von Jahr zu Jahr 
attraktiver geworden.

Jubiläums-Messe der Rekorde
Die 25. Techno-Classica mit mehr Marken, Ausstellern und Autos.

Heilige Messe
Für jeden, der auch nur einen
Tropfen Benzin im Blut hat, ist 
diese große Messe ein Muss.

Elfer-Fieber
Die 25 Techno-Classica schloss erwar-
tungsgemäß mit einem neuen Rekord ab, 
193.400 Besucher verzeichnete die Welt-
messe des klassischen Automobils. Sie war 
geprägt von ausgelassener Kaufl aune. 

1989 startete die Techno-Classica in Essen als erste grosse an-
spruchsvolle Klassikermesse. Schnell wurde sie zum führenden 
Treffpunkt und >Handelsplatz 
der internationalen Klassikerscene. 

Power im Pott
Jubiläum an der Ruhr: Vom 10. bis 14. April  feierte die Weltmes-
se der Oldtimer-Branche ihre 25. Aufl age. Die Rede ist natürlich 
von der Essener Techno-Classica.

                        Die diejährige Techno-Classica                        
                        feierte ihr 25-jähriges Jubiläum, 
wäre die Messe ein Automobil könnte sie bald 
ein H-Kennzeichen beantragen.

EXTREMAST I ESSEN!
Tretton mässhallar fullproppade med allt fran 
miljonrenoverade lyxlimpor till bakluckeloppis – 
välkommen till Techno-Classica i Essen!“

25 ANNI DI GLORIA
Importante anniversario per la più grande rassegna 
dedicata alle auto storiche. Le Case automobilistiche 
tedesche hanno impressionato per l‘organizzazione degli 
stand.  Alla fi era anche il debutto di nueve vetture.

3   Über            akkrediti erte Medienvertreter aus  56 Ländern
3           Online

WDR Lokalzeit Ruhr
Historische Autos, glitzernder 
Hubraum soweit das Auge reicht ...

autobild.de
Bilder von der weltgrößten 
Oldie-Messe 

stern.de
Edles Klassentreffen
Bereits zum 25. Mal blickt die ganze 
Oldtimer-Welt auf und in die Messe-
hallen in Essen. Die Techno-Classica 
gilt als größte Oldtimermesse der 
Welt.
Eberhard Kittler, Beauftragter VW 
Classic, kommt selbst aus dem 
Staunen kaum heraus: „Wir sind 
stolz darauf, alle Marken hier zu 
haben.

rp-online.de
Oldtimer-Messe feiert 
25-jähriges Bestehen
Ziel der Messe ist es, das Publikum 
zu unterhalten und geschichtliches 
Wissen zu vermitteln. Darüber 
hinaus fördert die Messe auch 
die glaubwürdige Darstellung der 
Markenwerte, bei der Tradition 
und Firmenhistorie eine immens 
wichtige Rolle spielen. So zeigen 
viele Hersteller ganze Ahnenreihen 
und stellen aktuelle Modelle histori-
schen Fahrzeugen gegenüber. 

auto.de
Techno-Classica 2013: Deutschland-
premiere Alfa Romeo 4C auf der 
Classic- und Prestige-Automobile 
in Essen. 

Berliner-zeitung.de
Messe zeigt Oldtimer-Unikate
Die Sonderschau „Automobile 
Masterpieces“ zeigt einzigartige 
Meisterstücke des Karosseriebaus.
Die Sonderschau auf der Techno-

Classica zeigt automobile Einzel-
stücke. Ihre klassischen Formen 
wurden von namhaften Karosse-
riebauern der 1930er und 1940er 
Jahre entworfen und gebaut. Sie 
zählen zu den elegantesten Autos 
ihrer Zeit.

motorvision.de
Opel auf der Techno-Classica 2013 
Bei Opel dreht sich in diesen Tagen 
alles um die Markteinführung des 
neuen Cascada. Entsprechend 
offenherzig gestalten die Rüs-
selsheimer ihren Auftritt bei der 
Techno-Classica 2013, bei dem das 
Thema „Cabrio“ im Focus steht.

auto-basar.com
BMW und Mini feiern in Essen 
runde Geburtstage

fr-online.de 
Die Sonderschau „Automobile 
Masterpieces“ zeigt einzigartige 
Meisterstücke des Karosseriebaus.

wiwo.de  
Welche Oldtimer eine röhrende 
Rendite versprechen
Historische Fahrzeuge können 
ein gutes Investment sein. Zu 
Garagengold werden alte Autos 
aber nicht automatisch. Und schon 
gar nicht alle Modelle. Ein Blick auf 
den Oldtimer-Markt anlässlich der 
25. Techno-Classica, der weltgröß-
ten Messe für Sammlerautomobile 
in Essen.

manager-magazin.de
Die schönsten Autos der Techno-
Classica

autohaus.de
Kfz-Gewerbe forciert Oldtimer-
Geschäft. Der Old- und Young-
timer-Markt gewinnt für das 
Kfz-Gewerbe weiter an Bedeutung. 
Mit klassischen Autos ließen sich 
„gute Geschäfte machen“, sagte 
Robert Rademacher, Präsident des 
Zentralverbands Deutsches Kfz-
Gewerbe . . . 

Aussteller ist die pulsierende Klassiker-Weltmesse von Jahr zu Jahr 

                  No show is 
              better supported    
     by manufacturers ...



Oldtimer-Messe mit neuem Gäste-Rekord
Die Besucherzahl liegt somit sechs Prozent über dem Vorjahreswert.

Alte Schätzchen in der Messe

Die Show der Edelkarossen
TECHNO-CLASSICA – Der Streifzug durch die Historie des Automobilbaus.
Nach fünfjähriger Abstinenz ist auch Jaguar wieder präsent.

Weltmesse glänzt als Maß aller Dinge
Wenn es um Messen für klassische Automobile geht, so ist die 
Techno-Classica in Essen zweifellos das Maß aller Dinge. 

Größter Handelsplatz für Klassiker
Abgerundet wird die Messe durch eine Sonderschau mit automobi-
len Meisterstücken. Hier sind die schönsten Designkreationen aus 
der Hoch-Zeit des Karosseriebaus zu bewundern.

(Besucher) Stau bei der TECHNO-CLASSICA
Die Techno-Classica, weltgrößte Messe für Sammler-Automobile in 
Essen, lockt bei ihrer 25. Aufl age in Essen Besucher aus ganz Europa.

Faszinierende Jubiläumsschau
1989 startete die Techno-Classica in Essen als erste große 
anspruchsvolle Klassiker-Messe. Seitdem setzt sie alljährlich 
die Trends der Oldtimer-Szene und ist zum führenden Treff-
punkt der internationalen Szene geworden.

                           20 Hallen voller Träume
                                     Mit 25 Jahren ist die Techno-Clasica        
                                     zwar selber noch kein Oldtimer, aber 
in diesem Vierteljahrhundert zur weltgrößten Messe für 
Sammlerautomobile gewachsen.  

                           20 Hallen voller Träume
                                     Mit 25 Jahren ist die Techno-Clasica        
                                     zwar selber noch kein Oldtimer, aber 

Die silberne 
Garagengold-Messe
Je oller, je doller. Und voller. 
1994 war die Techno-Classica die 
Oldtimer-Messe mit den meisten 
Besuchern und Ausstellern in 
Europa. Seit 1998 gilt sie als welt-
weite Leitmesse.

25 Jahre Techno-Classica
In den letzten 25 Jahren schrieb die heutige „Klassik-Weltmesse“ 
Techno-Classica eine einzigartige und beispiellose Erfolgsgeschichte.

Auf nach Essen zum Jubiläum
Gibt es wirklich noch etwas zu sagen zur Klassikmesse 
der Superlative?
120.000 qm Ausstellungsfl äche, rund 1.250 Aussteller, 
220 Clubstände, zirka 2.500  käufl iche Fahrzeuge.

                                  Jubiäums-Freuden
                                              Mit stetig wachsenden Oldtimer-Begeisterung gewinnt auch Deutschlands älteste Klassik-Messe – die Techno-
Classia in Essen – mit jedem Jahr an Bedeutung. 2013 fi ndet sie bereits zum 25. Mal statt. Zeitgleich feiern aber auch viele Hersteller 
ihre ganz eigenen Jubiläen.  . . .  Old- und Youngtimer-Freunde werden in Essen also – wie in jedem Jahr – ihre helle Freude haben.

                     Silber-Hochzeit
                            Es war tatsächlich mal wieder eine „Hochzeit“ der 
Oldtimer-Szene. Nicht ausschließlich wegen des 25-jährigen Jubiläums 
dieser in 1989 gegründeten  Messe, sondern wegen der Hochstimmung 
vieler Aussteller und Besucher.

LE SALON „XXL“

                             Da 25 anni sempre protagonista
                                       Quasi 200mila visitatori hanno affollato i padiglioni 
della fi era Renana, la più grande rassegna mondiale dedicata 
all‘automobilismo classico con 1.250 espositori da oltre trenta nazioni. 

Kolossal!
Vingt halls, tous les constructeurs allemands offi ciellement représentés, des centaines de marchands, des 
milliers de voitures à vendre . . .  Pour son 25E anniversaire, Techno-Classica s‘est bien affi rmé comme le plus 
grand salon au monde de la voiture ancienne. Immense, riche et varié, il laisse cependant encore la palme de 
la chaleur humaine, du caractère, de la convivialité et de l‘élitisme à Rétromobile.

3   Über            akkrediti erte Medienvertreter aus  56 Ländern

                                                    As always the number of cars on display, 
from the major German manufactures such as Mercedes-Benz, BMW, 
Audi and VW as well as the classic car dealers and also the single-
marque clubs, was quite overwhelming.

Die größte Oldtimer-Messe der Welt
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 ANFAHRT
Essener Messegelände am Grugapark, direkt 
an der Autobahn A52 und Bundesstraße 
B224, direkte U-Bahn-Linie (U 11) zum 
Hauptbahnhof, vom Rhein-Ruhr-Flughafen 
Düsseldorf International nur 20 Auto-
minuten entfernt.

 ACCESS
ESSEN Fairgrounds at the Gruga-Park, direct 
connection to motorway A52 and federal 
road B224. Direct underground tram con-
nection (Linie U11) to Essen Main Station. 
20 minutes by road from the international 
Rhein/Ruhr Airport, Düsseldorf.

 PLAATS EN ROUTE
Beurscomplex MESSE ESSEN aan het Gruga-
park, direkt aan de Autobahn A52 en Bun-
desstraße B224, metro U11 naar het centraal 
station in Essen, 20 minuten rijden van het 
internationale vliegveld Düsseldorf.

 ACCES
Parc des Expositions d’Essen: – Par la 
route: bretelles directes à partir de l’auto-
route A52 et de la route fédérale B224. 
– En train: correspondance directe en métro 
(ligne U11) de la gare centrale d’Essen.
– Par avion: à 20 minutes de voiture de 
l’aéroport international de Düsseldorf.

 VIE DI ACCESSO
Fiera di Essen e Gruga-Park. In auto: auto-
strada A52 o strada statale B 224. In treno: 
corrispondenza diretta tra la Sotteranea 
(U-Bahn U11) e la stazione ferroviara di 
Essen. In aereo: 20 minuti dall’ aereoporto 
di Rhein/Ruhr di Düsseldorf.

VERANSTALTER / ORGANISER / ALGEHELE ORGANISATIE / 
ORGANISATION GENERALE / ORGANIZZATORE
International Information
S.I.H.A. AUSSTELLUNGEN PROMOTION GMBH
Postfach 3164, D-52118 Herzogenrath, Germany
Tel.: +49(0)24 07-1 73 00, Fax: +49(0)24 07-17711, info@siha.de, www.siha.de

ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS / OPENINGSTIJDEN / HEURES D’OUVERTURE / ORARI
 Vorschau: Mittwoch, 26. März 2014  ............................................. 14.00 bis 20.00 Uhr
 Donnerstag ...................................................................................... 9.00 bis 18.00 Uhr
 Freitag .............................................................................................. 9.00 bis 19.00 Uhr
 Samstag + Sonntag .......................................................................... 9.00 bis 18.00 Uhr

 Preview: Wednesday, 26th March 2014  ................................................ 2 p.m. to 8 p.m.
 Thursday  ..............................................................................................9 a.m. to 6 p.m.
 Friday  ...................................................................................................9 a.m. to 7 p.m.
 Saturday + Sunday  ...............................................................................9 a.m. to 6 p.m.

 Preview: Woensdag, 26 maart 2014  .............................................. 14.00 tot 20.00 uur
 donderdag ........................................................................................9.00 tot 18.00 uur
 vrijdag  ..............................................................................................9.00 tot 19.00 uur
 zaterdag + zondag  ............................................................................9.00 tot 18.00 uur

 Journée de présentation préalable: Mercredi 26 mars 2014  ........................14 h à 20 h
 Jeudi  ............................................................................................................ 9 h à 18 h
 Vendredi  ....................................................................................................... 9 h à 19 h
 Samedi + Dimanche  ...................................................................................... 9 h à 18 h

 Anteprima: Mercoledì 26 marzo 2014  ...............................................ore 14.00 - 20.00
 Giovedi  ................................................................................................ ore 9.00 - 18.00
 Venerdi  ................................................................................................ ore 9.00 - 19.00
 Sabato + Domenica  ............................................................................. ore 9.00 - 18.00

VERANSTALTUNGSORT / VENUE / PLAATS / LIEU / LUOGO DELLA MANIFESTATIONE
MESSE ESSEN, Germany, Messehaus Norbertstraße

HOTEL UND VERKEHRSSERVICE / HOTEL AND TRAVEL / HOTEL- EN REISSERVICE / 
SERVICE D’HÔTEL ET DE TRAFIC / HOTEL E SERVIZIO TRANSPORTI
Touristikzentrale Essen im Handelshof, Postfach 101017, 45010 Essen, Germany 
Tel.: +49(0)201-8872046, Fax: +49(0)201-8872044
touristikzentrale@essen.de, www.essen.de
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Techno-Collecta
Open-Air
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Techno-Classica 
Open-Air
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Handelszentrum
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Handelszentrum
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Parking
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Süd

S.I.H.A.
Büro des Veranstalters

Handelszentrum
Sport- und Prestige

a

Eingang West

Grugahalle

FG4

Techno-Classica 
Akademie Workshops

              Youngtimer/Clubs
         Youngtimer Tuning Center/
     American Scene
Historische Nutzfahrzeuge
Private Automobilanbieter

              Youngtimer/Clubs
         Youngtimer Tuning Center/
     American Scene
Historische Nutzfahrzeuge
Private Automobilanbieter
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Ersatzteile Ersatzteile und 
Accessoires

Handelszentrum

Private Automobilanbieter
und ClubsAutomobilclubs

Clubs

Auto-
mobil-
clubs

Handels-
zentrum
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