
10.–14. 3. 2010
B R Ü n n  –  m e s s e g e l ä n d e

InternatIonale Messe
für Motorräder, Zubehör  
und bekleIdung

www.bvv.cz/motosalon



Motosalon brno 2010 
auftakt zur Motorradsaison
 

Motosalon 2010 in Zahlen

Aussteller 99

Besucher 60.379

Akkreditierte Journalisten 256

die besucherzahlen beim ersten Motosalon übertrafen die erwartungen
die Premiere der Internationalen messe für motorräder, Zubehör und Bekleidung mOTOsAlOn 2010, 
veranstaltet von der messe Brünn in Zusammenarbeit  mit der motorradsektion des Verbands der 
Automobilimporteure, weckte bei den motorradfans ein außergewöhnlich großes Interesse. An allen vier für 
die Öffentlichkeit zugänglichen messetagen wurden die Aussteller vom unerwartet starken Besucherandrang 
überrascht. der Rekord fiel am samstag, als die Halle P wortwörtlich aus allen nähten platzte. Insgesamt 
kamen mehr als 60 Tausend Besucher zum ersten motosalon. Im Pressezentrum akkreditierten sich 256 
Journalisten aus der Tschechischen Republik, den niederlanden, Polen und der slowakei.

die halle P umschmeichelte starke Maschinen
der neuen motorradmesse wurde die größte und modernste Halle des Brünner messegeländes mit einer 
netto-Ausstellungsfläche von 11 Tausend Quadratmetern zur Verfügung gestellt, und auf weiteren 5.000 qm 
umliegender Freigelände liefen Rahmenveranstaltungen. die moderne Halle P bot den messeständen führender 
motorradmarken eine hervorragende Kulisse, und die Aussteller wussten das großzügige Platzangebot und 
hochwertige Background zu schätzen. 

neuheiten des Motosalons
Beim ersten motosalon präsentierten 99 Aussteller zahlreiche neuheiten, darunter die Honda VFR1200F und 
die BmW s1000RR, die Rennmaschine Aprilia RXV 450 Rally dakar, das Concept moto guzzi V 12 strada, die 
neue Kawasaki Z1000 oder die e-Roller AKUmOTO 300 und AKUmOTO 600.  große Aufmerksamkeit erregte 
die Weltpremiere des Velor-X-Trike, mit dem die Firma motoscoot an die Tradition des legendären tschechischen 
stoff-dreiradmobils Velorex aus den 50-er Jahren anknüpft. 

attraktives besucherprogramm
die motorradmesse wurde von einer kontinuierlichen Podiumsshow mit Firmenpräsentationen, Wettbewerben, 
Biker-modenschauen und dokumentarfilmen begleitet. es gab diskussionen und signierstunden mit bekannten 
Persönlichkeiten, unter anderem mit mitgliedern des Czech dakar Teams und erfolgreichen motorrad-
Rennfahrern, z.B. Karel Abraham, Jakub smrž, martin Koreň, Ondřej Záruba, martin liška oder Petr Kuchař. 
großes Interesse weckten die Teststrecken, auf denen man e-Roller, e-Bikes und segways ausprobieren 
konnte. Auf Vorführungsflächen im Freien dröhnten die motoren von motorrädern und Quads.

free style Motocross race
Parallel zum  motosalon fand am samstag das internationale Free style motocross Race Brno 2010 statt, 
verbunden mit einer exhibition. In der Halle V, die mit ihren 11.000 qm Fläche und 13 metern Höhe für solche 
shows ein ideales Ambiente bietet, stellten sich führende Freestyle-Fahrer aus fünf ländern vor. 

belegte Messehallen

Halle P (motorräder und Zubehör) 11.000 qm

Freigelände P (Rahmenveranstaltungen) 5.000 qm

Halle V (Free style motocross Race) 8.000 qm



stimmen zur Messe
Petr hubáček, Marketing, Pr Motorcycle department, honda Čr:
Honda stellt hier auf 624 qm aus, da wir in Brünn ein repräsentatives Ambiente, Parkplätze und eine guten 
Betreuung fanden – und das sind sachen, die ein Prager messegelände nie erfüllen kann. die Organisation war 
perfekt und das Besucherinteresse unerwartet stark, am samstag konnte man sich an unserem stand kaum 
rühren. 

Vladimír Přibyl, generaldirektor, a spirit – exklusiver Importeur von Motorrädern der Marken aprilia und 
Moto guzzi:
das messekonzept war gelungen, und bis auf geringe, durch den ersten Jahrgang bedingte  mängel in der 
Organisation werte ich den motosalon positiv. die Premiere ging sehr gut aus, und überhaupt am gelungensten 
war das Publikum.  Obwohl zu motorrädern immer viele leute kamen, so eine Anzahl von Besuchern haben wir 
wirklich nicht erwartet. Wir hatten etwas Angst davor, die Wirklichkeit hat uns jedoch angenehm überrascht, 
am samstag kamen vielleicht sogar schon zu viele leute.

Vladimír hřebřina, Verkaufsleiter,  MtC Yamaha, gesellschaft MMb:
der motosalon ist gelungen, hatte gute Werbung und für den ersten Jahrgang hervorragende Besucherzahlen. 
den leuten gefällt hier, dass es luftiger und geräumiger als in Prag ist, und gut angeordnet. Ich fahre zu 
Ausstellungen ins Ausland, nach Italien, deutschland, england, und muss sagen, dass der Brünner motosalon 
schon internationales niveau erreicht.

karel abraham, rennfahrer: 
es ist prima, dass der motosalon in Brünn stattfindet. Auf dem Brünner messegelände fanden schon viele 
Automobilveranstaltungen statt, die Autosalons fand ich immer super, und mit den motosalons könnte es auch 
so sein. es gibt hier ein paar sehr schöne stücke, die ich irgendwann mal auch gerne hätte.  Ich hoffe, dass der 
erste motosalon gelingt, so dass er auch in den nächsten Jahren wiederholt wird, mit noch mehr messeständen 
und motorrädern. 

Přemysl Švanda, Motorradverkäufer, renoCar – anbieter von bMW Motorrad:
man sieht, dass der motosalon in Brünn sinn hat. In Prag beschwerten sich die leute über unzureichende 
Räumlichkeiten, hier gibt es eine schöne geräumige Halle und modernes Background. das Besucherinteresse 
ist groß, und so hoffe ich, dass nächstes Jahr auch mehr Firmen kommen. Wir sind hier auf jeden Fall zufrieden. 



richard bayer, Vertreter der japanischen Marke shoeI auf dem tschechischen Markt:
Beim motosalon sind wir, um möglichst vielen Kunden den Vergleich von sturzhelmen verschiedener marken 
zu ermöglichen. Bislang gelingt dies, und vom motosalon bin ich wirklich begeistert. Ich muss sagen, dass die 
Besucherzahlen mich sehr angenehm überrascht haben.

lukáš drahovzal, Vertreter der gesellschaft ersICo, anbieter der e-roller akuMoto:
Früher nahmen wir an Ausstellungen in Prag teil, aber der Brünner motosalon hat uns angenehm überrascht, 
sowohl durch die Organisation und das schöne Ambiente, als auch durch das Besucherinteresse, das wohl 
jeden überrascht hat. geschäftlich sind wir hier auch erfolgreich, wir nehmen mehrere dutzend verbindliche 
Bestellungen für unsere e-Roller mit. Wir sind hauptsächlich da, um uns zu präsentieren, so dass der effekt in 
Form von Bestellungen etwas Zusätzliches ist, womit wir gar nicht gerechnet hatten. es zeigt sich eindeutig, 
dass der Umzug der motorradausstellung nach Brünn die richtige entscheidung war, er erschließt eine neue 
Zielgruppe. das Interesse ist wirklich groß, in Zukunft werden wir bestimmt Brünn bevorzugen. 

eliška loukotová, geschäftsführerin, for bikers:
niemand hätte so hohe Besucherzahlen erwartet, das ist völlig super! Brünn ist phantastisch, was den 
Ausstellungsraum angeht, dessen Kultur und Background. es hat hier weit höheres niveau als in Prag, nächstes 
mal ist jedoch die Organisation im Bezug zu den Ausstellern zu verbessern.

roman onderka, oberbürgermeister der stadt brünn: 
endlich ist der motosalon in Brünn! Ich muss zugeben, es war mein großer Traum und großer Wunsch, dass alle 
nach Brünn kommen können, um diese schönen maschinen zu bewundern. Ich meine, der motosalon gehört 
nach Brünn und stößt dieses Jahr eine neue Tradition an. die neue messehalle P hat Pfiff, die stände der ein-
zelnen Aussteller sind von hohem niveau, die Firmen haben auch interessante neuheiten mitgebracht. Wenn 
ich mir die maschinen ansehe, die hier ausgestellt werden, muss ich zugeben, eine ist schöner als die andere. 
Ich bin überzeugt, dass diese messe Zukunft hat und sich weiter entwickeln wird. Und ich drücke ihr sehr die 
daumen, nicht nur als Oberbürgermeister der stadt Brünn, sondern auch als motorradfan.

leoš tržil, direktor, services der Verkehrspolizei der tschechischen republik:
der motosalon zeigt neue motorräder und aktuelle entwicklungstrends, hat jedoch aus sicht der Polizei auch 
eine weitere Bedeutung. eine Reihe von Firmen stellt hier sicherheitselemente zum schutz der motorradfahrer 
und Beifahrer aus, die bei Verkehrsunfällen Verletzungen verhindern können. Auf die sicherheit konzentrie-
ren sich sowohl messestände als auch Rahmenveranstaltungen. Zum Beispiel am stand des tschechischen 
Verkehrssicherheitsprogramms BesIP finden die Besucher Beispiele geeigneter motorradbekleidung und passiver 
sicherheitselemente, sowie Videoclips zum Thema sicherheit auf dem motorrad. 



Pavel tunkl, sekretär des Verbandes der automobilimporteure:
das Brünner messegelände ist hinsichtlich Qualität der Ausstellungsfläche und des Backgrounds konkurrenz-
los, und wir sind froh, hier zu sein. Wir haben hier nahezu alle marken, und die Halle P an sich ist schön. die 
messestände sind luftig und es gibt hier genug Platz, damit sich die Besucher alle einzelnen exponate ansehen 
können. Und darum geht es vor allem – wir sind wegen der Kunden hier, um ihnen möglichst günstige und 
angenehme Bedingungen zur Besichtigung zu schaffen.

Petr Veruněk, handelsvertreter der gesellschaft Msa – Importeur der Marke kYMCo:
den ersten motosalon finde ich sehr gelungen. Im Vergleich zu Prag hat er für die Aussteller große Vorteile, was 
Ausstellungsräume und Background angeht, ist Brünn besser, nicht zu vergleichen. negativ empfinde ich zwei-
erlei. Ich vermisse einen kostenlosen WiFi-Internetzugriff für die Aussteller, der im Ausland gängiger standard 
ist.  Auch der Warenverkauf an manchen ständen gefällt uns nicht, auf eine messe solchen niveaus gehört so 
etwas, unserer meinung nach, nicht. Andererseits hat uns sehr angenehm das Besucherinteresse überrascht, 
das unsere erwartungen übertroffen hat.

Zdeněk hönig, Inhaber der gesellschaft MotoCYklY brno – autorisierter anbieter der Marke harley 
davidson:
mit unserer Beteiligung haben wir lange gezögert, sind jedoch letztendlich froh, dass wir gekommen sind.  
An Besuchern kam wirklich eine menge. Am Brünner messegelände ist schon das phantastisch, dass es so 
leicht und schnell zu erreichen ist. man kann problemlos hinkommen und parken. Wir sind zufrieden und werden 
nächstes Jahr wieder da sein. 

radek klimeš, direktor, trIuMPh Praha:
Wir gingen diese Veranstaltung mit einem großen Fragezeichen an. Unsere Befürchtungen, ob genug leute 
vom motosalon erfahren und hinkommen, zeigten sich letztendlich als unbegründet. es kamen wirklich viele 
Besucher, und die Ausstellung hat uns angenehm überrascht. Ob sie auch geschäftliche effekte haben wird, 
das wird sich erst zeigen, aber an der marke Triumph bestand großes Interesse und wir führten hier zahlreiche 
Kundengespräche. 

oldřich hřích, Inhaber der gesellschaft asP group:
den ersten motosalon sehen wir äußerst positiv, für unsere Firma sind wir höchst zufrieden. es kamen viele 
Besucher, das Interesse an unserem stand war groß. es ist hier bestimmt besser als bei früheren Jahrgängen 
in Prag, und hinsichtlich Räumlichkeiten, Komfort für die Aussteller oder Parkplätze für die Kunden ist es gar 
nicht zu vergleichen. es kamen Interessenten aus der ganzen Tschechischen Republik und viele auch aus der 
slowakei, was für uns äußerst positiv ist. In Zukunft würden wir begrüßen, wenn es nur eine einzige Ausstellung 
in Brünn gäbe, da es für slowakische Kunden nah ist und wir nicht in Bratislava ausstellen müssten. 



bohuslav hruška, Inhaber der gesellschaft MbW:
das Ambiente und die Organisation in Brünn sind besser als in Prag, auch die Besucherzahlen waren hoch.  
es gefiel uns hier, nächstes Jahr kommen wir wieder und bestellen vielleicht eine größere Fläche.

Pavel brída, Inhaber der gesellschaft Motoscoot:
die Weltpremiere des neuen Velorex erweckte großes Aufsehen, erschien in wohl allen medien, und viele 
Besucher sagten mir, sie wären nur ihretwegen nach Brünn gekommen. das Interesse der Öffentlichkeit am 
motosalon war aus meiner sicht über alle erwartungen hoch, und ich würde sagen, dass es auch ein Verdienst 
unseres standes war. Als Patriot bin ich froh, dass die Weltpremiere gerade hier in Brünn stattfand, obwohl ich 
Verkaufseffekte vor allem von messen im Ausland erwarte. mit der Beteiligung bin ich zufrieden, ich danke den 
Veranstaltern, dass alles so lief, wie es sollte.

lenka honzíková, Mitinhaberin der gesellschaft euroCycles:
Im Vergleich zu Prag hat das hier viel höheres niveau, das Brünner Areal ist schön, und zum Beispiel das 
Problem mit dem Parken, das in Holešovice nicht zu lösen war, gibt es hier überhaupt nicht. Auch die 
Verbindung mit der Parallelausstellung Prodítě zeigte sich als gute Idee, die Familie konnte für ein eintrittsgeld 
beides besichtigen. nur schade, dass dieses Jahr zwei motorradausstellungen gleichzeitig stattfinden. das hat 
sich bestimmt auf die Besucherzahlen ausgewirkt, obwohl diese trotzdem hoch waren, insbesondere für eine 
Premiere. Hauptsächlich fehlten hier manche Aussteller, manche warteten sogar ab und fuhren nirgendwo hin.

standa berkovec, Journalist, fachlicher leiter und Moderator des rahmenprogramms:
der erste motosalon hat mich sehr erfreut. es kamen motorradklubs, die sich Busse von Prag organisierten, 
ich treffe hier Freunde aus dem nordböhmischen liberec, ich höre slowakisch. die Biker haben die neue messe 
wirklich angenommen. es zeigte sich, dass Prag nicht der nabel der Welt ist, und wer sich für motorräder 
interessiert, der fährt ihnen hinterher. Hier gibt es nämlich motorräder, und deshalb sind auch die motorradfans 
hier, die sagen es einander weiter – die Tamtams zwischen ihnen funktionieren äußerst gut. mit wem ich auch 
spreche, jeder lobt das hier. Persönlich bin ich froh, dass das Publikum auch das Rahmenprogramm anstandslos 
akzeptiert hat, auch wenn auf dem Podium nicht andauernd nur schöne mädchen oder martin dejdar zu sehen 
waren, sondern auch zum Beispiel die sicherheit besprochen wurde. eine andere sache ist, dass Brünn bei uns 
das einzige messegelände von Weltniveau hat, über dessen Qualität nicht zu diskutieren ist. die stärken der 
Brünner messe zeigten sich am besten am samstag, als die Besucherzahlen Rekordwerte erreichten. Alle Biker 
stimmten ausnahmslos überein, dass hier eine echt professionelle Organisation und logistik herrscht. Von der 
Autobahn kommt man einfach her, kann problemlos parken, und der ganze Raum ist großzügig, so dass nir-
gendwo etwas aneckt. Ich kenne viele Rollstuhlfahrer, und denen gefällt es hier sehr, weil sie ohne Hindernisse 
überall hinkommen. Auch darin liegt ein Vorteil moderner Architektur.


