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Auto Zürich CLASSIC 2020

Die Vorzeichen stehen aktuell gut für eine Durch-
führung der Auto Zürich CLASSIC im November 2020

• Die Veranstalter der Auto Zürich CLASSIC arbeiten an der Neuauflage der Veran-
staltung für den Zeitraum 04. – 08. November 2020 und damit an einer der ersten 
grossen automobilen Branchenereignisse nach dem Lock-Down. 

• Mit rund 60.000 Besucher ist dieses neue Konzept in 2019 auf Anhieb zur 
besucherstärksten Messe für klassische Automobile in der Schweiz avanciert.

• Aussteller können ohne Risiko buchen: Sollte die Veranstaltung aufgrund von 
Auflagen des Bundes im unmittelbaren Zusammenhang mit COVID-19 nicht stattfinden 
können, werden Verträge kostenfrei storniert. 

Für die Veranstalter der Auto Zürich und der Auto Zürich CLASSIC, die beide von 
grosser Passion und Begeisterung geprägt sind, hat die Gemeinschaft der Aussteller 
und Besucher – gerade in unsicheren und schwierigen Zeiten – einen sehr hohen 
Stellenwert. Daher arbeiten das Team ungeachtet der aktuellen Einschränkungen mit der 
gewohnten Leidenschaft an der Neuauflage beider Veranstaltungen für November dieses 
Jahres. 

Aufgrund der aktuellen Informationen zur Lockerung der vom Bund verhängten
Schutzmassnahmen gehen die Veranstalter momentan davon aus, dass die diesjährige 
Durchführung der Auto Zürich CLASSIC möglich sein wird. Dies wäre dann eine der 
ersten grossen automobilen Branchenereignisse nach dem Lock-Down.

Trotz der aktuellen Herausforderungen blicken die Veranstalter mit Stolz und Freude auf die 
erste Auflage der Auto Zürich CLASSIC im November 2019 zurück, die auf Anhieb ein voller 
Erfolg war. Dies belegen die zahlreichen positiven Rückmeldungen aller Aussteller sowie der 
rund 60.000 Besucher.
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Grossen Applaus haben die Veranstalter in 2019 auch für ihr eigens entwickeltes Stand-
bausystem erhalten. Die Flächen der Auto Zürich Classic werden Ausstellern vorzugsweise in 
»schlüsselfertiger» Form im Sinne einer homogenen Standarchitektur angeboten. Aussteller, 
die dieses Format wählen, sind organisatorisch nur noch mit der Bereitstellung der Aus-
stellungsfahrzeuge betraut. Sämtliche planerischen und baulichen Massnahmen trägt das Team 
der Auto Zürich.

In diesem Zusammenhang weisen die Veranstalter darauf hin, dass dieses Format auch mit 
Blick auf potentielle Aussteller aus der EU entwickelt worden ist, die von der ausserge-
wöhnlichen Vitalität des Oldtimermarktes in der Schweiz profitieren möchten. 

Speziell für diese Zielgruppe wurden eigene Serviceleistungen entwickelt, allen voran der 
spezielle Importservice für eine massiv erleichterte temporäre Einführung von Fahrzeugen aus 
der EU ohne die Notwendigkeit eines Carnets und der entsprechenden Aufwendungen.

Auch wenn die aktuellen Vorzeichen hinsichtlich der Durchführbarkeit der Auto Zürich CLASSIC 
sehr gutstehen, verschliessen die Veranstalter ihre Augen nicht vor der Tatsache, dass in den 
Reihen potentieller Aussteller ein Rest an Unsicherheit bleibt.

Es besteht in diesem Zusammenhang ein ausgeprägtes Bewusstsein darüber, dass Buchungen 
von der Sorge um finanzielle Verluste bei Stornierung des Events begleitet werden können.

Die Veranstalter gewähren daher folgende Absicherung: Sollte die Veranstaltung aufgrund von 
Auflagen des Bundes im unmittelbaren Zusammenhang mit COVID-19 nicht stattfinden können, 
werden sämtliche Buchungen kostenfrei storniert und bereits geleistete Anzahlungen voll-
ständig erstattet.

Ansonsten dürfen Aussteller und Besucher im Falle der Durchführung versichert sein, dass 
dabei alle erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen in Bezug auf COVID-19 zum 
Einsatz kommen.

Das Team der Auto Zürich CLASSIC nimmt Buchungen ab sofort entgegen. Die entsprech-
enden Unterlagen stehen auf der Website der Auto Zürich (www.auto-zuerich.ch/anmeldung) 
bereit.
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