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2023

ES WÜRDE UNS SEHR FREUEN, 
SIE IN 2023 AN DER 
AUTO ZÜRICH ALS AUSSTELLER 
BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN.

JENE FORMULARE, DIE SIE FÜR 
EINEN ERFOLGREICHEN AUFTRITT 
BENÖTIGEN, FINDEN SIE AUF
AUTO-ZUERICH.CH/ANMELDUNG
ALS PDF ZUM DOWNLOADEN UND
AUSFÜLLEN AM COMPUTER.

WE WOULD BE VERY PLEASED 
TO WELCOME YOU AS 
AN EXHIBITOR AT 
AUTO ZÜRICH IN 2023.

THE FORMS REQUIRED FOR A 
SUCCESSFUL PRESENTATION 
CAN BE FOUND AT
AUTO-ZUERICH.CH/REGISTRATION
AS PDF FOR DOWNLOAD AND TO BE
COMPLETED ON YOUR COMPUTER.



DIE PARTNER DER AUTO ZÜRICH.

THE PARTNERS OF AUTO ZÜRICH.



Es ist schon fast eine Tradition, dass ich dieses Vorwort sowohl für einen Rückblick wie auch für einen Ausblick 

nutze. Beginnen möchte ich mit meinem ganz persönlichen Fazit zur Auto Zürich 2022: Mit über 60.000 

verkauften Tickets durften wir den grössten Besucherandrang seit Jahren verzeichnen. Und damit nicht genug:  

54 Markenauftritte mit über 80 Neuheiten – darunter auch Weltpremieren – markieren absolute Bestleistungen  

in den 36 Jahren des Bestehens der Auto Zürich.

Ein solches Ergebnis spornt an und ist für uns eine Verpflichtung, an der seit Jahren betriebenen Weiterent- 

wicklung der Auto Zürich mit unnachgiebiger Konsequenz und Ehrgeiz festzuhalten. In 2023 werden wir  

aufgrund entsprechender Nachfrage einen offiziellen Pressetag einführen. Dabei setzen wir auf ein vollkommen 

neues und vergleichsweise innovatives Konzept, welches mit Hilfe der Auto Zürich MEDIA STAGE ein Höchstmass 

an Effizienz und Effektivität sowohl für teilnehmende Aussteller wie auch für Medienvertreter bieten wird.

Karl Bieri, Präsident. 

It has become almost a tradition for me to use this foreword for both a review and an outlook. Allow me  

to start with my own personal summary of Auto Zürich 2022: With over 60,000 tickets sold, we were able  

to record the largest number of visitors in years. And that’s not all: 54 brand appearances with over 80  

new products - including world premieres - mark absolute best performance in the 36 years of Auto Zürich’s 

existence.

Such a result is an encouragement and an obligation for us to pursue the further development of Auto Zürich 

that we have been pushing for years with unrelenting consistency and ambition. In 2023, we will introduce an 

official press day in response to corresponding demand. In doing so, we are implementing a completely new 

and comparatively innovative concept, which will provide maximum efficiency and effectiveness for both 

participating exhibitors and media representatives thanks to the new Auto Zürich MEDIA STAGE.

Karl Bieri, President. 



DATEN

DATA
PRESS DAY 
01 November 2023

EXCLUSIVE PRE-OPENING 
01 November 2023

VISITOR DAYS 
02 – 05 November 2023

PRESSETAG 
01. November 2023

EXKLUSIVE VORERÖFFNUNG 
01. November 2023

BESUCHERTAGE 
02. – 05. November 2023



NEU: DER AUTO ZÜRICH PRESSETAG

NEW: THE AUTO ZÜRICH PRESS DAY

Aufgrund entsprechender Nachfrage kommt in 2023 erstmalig der Auto Zürich Pressetag ins Programm. Mit einer 

vollkommen neuen und innovativen Infrastruktur, die im Vergleich zu traditionellen Pressetags-Strukturen ein 

deutlich höheres Mass an Effizienz und Effektivität sowohl für Aussteller wie auch für Medienvertreter bieten wird. 

Zentrales Element wird dabei die eigens entwickelte Auto Zürich MEDIA STAGE sein. Vorbild ist der zentrale 

Laufsteg, den man eher von Haute Couture Inszenierungen kennt. Diesem Prinzip folgend bietet die Auto Zürich 

MEDIA STAGE eine befahrbare Infrastruktur, die optimal auf die Inszenierung von Marke und Produkt ausgelegt 

ist. Für teilnehmende Aussteller stehen sequentiell getaktete Slots zur Verfügung, während Medienvertreter auf 

einer optimal auf deren Bedürfnisse ausgerichteten Tribüne perfekte Arbeitsbedingungen vorfinden. 

Für Aussteller entfällt somit die Notwendigkeit, jeweils selbst für die technischen Voraussetzungen zu sorgen, die 

bei individuellen Pressekonferenzen auf dem eigenen Stand erforderlich waren. Und Medienvertreter können an 

Ort und stelle verweilen; es entfällt das sonst übliche Hasten von Messestand zu Messestand, um individuellen 

Vorstellungen folgen zu können.

Due to increasing demand, the Auto Zürich PRESS DAY will be added to the program for the first time in 2023. 

With a completely new and innovative infrastructure that will offer a significantly higher degree of efficiency 

and effectiveness for both exhibitors and media representatives compared to traditional press day structures.

The central element will be the specially designed Auto Zürich MEDIA STAGE. It is inspired by the central 

catwalk, which one rather associates with haute couture shows. Following this principle, the Auto Zürich 

MEDIA STAGE offers an drivable infrastructure that is optimally designed for the staging of brand and  

product. Sequentially timed slots will be available for participating exhibitors, while media representatives  

will find perfect working conditions on a tribune optimally designed to meet their specific requirements. 

As a result, exhibitors no longer need to organise the technical requirements themselves that were necessary 

for individual press conferences at their own stands. And media representatives can stay on the spot;  

eliminating the usual rush from booth to booth to follow individual presentations.



PLUG & PLAY 
DEN AUFWAND ÜBERNEHMEN WIR

PLUG & PLAY
WE TAKE CARE OF THE WORKLOAD

Sowohl die Auto Zürich wie auch die Auto Zürich CLASSIC arbeiten mit einem eigens entwickelten Messe- 

konzept, mit dessen Hilfe Aussteller auf schlüsselfertig vorbereitete Standflächen zurückgreifen können. 

Somit wird der organisatorische Aufwand auf die Bereitstellung der Exponate begrenzt. Gleichzeitig wird eine 

Gleichwertigkeit im Auftritt aller Marken unabhängig vom jeweiligen Budget geschaffen. Und dies auf qualitativ 

hochwertigem und sehr zeitgemässem Niveau. 

Für Besucher entsteht dadurch eine begehbare Plattform, die trotz der Bandbreite an Themen und Angeboten 

von grosser Übersichtlichkeit, intuitiver Kommunikation und hoher Aufenthaltsqualität geprägt ist. 

Both Auto Zürich and Auto Zürich CLASSIC work with a specially developed booth concept that allows 

exhibitors to access turnkey prepared stand areas. 

This limits the organizational effort to the provision of the exhibits. At the same time, it creates a level  

of equivalence in the appearance of all brands, irrespective of their individual budgets. And this at a  

high-quality and very contemporary level. 

For visitors, this creates a walk-in platform that is characterized by a high degree of clarity, intuitive  

communication and a pleasant ambience, despite the wide range of topics and offerings.



EINE MESSE
4 MODULE

ONE SHOW
4 MODULS

- Der Auto Zürich Neuwagenbereich

- Die Auto Zürich CLASSIC

- Die ev experience

- Tuning & Zubehör, Motorsport, Motorrad und Freizeit

- The Auto Zürich New Car Area

- The Auto Zürich CLASSIC

- The ev experience

- Tuning & Accessories, Motorsport, Motorcycle and Leisure



DER AUTO ZÜRICH NEUWAGENBEREICH 

THE AUTO ZÜRICH NEW CAR AREA

Die Auto Zürich ist in erster Linie eine Verkaufsmesse. Daher ist und bleibt der Neuwagenbereich die tragende 

Säule. Mit zuletzt 54 Markenauftritte mit über 80 Neuheiten – darunter auch Weltpremieren – ist hier das derzeit 

erfolgreichste Veranstaltungsformat rund um das Automobil in der Schweiz entstanden.

Mit Zürich als Austragungsort verfügt dieses Ereignis über ein Einzugsgebiet, welches von besonders hoher 

Kaufkraft geprägt ist. Entsprechende Erhebungen zeigen jedes Jahr deutlich, dass die Messe vorwiegend Besucher 

mit überdurchschnittlich hoher Kaufbereitschaft anlockt.

Die Automobilindustrie erlebt derzeit eine umfassende Transformation durch alternative Antriebe und die Digitali-

sierung. Die Auto Zürich sieht es als Verpflichtung gegenüber Ausstellern und Besuchern an, dass dieser Wandel 

inhaltlich widergespiegelt wird. Ziel ist es, das gesamte Spektrum an Antriebsarten und Anbietern in gleichwerti-

ger Form Seite an Seite präsentieren zu können.

Auto Zürich is first and foremost a sales show. That is why the new car section is and remains the corner-

stone of the event. With 54 brand presentations and over 80 new products - including world premieres -  

it is currently the most successful automotive event format in Switzerland.

With Zurich as the location, this event has a catchment area that is characterized by particularly high 

purchasing power. Corresponding surveys clearly show every year that the trade show attracts mainly 

visitors with above-average purchasing power.

The automotive industry is currently experiencing a comprehensive transformation through alternative 

engines and digitalization. Auto Zürich sees it as its obligation to exhibitors and visitors that this transforma-

tion is properly reflected in terms of content. The aim is to ensure that the entire spectrum of powertrain 

types and suppliers can be presented side by side in equal measure.



DIE AUTO ZÜRICH CLASSIC 

THE AUTO ZÜRICH CLASSIC

Die Auto Zürich CLASSIC wurde 2019 neu in das Portfolio unter dem Dach der Auto Zürich aufgenommen.  

Dieses Konzept reagiert auf die stetig wachsende Begeisterung gegenüber klassischen Automobilen  

und Motorrädern. 

Mit dem Standort Zürich verfügt die Veranstaltung über den perfekten Nährboden: Gemäss Erhebungen der 

Interessengemeinschaft Fahrzeugrestaurator (IGF) beherbergt das Einzugsgebiet der Auto Zürich (ZH, SZ, ZG, SO, 

SH, AI, AR, SG, AG und TG) rund 66 % des gesamten schweizweiten Oldtimerbestandes. 

Bereits heute darf man hier von einer Erfolgsgeschichte sprechen, nachdem dieses Format auf Anhieb zur  

besucherstärksten Plattform im Klassikmarkt Schweiz avancierte.

Auto Zürich CLASSIC was added to the portfolio under the Auto Zürich umbrella in 2019.  

This concept responds to the ever-growing enthusiasm towards classic automobiles and motorcycles. 

With Zurich as a location, the event has the perfect breeding ground: according to surveys by the  

Interessengemeinschaft Fahrzeugrestaurator (IGF), the catchment area of Auto Zürich (ZH, SZ, ZG, SO,  

SH, AI, AR, SG, AG and TG) is home to around 66% of the total number of classic cars in Switzerland. 

Already today, one can speak of a success story here, after this format immediately advanced to the  

most frequented platform in the Swiss classic car market.



DIE EV EXPERIENCE

THE EV EXPERIENCE

Auf das immer breiter werdende Interesse an Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb reagiert die 

Auto Zürich nun mit einem neuen Modul in Form der sog. „ev experience“. 

Dahinter verbirgt sich ein markenübergreifendes Beratungs- und Testfahrtcenter für Elektro-

fahrzeuge. Besucher können aus einem Portfolio der neuesten Elektrofahrzeuge (BEV & PHEV) 

auswählen. Buchungen können bereits vorab auf einer designierten Website vorgenommen 

werden. 

Darüber hinaus umfasst das Programm auch persönliche Beratungsmöglichkeiten hinsichtlich 

der Infrastruktur. Die ev experience versteht sich als Plattform für eine einfache und umfassen-

de Annäherung an das Thema „Elektromobilität“. 

Auto Zürich is responding to the growing interest in vehicles with electric drivetrains with 

a new module in the form of the “ev experience”. 

Behind this is a cross-brand consultation and test drive center for electric mobility. Visitors 

can choose from a portfolio of the latest electric vehicles (BEV & PHEV). Bookings can be 

made in advance on a designated website. 

In addition, the program also includes personal consultation opportunities regarding 

infrastructure. The ev experience sees itself as a platform for a simple and comprehensive 

approach to the subject of “electromobility”.



AUCH DAS IST AUTO ZÜRICH 

THIS TOO IS AUTO ZÜRICH

- Tuning & Zubehör 

- Motorsport 

 

- Motorrad

 

- Freizeit

- Tuning & Accessories

- Motorsport

- Motorcycle

- Leisure



DAS MESSEKONZEPT IM DETAIL

THE BOOTH CONCEPT IN DETAIL

Die Auto Zürich sieht sich, ungeachtet aktueller Entwicklungen bei den internationalen Messeformaten, vorrangig als Vertriebsmesse, 

bei der sich Aussteller, dank des modularen „Plug-and-Play-Messekonzeptes“ mit vergleichsweise geringem Aufwand, perfekt in 

Szene setzen können. 

Und das zum Grundpreis von CHF 110.00/m2 inkl. Entsorgungsgebühren im Neuwagenbereich, ungeachtet aller kontinuierlich 

erbrachten Neuerungen und Verbesserungen.

Die eigens entwickelte Messearchitektur rückt die Exponate besonders deutlich in den Wahrnehmungsbereich der Besucher. Wand-

elemente aus schwarzem Textilmaterial kaschieren die Optik der Halleninfrastruktur. Der dunkle Hintergrund hebt die Fahrzeuge 

prägnant hervor. Das massgeschneiderte Beleuchtungskonzept ermöglicht eine einheitliche Lichtstimmung und legt den Fokus auf die 

Exponate. Dabei kommen ausschliesslich mehrfach verwendbare Elemente zum Einsatz; auf die Verwendung von Teppichböden wird 

konsequent verzichtet. 

Notwithstanding current developments in international trade fair formats, Auto Zürich sees itself primarily as a sales fair where 

exhibitors can present themselves perfectly with comparatively modest investment thanks to the modular “plug-and-play trade 

fair concept”. 

And this at the basic price of CHF 110.00/m2 in the new car area regardless of all continuously provided innovations and 

improvements including disposal fee.

The specially developed exhibition architecture places the exhibits particularly prominently in the visitors’ field of perception. 

Wall elements made of black textile material conceal the appearance of the hall infrastructure. The dark background highlights 

the vehicles in a striking way. The customized lighting concept creates a uniform lighting mood and focuses on the exhibits. 

Only multi-use elements are employed; the use of carpeting is consistently abandoned.



THE OVERHEAD COMMUNICATION

Die Deckenkommunikation sorgt für Sichtbarkeit und Orientierung und 

dient zugleich als Gestaltungselement für die visuelle Aufwertung.

Dieser Effekt lässt sich durch ein optionales Zusatzpaket nochmals deutlich 

verstärken und verbessert damit die Fernwirkung der jeweiligen Marken-

auftritte.

Overhead communication ensures visibility and orientation and at the 

same time acts as a design element for visual enhancement.

This effect can be further significantly reinforced by an optional add-on 

package, thus enhancing the long-distance visibility of the respective 

brand presence.

DIE DECKENKOMMUNIKATION 

Optionales Zusatzpaket für die Deckenkommunikation Optional add-on package for overhead communication

Grundausstattung Basic equipment



THE MULTIFUNCTIONAL PEDESTALS

Die optionalen Stelen vereinen Funktion mit einem filigranen Design, das 

den Blick auf die Exponate aus keiner Sichtachse heraus stört.

Diese Elemente dienen nicht nur als Informationsträger, sondern sichern 

zusätzlich die Stromversorgung der Exponate ohne störende Kabelkanäle.

The optional pedestals combine function with a sophisticated design 

that does not interfere with the view of the exhibits from any visual 

axis.

These elements not only serve as information carriers, but additionally 

ensure the power supply of the exhibits without disturbing cable ducts.

DIE MULTIFUNKTIONS-STELEN 

THE LIGHT CONCEPT

Im Grundpreis des Messestandes ist eine Grundbeleuchtung der Exponate 

enthalten. Diese wird mittels modernster und vergleichsweise effizienter 

LED Beleuchtung realisiert und auf die Ausstellungsflächen begrenzt. 

Optional erhältlich sind sog. Lichtpakete, die eine nochmals höherwertige 

Spotbeleuchtung in Tageslichtqualität beinhalten.

The base price of the exhibition stand includes basic lighting of the 

exhibits. Using the most modern and comparatively efficient LED 

lighting technology, it is strictly focused on the entire exhibition areas. 

Optionally available are so-called advanced light packages, which 

include even higher quality spot lighting in daylight quality.

DAS LICHTKONZEPT



Optionale Bodenmarkierung für konventionelle Antriebe

Optional floor marking for conventional drivetrains

Optionale Bodenmarkierung für Elektroantriebe

Optional floor marking for electric drivetrains

Optionale Bodenmarkierung für Hybrid-Antriebe

Optional floor marking for hybrid drivetrains

THE FLOOR MARKINGS

Die optionalen Bodenmarkierungen sind Teil der Besucherkommunikation 

zur Visualisierung der unterschiedlichen Antriebskonzepte.

Damit reagiert die Auto Zürich auf die rasch wachsende Vielfalt an  

Antriebsarten und dem daraus resultierenden Wunsch unserer Besucher 

nach einer entsprechenden Orientierungshilfe.

- Optionale Bodenmarkierung für konventionelle Antriebe

- Optionale Bodenmarkierung für Elektroantriebe

- Optionale Bodenmarkierung für Hybrid-Antriebe

The optional floor markings are part of the visitor communication  

to visualize the different drivetrain concepts.

They are Auto Zürich’s response to the rapidly growing variety of  

drive types and the resulting desire on the part of our visitors for  

a corresponding orientation aid.

- Optional floor marking for conventional drivetrains

- Optional floor marking for electric drivetrains

- Optional floor marking for hybrid drivetrains

DIE BODENMARKIERUNG

THE CUSTOMIZED SET-UPS

Selbstverständlich berücksichtigt auch das Messebaukonzept den Wunsch 

vieler Aussteller nach der Möglichkeit, einzelne Exponate mit Hilfe von 

Podesten und ähnlichen Sonderbauten besonders hervorzuheben.

Bei entsprechenden Wünschen und Anforderungen Ihrerseits begleiten wir 

jederzeit gerne Ihre individuellen Planungen.

- Optionaler Bodenaufbau in Form eines Podestes

Of course, the exhibition design also takes into account the desire of 

many exhibitors for the possibility of highlighting individual exhibits 

with the help of special podiums and other such special installations.

In case of respective preferences and requirements on your side, we 

will be pleased to accompany your individual planning at any time.

- Optional floor structure in the shape of a plattform

DIE SONDERAUFBAUTEN

Optionaler Bodenaufbau in Form eines Podestes

Optional floor structure in the shape of a plattform



Grundausstattung

Basic equipment

Optionales Countermodul I

Optional counter modul I

Optionales Countermodul II 

Optional counter modul II

THE COUNTER MODULES 

Zur Grundausstattung eines Standes gehört ein Counter mit Rückwand 

und Logoplatzierung (Print).

Optional erhältliche Module sorgen für eine Verbesserung der Fernwirkung 

mit Hilfe von Monitoren und nochmals grösseren Kommunikationsflächen. 

- Grundausstattung

- Optionales Countermodul I

- Optionales Countermodul II

The basic equipment of a stand includes a counter with a back wall and 

logo placement (print).

Optionally available modules provide for an enhanced long-distance effect 

with the help of monitors and even larger communication surfaces. 

- Basic equipment

- Optional counter module I

- Optional counter module II

DIE COUNTERMODULE 
Grundausstattung

Basic equipment

Optionales Besprechungsmodul I

Optional meeting modul I

Optionales Besprechungsmodul II 

Optional meeting modul II

THE MEETING MODULES 

In der Grundausstattung des Standes ist selbstverständlich auch eine 

Besprechungsgarnitur enthalten.

Optional erhältlich sind die Besprechungsmodule I & II, die ein nochmals 

gesteigertes Mass an Diskretion und Komfort für Gespräche mit Kunden 

und Interessenten bieten. 

- Grundausstattung

- Optionales Besprechungsmodul I

- Optionales Besprechungsmodul II

Needless to say, the basic equipment of the stand includes a meeting set.

Optionally available are the meeting modules I & II, which offer an even 

higher degree of discretion and comfort for conversations with customers 

and interested parties. 

- Basic equipment

- Optional meeting module I

- Optional meeting module II

DIE BESPRECHUNGSMODULE 


