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“Padua is the capital of
Vintage cars and motorbikes.”
( Il Sole 24 Ore )
„Padua, Metropole der
Oldtimerautos und -motorräder“
( Il Sole 24 Ore )

“Auto e Moto d’Epoca
Fever is on the rise”
( Corriere della Sera )
„Die Spannung in Erwartung der Oldtimermesse
Auto e Moto d‘Epoca steigt“
( Corriere della Sera )

Always the same, yet always different: #AME2020 is to retain those
aspects which over the years have made it an internationallyacclaimed event, while having plenty of new features and a
host of unmissable surprises in store. Which ones? We will find out
together during the hectic yet exhilarating days during which the
exhibition halls and squares will magically come to life to host the
most eagerly awaited event of the year once again.
Immer gleich, immer anders: #AME2020 hält an den
Werten fest, die die Messe im Laufe der Jahre zu einem
international angesehenen Event machten, wobei
jedoch mit großen Neuheiten und vielen Überraschungen
aufgewartet wird, die man nicht versäumen sollte. Welche?
Das entdecken wir gemeinsam in den hektischen und
aufregenden Tagen, an denen Bereiche und Hallen wie
von Zauberhand Gestalt annehmen, um wieder einmal die
beliebteste Veranstaltung des Jahres aufleben zu lassen.

PASSION | LEIDENSCHAFT

“Auto e Moto d’Epoca
on show in Padua.
Timeless passion”
( motori.corriere.it )
Next October #AME2020 will as usual set the stage for an authentic paradise for
enthusiasts, comprising more than 5,000 cars of all eras and types, to suit all tastes
and all budgets. Car manufacturers, clubs, bodies, collectors, dealers and private
individuals: in Padua, everyone does their best to exhibit the most, turning the
Exhibition centre into an incredible show in a position to compete with the finest
museums in the world. But with one major difference: at Auto e Moto d’Epoca,
you can take your dream car home with you.

„Die Oldtimermesse Auto e Moto d‘Epoca in Padua. Zeitlose Leidenschaft.“
( motori.corriere.it )
Nächsten Oktober ruft #AME2020 wie üblich ein wahres Paradies für Oldtimerfans
ins Leben, das aus mehr als 5000 Fahrzeugen jeden Zeitalters, jeder Art, für jeden
Geschmack und für jede Geldbörse besteht. Autohersteller, Clubs, Einrichtungen,
Sammler, Händler, Privatpersonen: Alle geben in Padua ihr Bestes, um wahre Highlights
zur Schau zu stellen und verwandeln die Messe in eine unglaubliche Ausstellung,
die es mit den besten Museen der Welt aufnehmen kann. Doch mit einem wichtigen
Unterschied: Auf der Auto e Moto d‘Epoca können Sie das Auto Ihrer Träume mit nach
Hause nehmen.

At #AME2020 the very best
of international collectibles is brought

together with culture, associations, current affairs,
trends and market. To experience authentic
passion together.
Auf der #AME2020 findet sich das Beste des
internationalen Sammlertums, um Kultur,
Vereinswesen, Aktuelles, Trends und Markt zu
vereinen. Damit alle gemeinsam eine wahre
Leidenschaft ausleben können.

PASSION | LEIDENSCHAFT
“Auto e Moto d’Epoca has an
extraordinary pull and it also constitutes
a crucial focal point and hub for experts”
( Angelo Sticchi Damiani, ACI Chairman )

Defying all forecasts, the 2019 edition of Auto e Moto d’Epoca
recorded positive results beyond the most optimistic expectations,
beating all the main European events, numbers in hand. The
numbers of visitors and the market raised the bar even higher,
thanks also to an incredibly heterogeneous audience who made
dealers happy, while obviously delighting themselves too. On
the back of such a flattering outcome, #AME2020 is set to be
confirmed once again as being the reference event in Italy and one
of the “unmissables” at international level, visited by collectors

and fans from all five continents.

„Auto e Moto d‘Epoca ist als Messe besonders reizvoll
und gibt auch Gelegenheit zur Konfrontation zwischen
den Unternehmen“
( Angelo Sticchi Damiani, ACI-Präsident )
Entgegen aller Voraussicht konnte die Ausgabe 2019 von Auto e
Moto d‘Epoca positivere Ergebnisse verzeichnen als je erwartet und
übertraf, den Zahlen zufolge, sämtliche wichtige europäische Messen.
Die Besucher- und Marktzahlen hoben auch dank eines unglaublich
heterogenen Publikums zur großen Zufriedenheit der Händler und
natürlich auch der Besucher das Niveau noch höher an. Auf der
Grundlage einer so zufriedenstellenden Bilanz ist #AME2020 im
Begriff, sich erneut als Bezugsevent in Italien und auf internationaler
Ebene als ein absolutes „Must“ zu etablieren, das von Autoliebhabern
und -sammlern aus allen fünf Kontinenten besucht wird.

PASSION | LEIDENSCHAFT
Auto e Moto d’Epoca works, also and above all, because it is
a complete event. In addition to international dealers,
large numbers of small dealers, private individuals
and a host of spare parts specialists also flock to
Padua. From major collectors of rare and prestigious cars to DIY
enthusiasts and garage tinkerers, everyone finds what they are
looking for in Padua. That rare, unattainable spare part, the one
that can’t even be found on the Internet, will definitely be sourced
at Auto e Moto d’Epoca.
Auto e Moto d‘Epoca kann auch und vor allem einen so großen
Erfolg verzeichnen, weil es ein vollständiges Event ist. Neben
großen internationalen Autohändlern können sich in Padua auch
die kleinen Händler, Privatleute und unzählige Ersatzteilhändler
behaupten. Von den großen Sammlern seltener und renommierter
Fahrzeuge bis hin zu den Hobby- bzw. Sonntagsbastlern kommen
alle in Padua auf ihre Kosten. Das seltene, unauffindbare Ersatzteil,
das Sonderteil, das man auch im Internet nicht finden kann, gibt es
sicher auf der Auto e Moto d‘Epoca.

“Ancient craftsmen:
a wealth to be preserved”
( La Gazzetta dello Sport )
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„Handwerker von einst: ein Erbe, das es zu bewahren gilt.“
( La Gazzetta dello Sport )

More than 600 specialist operators dealing in spare
parts, sports memorabilia, accessories and historic

documents. In 2019, the focus lay on Ferrari spare parts from the
1950s to the present day and an unprecedented batch
of extremely rare Lancia warehouse stock.
Mehr als 600 Ersatzteilprofis, Sportandenken, Zubehör und
historische Schriftstücke. Im Rahmen der Ausgabe 2019 galt
die Aufmerksamkeit den Ferrari-Ersatzteilen von den 50er
Jahren bis heute sowie einem unveröffentlichten Posten eines
überaus seltenen Bestandes aus dem Lancia-Lager.

PASSION | LEIDENSCHAFT
Auto e Moto d’Epoca is not just about vehicles. #AME2020 will be
the unmissable event for all collectors and appraisers of vintage
in all its forms: clothing, accessories, automobilia,

petroliana, memorabilia, books, modern antiques
and models are just some of the reference sectors you can
peruse to your heart’s content.

Auf Auto e Moto d‘Epoca stehen nicht nur die Fahrzeuge im
Rampenlicht. Sammler und Liebhaber der Vintage-Welt in all
ihren Facetten dürfen sich den Termin der #AME2020 keinesfalls
entgehen lassen. Kleidung, Zubehör, Automobilia, Petroliana,
Memorabilien, Bücher, Modernariat und Modellbau sind nur
einige der Schwerpunktbereiche, in denen es genussvoll zu
stöbern gilt.

CULTURE | KULTUR

“One of Europe’s most
comprehensive collectible
car show and flee market”
( Velocetoday.com )
Like the best of cakes, #AME2020 will also be topped by its own cherry. In keeping with
one of the most popular traditions of the Show, the ACI gallery inside Hall 3 will be hosting
another incredible themed exhibition which, once again, will be worth the entry ticket price
alone. Following the retrospective exhibition entitled “Le Rosse in abito da corsa”,
which pooled together and exhibited a generous 9 models of exclusive Ferrari barchetta
sports cars, from the 166 MM which belonged to Gianni Agnelli to the brand new SP1 Monza,
preparations are under way for an exhibition which, we assure you, will be just as exciting.
The theme? That’s currently top secret! In the run up to the actual event, let’s look back at
the 2019 edition with the Virtual Tour on the bottom right of the next page.

„Eine der größten europäischen Sammlerautoausstellungen und Flohmärkte“
( Velocetoday.com )
Wie alle bedeutenden Veranstaltungen kann auch die #AME2020 auf besondere Höhepunkte
verweisen. Im Einklang mit einer der wichtigsten Traditionen der Messe wird in der ACI-Galerie
in der Halle 3 eine weitere unglaubliche Themenausstellung eingerichtet, die allein den Preis der
Eintrittskarte wert ist. Nach dem Rückblick auf die Ausstellung „Feuerrote im Renngewand“,
die 9 Exemplare von exklusiven Ferrari-Barchette umfasste und ausstellte, von Gianni Agnellis
166 MM bis hin zum brandneuen SP1 Monza, laufen die Vorbereitungen für eine Ausstellung
auf Hochtouren, die der vergangenen garantiert in nichts nachsteht. Das Thema? Das ist zurzeit
noch streng geheim! In der Zwischenzeit können wir mit der Virtual Tour unten rechts auf der
folgenden Seite noch einmal gemeinsam die Ausgabe 2019 erleben.

Virtual
Tour
Scan to see the virtual
tour of the Ferrari
Barchetta cars
Zum Ansehen der
virtuellen Tour der
Ferrari-Barchette
scannen

“Padua, the paradise of historic gems”
#AME2020 will once again be THE event where Museums, Clubs,
Historic Registers and Institutions from the motoring world get

to meet their reference audience and share with visitors the most precious
pieces they are guardians of; rare and prized models that are often unseen
by the general public which, in Padua, earn a well-deserved renown.

IL MERCATO

„Padua, das Paradies der historischen Schmuckstücke“
( Il Messaggero )
#AME2020 wird sich wieder einmal als Spitzenveranstaltung durchsetzen,
bei der Museen, Oldtimerclubs und -register sowie Einrichtungen der
Motorenwelt ihren Zielgruppen begegnen und mit den Besuchern die
kostbarsten, von ihnen gehüteten Schmuckstücke teilen können. Seltene
und geschätzte Modelle, die das breite Publikum meist nicht zu sehen
bekommt und die in Padua ein ersehntes und verdientes Comeback feiern.

CULTURE | KULTUR

( Il Messaggero )

“The value of originality, which we
wanted to highlight at the Show in Padua,
should be understood to be a historic,
cultural, social and industrial heritage”

( Alberto Scuro, ASI Chairman )

„Der Wert der Originalität, den wir auf der Messe in Padua
hervorheben wollten, wird als historischer, kultureller,
sozialer und industrieller Reichtum verstanden.“
( Alberto Scuro, ASI-Präsident )

“Gems up for auction”

CULTURE | KULTUR
( Panorama )

The most important cultural institutions
attended Auto e Moto d’Epoca: ACI, ASI,
the Macaluso Foundation and MAUTO.

( LaRepubblica.it Motori )

The city of Padua reinforces its role as an
honourable venue picked by the greatest
international auction houses for the Italian
market. Following the outstanding success
of the prestigious auction hosted in
partnership with Automotive Masterpieces,
which totalled more than two million three
hundred thousand Euros’ worth of total
sales, plus an exceptional “post-auction”,
Finarte is confirmed as being the reference
partner for #AME2020.

GABRIELE

“The past is the new future”

„Schmuckstücke auf der Auktion“

( LaRepubblica.it Motori )
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LA SORPRESA
COME NASCE LA PASSIONE

Padua festigt seine Rolle an vorderster Stelle,
die hinsichtlich des italienischen Marktes von
den großen internationalen Auktionshäusern
bestimmt wurde. Nach dem großen
Interesse für die renommierte Auktion, die in
Zusammenarbeit mit Automotive Masterpieces
umgesetzt wurde und mehr als 2 300 000
Euro Gesamtverkaufserlös erzielte sowie
eine einmalige Nachauktion zur Folge hatte,
behauptet sich Finarte auch im Rahmen von
#AME2020 als Bezugspartner.

With short film THE SURPRISE
Auto e Moto d’Epoca promotes
the passion and culture of cars thanks
to its wealth of beauty and innovation.
Mit dem Kurzfilm DIE ÜBERRASCHUNG
fördert Auto e Moto d’Epoca die
Autoleidenschaft und -kultur mit ihrem
Reichtum an Schönheit und Innovation.

„Die Vergangenheit ist die neue Zukunft.“
( Panorama )

Auf Auto e Moto d‘Epoca sind die wichtigsten
kulturellen Einrichtungen vertreten: ACI, ASI,
Stiftung Macaluso und MAUTO.

“La passione non si eredita,
è dentro ognuno di noi,
basta scoprirla.”
Mario Carlo Baccaglini
Presidente Auto e moto d’Epoca

autoemotodepoca.com

Watch the video / Das Video ansehen
https://autoemotodepoca.com/en-GB/video
https://autoemotodepoca.com/de-DE/video

PROMOTION | WERBUNG

Conveying culture
and passion
Reaching the greater public with the thrills that the
car is capable of gifting. That is the aim of Auto e
Moto d’Epoca, which disseminates motoring culture
on mass national and international media and
addresses both those who are already fans as well
as wannabe aficionados.

Kultur und Leidenschaft mitteilen
Mit den Emotionen, die die Autowelt schenkt, das breite
Publikum erreichen. Das ist das Ziel der Messe Auto e
Moto d‘Epoca, die die Automobilkultur in den großen
nationalen und internationalen Medien verbreitet und
sowohl Begeisterte als auch künftige Fans anspricht.

Social Network
43.175 fans

233

969.865

Subscriptions / Abonnenten Views 2019 / Aufrufe 2019

ADS search

ADS display

Impressions / Impressionen
2.542.369

Impressions / Impressionen
38.951.548

7.997 followers

Interactions / Interaktionen
14.542

Interactions / Interaktionen
87.611

Page has opened since 2017
Seit 2017 bestehende Seite

Interaction rate
/ Interaktionsrate 4,4%

Interaction rate
/ Interaktionsrate 0,22%

Page has opened since 2013
Seit 2013 bestehende Seite

Social Advertising

Web-site 2019

Reach / Reichweite
3.565.454

Sessions / Navigationssitzungen
218.691
New users / Neue Benutzer 153.018

Impressions / Impressionen
7.868.705
Reactions / Reaktionen auf den Post
63.325

Pages per session / Seiten
pro Navigationssitzung 2,18
Average session duration
/ Durchschnittliche Dauer pro
Navigationssitzung 00:01:52

Together with the editorial team at Gazzetta
dello Sport we put together 10 pages on the
hard-copy daily newspaper dedicated
entirely to the history of the most
important motoring brands on
exceptional models which
founded their legendary status.
Mit der Redaktion von Gazzetta
dello Sport wurden in der
italienischen Tageszeitung 10
Seiten veröffentlicht, die vollkommen der
Geschichte der wichtigsten Automarken sowie
den sensationellen Modellen gewidmet sind,
die die Legende begründeten.

RDS together with Auto e Moto d’Epoca launched project “Io Amo l’Auto” (I
love cars). Between late August and late October, the radio station’s entire
programmes were frequently interrupted by quotes, journalists’ commentaries
and surveys dedicated to the motoring world. A fun and unprecedented
way to illustrate the wealth of the car to a very wide audience.
RDS rief mit Auto e Moto d‘Epoca das Projekt „Io Amo l‘Auto“ (Ich
liebe das Auto) ins Leben. Von Ende August bis Ende Oktober war
die gesamte Programmierung des Radiosenders von Erwähnungen,
journalistischen Beiträgen und Umfragen
geprägt, die der Automobilwelt gewidmet
waren. Eine neue und sympathische
Weise, einem überaus breiten Publikum
die Autowelt vorzustellen.

The Auto e Moto d’Epoca advert dedicated to the
passion for classic cars was seen by millions of
viewers on RAI 1 - during Andrea Bocelli’s concert
on 14th September - as well as on SKY Sport on
the occasion of the Singapore Grand Prix where
Ferrari claimed a double title. The advert was made
using the 14’ short film “La sorpresa” (The surprise)
which was broadcast on the show’s social media
channels. The same footage will be running for
several international festivals dedicated to culture
and to the protection of historic assets.
Der Spot von Auto e Moto d‘Epoca, der der
Oldtimer-Leidenschaft gewidmet ist, wurde von
Millionen Zuschauern auf dem Fernsehsender
RAI 1 - während des Konzerts von Andrea Bocelli
am 14. September - gesehen, sowie auf SKY
Sport anlässlich des Grand Prix von Singapur,
der den Doppelerfolg von Ferrari feierte. Der Spot
entstand aus dem 14-minütigen Kurzfilm „Die
Überraschung“, der auf den sozialen Netzwerken
der Messe verbreitet ist. Derselbe Film wird bei
verschiedenen internationalen Kulturfestivals und
Events zum Schutz historischer Güter nominiert.

Scan the QR code
to watch the TV Advert.
Zum Ansehen
des TV-Spots scannen

THE SHOW | DIE MESSE

“Auto e Moto d’Epoca 2019:
a record-breaking edition”
( Rai News24 )
„Auto e Moto d‘Epoca 2019: Rekord-Ausgabe“
( Rai News24 )

2019 figures | Die Zahlen 2019

115 000

Square meters
Ausstellungsfläche

130 000
11

5 000

Cars and Motorbikes on exhibit
ausgestellte Autos und Motorräder

1 600

Exhibitors
Aussteller

Visitors
Besucher

750

Exhibition halls
Ausstellungshallen

Accredited journalists
akkreditierte Journalisten

2020 exhibition layout | Messegestaltung 2020
Entrance / Eintrag
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Entrance / Eintrag

Entrance / Eintrag

Entrance / Eintrag
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NEW! Clubs, Teams, Registers

3

ACI Automobile Club Italia

8
C

78
7

4

Car Manufacturers, Clubs, Teams, Registers,
Trade press, Event organisers
Autohersteller, Clubs, Rennställe, Register,
Fachverlage, Eventorganisatoren

14

NEW! Clubs, Rennställe, Register

ACI Automobile Club Italia

Car dealers and restorers
NEW! Classic motor sport
Autohändler und -restauratoren
NEW! Classic motor sport

5 5B 6

11 15

NEW! Car dealers
and restorers
NEW! Autohändler
und -restauratoren

78

GALLERY 78 AUTOMOTIVE: Products for car restoration
and care – Trade press
GALLERY 78 AUTOMOTIVE: Produkte für die
Autorestauration und -pflege - Fachverlage

C

AREA C CLASSIC SQUARE: Car dealers - Accessories

N

Private Owners selling cars and motorbikes
Private Aussteller mit zum Verkauf stehenden Autos
und Motorrädern

S

NEW! Classic car auction

AREA C CLASSIC SQUARE: Autohändler, Zubehör

NEW! Oldtimer-Auktion

OUTDOOR AREAS: Car Dealers and Restorers - Accessories
AUSSENBEREICHE: Autohändler und -restauratoren, Zubehör

7

Car spare parts - automobilia

“Arts&Crafts” road map Halls 1 - 4 - 5 - 5B - 6 - 11 - 14 – 15

Ersatzteile, Automobilia

„Arts&Crafts“-Parcours Hallen 1 - 4 - 5 - 5B - 6 - 11 - 14 - 15

8

Car and motorbike spare parts, models
Auto- und Motorradersatzteile, Oldtimer-Motorräder,
Modellbau

International exhibition

CLASSIC CARS,
PASSION WITHOUT
BOUNDARIES: AT AUTO
E MOTO D’EPOCA YOU
EXPERIENCE AND
SHARE YOUR LOVE OF
VINTAGE CARS.
OLDTIMER, ZEITLOSE
LEIDENSCHAFT: ERLEBEN
UND TEILEN SIE AUF DER
AUTO E MOTO D‘EPOCA
IHRE LIEBE FÜR OLDTIMER!
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autoemotodepoca.com

Organisation Office: Intermeeting Srl
Via Fornace Morandi 24 - Padova - Tel. +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826 - info@autoemotodepoca.com

