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RETRO CLASSICS® STUTTGART 2021: Endgültiger Termin 

Neues Datum, keine Überschneidungen, keine weitere Verschiebung: 21. 
Ausgabe der weltgrößten Fahrkultur-Messe vom 25. bis 28. Februar 2021

Aufgrund jüngster Terminänderungen im Messekalender rückt die RETRO CLAS-
SICS® STUTTGART abermals auf ein Alternativdatum – sehr zur Freude der Veran-
stalter, die bei der ersten Verlegung organisatorische Einschränkungen hatten hin-
nehmen müssen. Dank der „dynamischen Situation und der starken Stellung der 
RETRO CLASSICS® am Standort Stuttgart“ sei es gelungen, ein „besseres Zeit-
fenster auszuhandeln, das unseren Kunden und Besuchern noch weiter entgegen-
kommt“, sagt Andreas Herrmann, Geschäftsführer der RETRO Messen GmbH. 
Selbstverständlich bedaure man, wenn „mit der erneuten Terminverschiebung ins-
besondere auf Ausstellerseite Unannehmlichkeiten verbunden sind“, doch habe 
man durch diesen ungewöhnlichen Schritt „eine sehr viel bessere Situation für alle 
Beteiligten“ erreichen können. Zudem gebe es „keine Überschneidungen mit Ver-
anstaltungen anderer Marktbegleiter mehr. Es wird definitiv zu keiner weiteren 
Verschiebung kommen.“

Vom 25. bis 28. Februar 2021 öffnet die weltgrößte Messe für Fahrkultur nun zum 
21. Mal ihre Pforten. Dass der Termin drei Wochen nach hinten verschoben wor-
den sei, begrüße man sehr, so Herrmann, denn „dadurch rückt unsere Messe wie-
der näher an ihren angestammten Termin im März“. An den vier Messetagen ste-
he obendrein „das gesamte Gelände der Messe Stuttgart unbeschränkt zur Verfü-
gung. Mit diesem Platzangebot lässt es sich großzügig und flexibel planen – und 
der Messerundgang für unsere Besucher kann wie gewohnt in Halle eins begin-
nen.“

„Positive Stimmung“ innerhalb der Branche
Die Vorzeichen für die „Retro 2021“ stünden gut, meint Herrmann. „Wir freuen 
uns über eine aktuell sehr gute Buchungssituation und werden diese auf den neu-
en, attraktiven Termin übertragen. Ich denke, dass uns das relativ reibungslos ge-
lingen wird.“ Innerhalb der Branche herrsche eine überwiegend positive Stim-
mung. „Während der Corona-Zeit konnten viele Händler gut verkaufen, da die 
Leute Geld angelegt und sich Zeit für ihr Hobby genommen haben. Auch die Be-
sucher wollen diese Messe, das sehen wir ganz deutlich bei unseren anderen Ver-
anstaltungen.“

sentlich von ihren Vorgängerveranstaltungen unterscheiden, glaubt Herrmann. 
Nicht zuletzt „haben wir in diesem Jahr schon eine RETRO CLASSICS® unter Co-
rona-Bedingungen durchgeführt. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir auf diesen 
Erfahrungen aufbauen können – und auch die 2021er Ausgabe unserer Messe 
wieder zu einem Erfolg wird.“
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Über die RETRO CLASSICS® STUTTGART:

In einigen Punkten erfordert die Gesundheitslage freilich Anpassungen im Mes-
seablauf. Das in enger Kooperation mit den Behörden erarbeitete, unter dem Si-
gnet „Safe Expo“ eingeführte Hygienekonzept der Messe Stuttgart ermöglicht 
ein sicheres, ungetrübtes Messeerlebnis. Neben Online-Ticketing, einer ausge-
klügelten Besucherführung und umfassenden Hygienemaßnahmen punktet die 
Messe mit einem hochmodernen Schichtlüftungssystem, das die Hallen laufend 
mit Frischluft versorgt. Dem Gesundheitsschutz geschuldet ist auch eine frühere 
Toröffnung am ersten Messetag, um den Besucherandrang im Eingangsbereich 
zu entzerren.

Im Großen und Ganzen werde sich die RETRO CLASSICS® 2021 aber nicht we-
sentlich von ihren Vorgängerveranstaltungen unterscheiden, glaubt Herrmann. 
Nicht zuletzt „haben wir in diesem Jahr schon eine RETRO CLASSICS® unter 
Corona-Bedingungen durchgeführt. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir auf die-
sen Erfahrungen aufbauen können – und auch die 2021er Ausgabe unserer Mes-
se wieder zu einem Erfolg wird.“

Die RETRO CLASSICS® STUTTGART ist die weltgrößte Messe für Fahrkultur und 
wurde bei den Historic Motoring Awards 2018 als „Show of the Year“ 
ausgezeichnet. Unter Liebhabern und Sammlern historischer Automobile, 
Markenrepräsentanten und Vertretern einschlägiger Oldtimer-Clubs gilt die 
internationale Plattform längst als Pflichtveranstaltung zum Auftakt der 
Oldtimer-Saison. Das einzigartige Konzept überzeugt durch ein umfassendes 
Angebot in den Sparten Oldtimer, Youngtimer, NEO CLASSICS®, US-Cars, 
historische Zweiräder und Nutzfahrzeuge ebenso wie durch ein erstklassiges 
Rahmenprogramm, eine riesige Fahrzeugverkaufsbörse und hochinteressante 
Sonderschauen.

 

Termin: 25. bis 28. Februar 2021, Messe Stuttgart

 

Weitere Informationen und Bilder zur RETRO CLASSICS® STUTTGART im
Internet unter: www.retro-classics.de

http://www.retro-classics.de

