
Auto D’Epoca Fiera di Padova 
 

Padova (I) vom Donnerstag, den 24. Bis Sonntag, den 27. Oktober 2019 
waren für die Besucher die Messe-Tore wieder geöffnet. 
 

Die Geschichte der Messe in Padua begann vor dreißig Jahren mit einem 
einfachen Oldtimer-Markt. Anfangs richtete sich der Markt ausschließlich an 
Sammler, doch bald entwickelte sich daraus eine Veranstaltung, die auch die Aufmerksamkeit der 
Automobilhersteller auf sich zog. Insbesondere jener, deren Geschichte heute einen einzigartigen 
Wert und damit ihr Alleinstellenwert darstellt. Inzwischen zählt die Auto e Moto dÈpoca zu den welt-
weit Bedeutendsten und gilt nach wie vor als größter Oldtimer-Markt Europas, mit einer wachsenden 
Zahl an Ausstellern, Autos und Besuchern. Besuchten 1983 rund 10.000 Personen die 1.000 ge-
zeigten Objekte, so waren es 2018 bereits 120.000 Besucher und 5.000 ausgestellte Fahrzeuge.  
Spätsommerliche Herbsttage mit 25 Grad ermunternde die Besucher, welche bereits am Vormittag 
vor dem offiziellen Einlass die Kassen stürmten. Straßenzüge vor dem Messegelände waren ge-
sperrt, der Ordnerdienst hatte die Massen gut im Griff, es gab keine Zwischenfälle. 
                                                        

Auf 90.000 m³ Ausstellungsfläche in 11 Hallen zeigen und bieten 1.600 Aussteller den Besuchern 
die teils erwerbbaren Raritäten an.                                        
 

Der Stadthalter – Bürgermeister von Padua - eröffnete im Beisein von 
zahlreichen geladenen Gästen die Ausstellung.                                                                                   
 

Der Bereich für Automobilhersteller ist es eine unumgängliche Gelegen-
heit, um ihre neuen Modelle zu zeigen, um mehr über ihre Geschichte 
zu erfahren. Verstehen, wie Vergangenheit und Zukunft sich vermi-
schen, um die Werte und Kultur von Marken im Laufe der Zeit zu ver-
mitteln. 

 

Unter den Ausstellern waren auch die Guardia di Finanza und Carabinieri mit gezeigten Einsatz-
fahrzeugen ihres täglichen, einst- und jetzt „Arbeitsgeräten“, Vorort. Großes Interesse herrschte bei 
der Marke Alfa Romeo welche wirkliche Raritäten und sehr seltene und kostbare Schätze zeigten. 
Eine große Anzahl alter Automarken -  es wurden Klassiker gezeigt, wo so manches Sammlerherz 
dahinschmolz. Viele namhafte Autohersteller zeigten deren bereits zu 
Kultfahrzeugen mit Geschichte gewordene Autos.  Motorräder welche 
bereits in Vergessenheit gerieten, jedoch nach wie vor mit einfacher 
aber effizienter und funktionierender Technik brillieren. Von leistbaren 
Objekten bis zu hochpreisigen gezeigten Fahrzeuge war alles zu ha-
ben. Für jene, die auf der Suche nach Ersatzteilen waren um ihre Res-
taurationsprojekte zu vollenden, galt es die vielen angebotenen Teile 
ins Visier zu nehmen. Den, kaufen und gleich mitnehmen was tragbar 
oder fahrbar ist. Restaurationsbetriebe stellten Objekte vor, welche in Arbeit sind und einem Neu-
aufbau der Fahrzeuge sichtbar darzustellen. 
 

Ein besonderes Augenmerk galt der Versteigerung diverser Fahrzeuge die in einem Katalog aus-
führlich beschrieben wurden, waren doch sehr seltene hochpreisige und von Sammlern gesuchte 
Fahrzeuge dabei sind, aber auch Fahrzeuge in einem Preissegment die in einem sehr guten Zu-
stand angeboten wurden, welche auch vom „Normalbürger“ leistbar sind. 
 

Es dürfte dieses Jahr ein neuer Besucherrekord feststellbar sein, war bereits der 1. Tag ein sehr 
gut besuchter, und die darauffolgenden Tage ein volles Messegelände mit interessierten Oldtimer-
liebhaber und Besuchern. 
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