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Advertorial

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Auto Salon Singen zu einem der weltweit
bekanntesten Multimarkenhändler im Exklusivbereich entwickelt. Der Salon beeindruckt
mit einem Angebot aus Oldtimern, Youngtimern, modernen Sportwagen, Supercars und
Luxuslimousinen.
Über die Jahre wurde das Gebäude stets weiter ausgebaut, um möglichst viele der teuren und
kostbaren Boliden im warmen Innenbereich zu präsentieren und den Kunden den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten. Durch die Glasbauweise gelangt sehr viel natürliches Tageslicht
in die gesamte Ausstellung, sodass die Fahrzeuge mit einem Großteil natürlicher Lichtquellen zu
bestaunen sind. Zu sehen sind eine Vielzahl exklusiver Sportwagen und Oldtimer der
unterschiedlichsten Marken und Modelle, wie man sie nur selten an einem Ort in dieser Vielfalt
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vorfindet.

Der einstige Gründer der Firma, Fridolin Koltes, hatte schon in jungen Jahren mit Fahrzeugen
gehandelt und weltweit Kontakte geknüpft. Er machte sein Hobby mehr und mehr zu Berufung, bis er
sich 1985 dazu entschloss, eine Firma zu gründen. Zu Beginn noch in Radolfzell, erkannte er schnell,
daß der Standort nicht geeignet war für sein Vorhaben. Somit wurde 1986 der Auto Salon in Singen
neu eröffnet. Sohn Michael Koltes stieg im Jahre 1990 mit ein, um ihm tatkräftig zu unterstützen.
Nach dem Fridolin Koltes im Jahr 2007 schwer erkrankte, übernahm Sohn Michael Koltes die
Geschäftsführung. Da er fast von Anfang an mit dabei gewesen ist, weiß er heute genau, was den
Erfolg des Auto Salon Singen ausmacht.

Schon bei Gründung der Firma hatte man sich darauf konzentriert, nur mit besonders gepflegten und
begehrten Autos zu handeln, die am Markt nicht so einfach zu bekommen waren. Von Jahr zu Jahr
steigerten sich die Ansprüche hinsichtlich der Qualität und das Niveau des Sortiments. Zudem
konnten die weltweiten Kontakte weiter ausgebaut und vertieft werden. Dadurch entstand über die
Jahre eine optimale Vermarktungsplattform sehr exklusiver Fahrzeuge für Kunden aus aller Welt.

Um dieses Sortimentsangebot überhaupt aus eigener Kraft realisieren zu können, hat man sich schon
bei Gründung der Firma auf besondere Dienstleistungen konzentriert. „Ähnlich wie bei einem Makler,
übernehmen wir die kompletten Verkaufsaktivitäten für unsere Kunden – mit dem Unterschied, dass
wir im Schwerpunkt auf eigene Rechnung verkaufen und nicht vermitteln“, erklärt Michael Koltes.
„Das Vertrauen unserer Kunden, spiegelt sich im Erfolg und stetigem Wachstum des Auto Salon
Singen wieder.“
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Im Schnitt befinden sich rund 800 bis 1000 Fahrzeuge im Angebot, wovon bis zu 200 Fahrzeuge auf
dem Firmengelände präsentiert werden. Michael Koltes versteht sich nicht als normaler Autohändler.
Vielmehr sieht er den Auto Salon Singen als Logistikplattform für die emotionale
Bedürfnisbefriedigung seiner Kunden. Oder noch besser, als „Spielzeugladen für Erwachsene“. Es
besteht keinerlei Markenbindung, sodass im Auto Salon Singen auf nahezu alle Bedürfnisse der
Kunden im gehobenen Fahrzeugsegment eingegangen werden kann. Selbst Neufahrzeuge, von
Ferrari bis Rolls-Royce, sind sofort nach der Markteinführung ohne lange Wartezeiten lieferbar.
Den aktuellen Fahrzeugbestand finden Sie im Classic Driver Automarkt.
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