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FÜR MOTORRÄDER, 
ZUBEHÖR UND BEKLEIDUNG
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VORLÄUFIGER ABSCHLUSSBERICHT

Die zweite Internationale Messe für Motorräder, Zubehör und Bekleidung MOTOSALON, die dieses 
Jahr auf dem Prager Messegelände in Letňany stattfand, lockte erneut zigtausende Motorradfans 
an. Während der ganzen Messe strömten Unmengen von Leuten in die beiden Hallen, in denen 
sich an die hundert Aussteller präsentierten. Insgesamt wurde die Messe von nahezu 44 Tausend 
Besuchern besichtigt. Im Pressezentrum akkreditierten sich 152 Journalisten.

Grund für das große Interesse der Besucher waren vor allem das Angebot eines Großteils der auf 
dem tschechischen Markt präsenten Motorradmarken sowie das interessante Rahmenprogramm. 
Dieses beinhaltete attraktive Vorführungen von Motorradstunts, Programme zur Verkehrssicherheit 
und Präsentationen alter Motorräder. Auf der Messe waren auch populäre Persönlichkeiten des 
Motorradsports anzutreffen, zum Beispiel die Rennfahrer Karel Abraham, Jakub Smrž und Michal 
Filla oder der Motorrad-Weltenbummler Jaroslav Šíma.

Die Aussteller in Letňany präsentierten den Messebesuchern zahlreiche Neuheiten. Das größte 
Aufsehen erweckten u.a. die mit modernster Ausstattung gespickte BMW K 1600 GL, die 
modernisierte Aprilia Dorsoduro 1200 ABS, die heiße Neuheit Honda Crossrunner, die Suzuki 
GSX-R 750 oder die neue Enduro-Generation Yamaha Super Tenéré.  

Im Jahr 2012 wird der MOTOSALON wieder auf dem Messegelände 
in Brünn stattfinden, und zwar vom 7.–11. März.  

STATISTISCHE DATEN MOTOSALON 2011
Aussteller insgesamt 96
Gesamtzahl der Besucher 43 789
Zahl der akkreditierten Journalisten 152
Ausstellungsfläche Insgesamt 17 000 m2 



Stimmen zur Messe
Vladimír Přibyl, Generaldirektor, A-Spirit
„Uns kommt das hier maximal entgegen. Mit der Brünner Halle ist es natürlich nicht zu 
vergleichen, aber für den gegebenen Zweck genügen die Hallen in Letňany mit ihren 
Abmessungen und Ausstattung völlig.  Es ist ein kompakterer Raum, alles ist nah, man 
muss nicht über das ganze Messegelände, treppauf-treppab laufen.  Ich hoffe, dass wir 
2013 wieder hierher zurückkehren und es hier wieder etwas besser sein wird. Vielleicht 
wären mehr Kassen angebracht, und gewiss lässt sich noch einiges verbessern. 
Insgesamt gefällt es uns hier, und die Bedingungen für unsere Arbeit sind hier günstig.”

Petr Hubáček, Marketingchef der Motorradsektion, Honda
„Wir sind zufrieden, es kommt eine Menge von Besuchern und man sieht, der Standort 
Letňany ist kein Problem für sie. Es ist zwar schade, dass im gleichen Termin noch eine 
andere Ausstellung stattfindet, es hat aber den Anschein, dass das die Besucherzahlen 
des Motosalons keineswegs beeinflusst. Zu uns kommen positiv gestimmte Besucher 
und besichtigen mit großem Interesse die ausgestellten Motorräder. Von Freunden, 
die beide Ausstellungen besucht haben, höre ich eindeutig positive Äußerungen zum 
Motosalon, zur Ausstellung in Holešovice werde ich mich lieber nicht äußern.”

Dipl.-Ing. Tomáš Loukota, Direktor der Motorradsektion, SUZUKI Motor Czech
„Die Ausstellungsräume entsprechen unseren Ansprüchen, genug Platz rund um 
die Motorräder, gute Beleuchtung und relativ sauber. Staub ist der Attraktivität 
der Exponate schließlich nicht gerade zuträglich. Mich überrascht das recht große 
Besucherinteresse, obwohl die Leute natürlich den Paralleltermin des Motosalons und 
der Veranstaltung in Holešovice kritisieren, und es ist schwierig, ihnen dies irgendwie zu 
erklären. Nichtsdestoweniger ist meine Bewertung des Motosalons in Prag eindeutig 
positiv. Was mich unangenehm überraschte, sind die Parkgebühren für Besucher.”

Luboš Hamouz, Vertreter der Marke Nolan
„Ich bin angenehm vom riesigen Besucherandrang überrascht, und ich schätze den 
Service, den die Messe Brünn uns, den Ausstellern bietet. Die Möglichkeit, in unmittelbarer 
Nähe des Standes zu parken, erspart uns Kräfte und Zeit. Die Hallen sind geräumig, nicht 
so staubig wie in Holešovice. Die Zufahrt zum Messegelände ist für uns Nicht-Prager 
problemlos und im Vergleich zu Holešovice weit schneller.”

Dipl.-Ing. Libor Hubík, Inhaber der Firma PSÍ Hubík
„Das Areal hier in Letňany ist für uns weit besser geeignet als das in Holešovice.  
Die Zufahrt ist einfacher, für uns und gewiss auch für die Besucher. Die Hallen sind 
luftiger und geräumiger, dass dürften die Besucher zu schätzen wissen. Hervorragend 
ist die Nähe der U-Bahn-Station, die wir für die Fahrt zum Hotel benutzen. Unser 
Gesamteindruck von dieser Veranstaltung ist äußerst gut.”

JUDr. Petr Ondrašík, Direktor des Speedway Grand Prix und Vorsitzender des AMK 
Markéta
„Wir haben lange an keiner solchen Veranstaltung teilgenommen, also kann ich nicht 
vergleichen, mit den Bedingungen hier in Letňany sind wir jedoch zufrieden. Ich bin 
vom starken Interesse der Leute überrascht, und so werten wir unsere Entscheidung 
teilzunehmen rückwirkend als äußerst weitsichtig. Es ist hier lebhaft, etwas mehr Lärm, 
aber das stört uns nicht, da wir ja den Lärm der Rennmaschinen gewohnt sind.”

Dipl.-Ing. Antonín Šípek, Direktor des Sekretariats der Vereinigung der Automobil- 
industrie
„Ich war lange nicht auf diesem Messegelände, kann mich noch an die Stoffhallen hier 
erinnern und bin deshalb angenehm überrascht, die Hallen sind sehr schön und die 
Ausstellung nähert sich dem Brünn vom letzten Jahr. Überrascht bin ich auch von der 
Menge an Motorradfans, die den Weg hierher gefunden haben, an einen für sie doch 
ungewohnten Ort. Obwohl ich meine, man müsse die endgültigen Zahlen abwarten, 
bin ich überzeugt, dass die Besucherzahlen letztendlich mit jenen früherer Jahre auf 
dem Messegelände in Holešovice vergleichbar sein werden. Größere Aufmerksamkeit 
würden vielleicht die Sanitärbereiche verdienen.”

Weitere Informationen: www.bvv.cz/motosalon


