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Seit Jänner 2019, nach dem Spatenstich, laufen die 
Arbeiten am CLASSIC-DEPOT-Wien Standort in der 
Stachegasse 18 im 12. Wiener Gemeindebezirk auf 
Hochtouren. Aber zunächst ein kurzer Blick zurück.

CLassiC DePOt Deutschland initiator marco Wim-
mer baute die klassikstadt in Frankfurt auf, war 
jahrelang deren Geschäftsführer und hatte damit 
detaillierten einblick in die szene und deren bedarf: 
„Viele Fahrzeugsammlungen und klassiker stehen 
verteilt über viele Orte und sind oft alles andere als 
optimal untergebracht. Die wenigsten besitzerinnen 
und sammler haben ihre Fahrzeuge je an einem Ort, 

in einem werterhaltenden ambiente, zusammen 
genießen können.“ aus diesem Grundgedanken 
heraus war die idee für CLassiC DePOt geboren 
um Fahrzeugbesitzern und sammlern eine heimat 
für ihre Fahrzeuge zu geben, einen Ort, an dem sie 
sich selbst gerne aufhalten und wohlfühlen. mit viel 
sicherheit, service und stilvollem umfeld.

nach dem Pilotprojekt 2017 in Darmstadt, bei dem in 
einem ehemaligen busdepot aus den 30er Jahren 70 
hochwertige stellplätze für klassische automobile und 
Liebhaberfahrzeuge entstanden, wurde ein standort 
in kassel ende 2018 eröffnet.

marco Wimmer und Christian schamburek kennen 
sich aus gemeinsamen Projekten in der Oldtimerszene 
und gingen schon lange Zeit mit dem Gedanken 
schwanger auch Wien in den Genuss eines Old- 
timerzentrum kommen zu lassen und das kon-
zept CLassiC DePOt, neben Deutschland auch in  
Österreich auszurollen. und wie das schicksal so 
spielt lernten sich anfang 2018 Clemens stiegholzer, 
der am standort stachegasse eine Oldtimergarage 
plante, und schamburek kennen und es dauerte 
nicht lange und es war klar - Wien bekommt ein 
CLassiC DePOt.

Alles an dem passenden Ort für 
Sammler und Enthusiasten! 

auf vier ebenen entstehen nun Werkstattflächen, 
100 klimatisierte einstellplätze, büroflächen 
und Gastronomie um für „Wertvolles, Geliebtes 
und Zeugen der Zeitgeschichte einen passen-
den Ort für besitzer, sammler und enthusiasten 
mit ihren automobilen schätzen zu schaffen“. 
neben der eigentlichen Fahrzeugaufbewahrung 
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Der Weg zum Ziel beginnt mit dem ersten Schritt

Klassik Depot Darmstadt - nach drei Monaten ausgebucht

Werkstatt, Autoaufbereitung, Karosserie und Lack - 360° Betreuung

Für Speis' und Trank ist ebenso gesorgt 
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kommen die Fahrzeugeinsteller in den Genuss  
eines spannenden netzwerkes und haben Zugang 
zu seminaren, Workshops und unterschiedlichsten 
Veranstaltungen. 

Des Weiteren gibt es dann erstmals in Wien für die 
vielen Clubs einen thematisch stimmigen anlauf-
punkt für sitzungen, treffen, Feiern und andere 
events. 

Oldtimer Guide: Was ist das für ein Gefühl, wenn die 
ersten Schritte zur Realisierung einer Idee getan sind?
Stiegholzer: Die Vorbereitungen, die Planung, die 
Frage der Finanzierung, die behördlichen themen 
und vieles mehr sind monatelange Detailarbeit und 
eigentlich sehr wesentliche schritte für die um- 
setzung einer idee. Wenn der spatenstich getan ist 
und die arbeiten laufen, kommt Freude auf. aber 
bis zur eröffnung ist noch viel zu tun.

Oldtimer Guide: Wie entstand dieses Projekt  
beziehungsweise die Idee dazu? 
Stiegholzer: mein Grundstück in der stachegasse 
hatte noch kapazität, im Gegensatz zu meiner 
Werkstatt. noch dazu kam die tatsache, dass seit 
2018 im 12. bezirk „Parkpickerl-Pflicht“ herrscht. 
Damit waren stellplätze für die mieter auf dem 
Gelände sowieso unumgänglich. kombiniert mit 
meinem auto-Gen war die idee eine tiefgarage zu 
bauen und etwas sinnvolles oben darauf zu setzen 
naheliegend. 

Oldtimer Guide: Was ist das Besondere, wo liegen  
die Schwerpunkte, was erwartet die Freunde des 
alten Eisens, wenn das CLASSIC DEPOT Wien  
fertiggestellt ist?
Stiegholzer: Das CLassiC DePOt steht für betreu-
tes, Wert erhaltendes Garagieren von Oldtimern 
und Liebhaberfahrzeugen. Die Zielsetzung ist in 
kombination mit Werkstatt, Garagierung, büroflä-
chen und Gastronomie ein themenzentrum, einen 
anlaufpunkt für automobil-enthusiasten entstehen 
zu lassen. Wer sein Fahrzeug hier einstellt findet 
alles was das herz begehrt vor Ort. es sind auch 
räumlichkeiten für Clubmeetings, Workshops, Party, 
Präsentationen und vieles mehr vor Ort. Das CLas-
siC DePOt ist nicht nur Garage, sondern wird als 
themenzentrum ganzheitlich geführt mit hohen 
sicherheitsansprüchen in einem hochwertigen und 
stilvollen ambiente, verbunden mit einem sinnvollen 
und umfangreichen serviceangebot.

Oldtimer Guide: Woher kommt die Liebe zu Autos 
und insbesondere zu Offroad? 
Stiegholzer: schon mein Opa nahm im rahmen von 
Olympischen spielen an architektur-Wettbewerben 
teil und entwarf eine „kampfstätte für auto-, rad- 
und Pferdesport in Wien“. und mein Vater bereiste 
mit seinem Classic range rover nordafrika. so 
begann meine Leidenschaft zu Offroad und afrika. 
in der Jugend war ich auch oft bei straßenrennen 
unterwegs. Die Leidenschaft für automobile nahm 
schon früh seinen Lauf.

Oldtimer Guide: Die Preisrallye im Oldtimersegment 
ist zu Ende, hat dies Einfluss auf den Erfolg des 
CLASSIC DEPOTS?
Stiegholzer: nein, im Gegenteil. Die bestände an 
klassischen Fahrzeugen sind in den letzten Jah-
ren gestiegen. Die kapazitäten von spezialisierten 
Werkstätten sind am rande angelangt, öffentliche 
tiefgaragenplätze zu hohen Preisen sind auch nicht 
ideal um klassiker dauerhaft einzustellen und letzt-
endlich ist es sehr praktisch, alles für sein hobby 

vor Ort anzutreffen – und damit auch viele Gleich-
gesinnte zu treffen. 

Oldtimer Guide: Österreich und im Speziellen Wien 
haben eher eine skeptische Einstellung zu allem 
Neuen – Motto „Na ob des wos wird?“
Stiegholzer: Da gibt es ein einfaches rezept – „es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es“. und wir tun 
etwas.

Im Gespräch: Clemens Stiegholzer (li.) 
und Christian Schamburek

Clemens Stiegholzer, seit 
25 Jahren im Geschäft

Kampfstätte für Auto-, 
Rad- und Pferdesport

„Es gibt nichts Gutes - außer man tut es!“
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Oldtimer Guide: CLASSIC DEPOT war und ist medial 
präsent und auch auf Oldtimer-Messen anzutreffen. 
Wie ist da das Feedback?
Stiegholzer: es gibt viele anfragen und qualitative 
Gespräche. rund 50% der büroflächen und Werkstattflä-
chen und 25% der einstellflächen sind schon vergeben. 
Viele freuen sich über die tatsache der realisierung, 
umso mehr als das thema „Oldtimerzentrum in Wien“ 
schon seit Jahren immer wieder angesprochen wurde 
und diverse Projekte angedacht waren.

Oldtimer Guide: Die Arbeiten sind voll im Gange - 
wann ist die Eröffnung geplant?
Stiegholzer: Wir liegen gut im Zeitplan – ende 2019.
Oldtimer Guide: Welche Wünsche hast Du für das 
CLASSIC DEPOT?
Stiegholzer: es soll uns und der szene ein anlauf-
punkt sein, den kunden Freude bereiten und sie in 
ihrer Leidenschaft unterstützen sowie eine umgebung 

schaffen, in der man sich mit muße der Leidenschaft 
an eigenen automobilen und deren technik hingeben 
kann. und es soll sich rechnen (lacht!)

Die expansion und entwicklung der marke CLassiC 
DePOt liegt international in den händen der aPPia 
Development Gmbh, die in Österreich von Christian 
schamburek repräsentiert wird. 

im Fokus stehen sowohl die umnutzung historischer 
Gebäude, als auch standardisierte neubaulösungen 
und Franchise-modelle neuer oder bereits bestehen-
der standorte.

Ein Facebook Fan meinte dazu „End-
lich passiert amoi wos Gescheit’s in Wien“ 
– dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

➠

Classic Depot Darmstadt - 
bunt gemischt und gut betreut.


