
Molto bene!
MOLLGRUPPE – In nur zweieinhalb Monaten entstand in Düsseldorf ein 
 exquisiter Lamborghini-Store.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

E s ist noch gar nicht lange her, da 
konnte man die deutschen Lam-
borghini-Händler an einer Hand 

abzählen. Seit Jahresbeginn braucht man 
eine zweite: Am 21. Januar eröffnete die 
Moll-Gruppe in Düsseldorf den hierzu-
lande sechsten Vertriebs- und Service-
standort der italienischen Audi-Tochter. 
Gelegen in der Rather Straße im Stadtteil 
Derendorf, bilden die italienischen Boli-
den einen unübersehbaren Kontrast zu 
ihrer postindustriell geprägten Umge-
bung. Zierte nicht das Logo mit dem Stier 
den in eine durchgängige Häuserfassade 
integrierten Betrieb – von außen deutete 
nichts auf die wahrgewordenen Männer-
träume. Zumal folierte Showroom-Fens-
ter den Blick auf die Boliden verwehren.

Das allerdings, so unterstreicht Ge-
schäftsführer Frank Faber, soll keinesfalls 
von einem Besuch der Lamborghini-Aus-
stellung abhalten. Vielmehr ist diese Ver-
hüllung noch der Eröffnungszeremonie 
des neuen Standorts geschuldet. So lud 
Faber potenzielle Interessenten zur Vorab-

premiere des Gallardo-Nachfolgers Hura-
can, und dieses Event sollte exklusiv statt-
finden. Für die Zukunft überlegt er, einen 
Teil der Folierung beizubehalten und nur 
den unteren Teil der Schaufenster freizu-
geben. So könnten Passanten von außen 
einen Blick auf die Fahrzeuge erhaschen, 
gleichzeitig blieben aus Sicht Frank Fabers 
aber die Vorteile des Sichtschutzes erhal-
ten: „Das macht neugierig, und anderer-
seits bleiben die Kunden unbeobachtet.“

Die Autos im Mittelpunkt
Wer den Weg in den Schauraum findet, 
den erwarten auf 450 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche drei neue und zwei 
 gebrauchte Lamborghini. Viel Platz für 
 wenig Autos, aber das ist Strategie. „Die 
Autos müssen wirken“, sagt Frank Faber. 
„Und wo ein Auto neben dem anderen 
steht, ist die Wirkung verloren.“ So dienen 
auch die schwarzen Fliesen, die schwarzen 
ledernen Sitzmöbel vor dem großen Bild-
schirm – für die virtuelle Konfiguration 
der Boliden – sowie das Beleuchtungskon-

zept vor allem dazu, die Autos ins rechte 
Licht zu rücken. All das konsequent nach 
Lamborghini-Standards. Nur die würfel-
förmigen Preisständer sind Eigenkreatio-
nen, denn für die Preisauszeichnung der 
Fahrzeuge existieren keine Herstellervor-
gaben. Also beklebte das Düsseldorfer 
Lamborghini-Team vorhandene weiße 
Audi-Würfel mattschwarz und mit dem 
Lamborghini-Logo. „Da haben wir, glaube 
ich, eine ganz witzige Lösung gefunden“, 
ist sich Faber sicher.

So erinnert heute nichts mehr daran, 
dass vor nicht einmal einem halben Jahr 
gebrauchte Audi die Ausstellungsräume 
bevölkerten. Beim Umbau des Show-
rooms orientierte sich das Autohaus Moll 
am Beschleunigungsverhalten der künfti-
gen Showroom-Bewohner: Mit insgesamt 
zweieinhalb Monaten ging er äußerst ra-
sant vonstatten. Denn Baustart war erst 
mit der Unterschrift unter den Lambor-
ghini-Vertrag Anfang November letzten 
Jahres. Auf die Zusammenarbeit mit 
 einem Architekten verzichtete Frank Fa- Fo
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1.  Am 21. Januar eröff nete die Moll-Gruppe 
ihren Düsseldorfer Lamborghini-Standort.

2.  Der sechste deutsche Verkaufsstandort der 
italienischen Sportwagen-Marke befi ndet 
sich in einer ehemaligen Audi-Gebraucht-
wagenausstellung.

3.  Der 450 Quadratmeter große Showroom 
bietet nun Platz für drei neue und zwei 
gebrauchte Lamborghini.

LESEN SIE HIER...
... wie die Moll-Gruppe einen GW-Schauraum 
zur Lamborghini-Ausstellung umfunktionierte.

Drei neue Lamborghini finden im 
Düsseldorfer Showroom der 

Moll-Gruppe Platz. Die würfel-
förmigen Preisständer haben 

ihren Ursprung bei Audi. 
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ber. Vielmehr setzten die Rheinländer auf 
die Expertise lokaler Handwerksbetriebe, 
mit denen sie bereits im Rahmen anderer 
Bauprojekte der Gruppe gute Erfahrungen 
sammelten: „Die kennen wir schon lange, 
da weiß man, mit wem man arbeitet.“
Mit ihnen ließen sich auch die Überra-
schungen des Umbaus meistern, so zum 
Beispiel der erforderliche Austausch des 
Estrichs. „Wir dachten eigentlich, wir 
könnten einfach überfliesen“, erinnert sich 
Faber. Das ging nicht, noch sechs Wochen 
vor der Eröffnung türmten sich die Reste 
des alten Estrichs in der Ausstellungshalle. 
Die Termine wurden dennoch gehalten, 
am geplanten Eröffnungstag glänzten die 
neuen Fliesen blitzblank. Frank Faber er-
freute sich dabei immer wieder an den 
Baufortschritten: „Ich finde es fantastisch, 
wenn etwas wächst, wenn etwas aus Ar-
beit entsteht.“ Über Weihnachten – Boden 
und Wände waren fertig, die Lampen aber 
noch nicht installiert – feierte er ganz in-
dividuell Richtfest: „Wir hatten schon drei 
Lamborghini im Keller stehen, die haben 

wir hochgeholt. Und nach Weihnachten 
wieder in den Keller gestellt.“

Gute Basis
Rund 250.000 Euro hat Moll in den Düs-
seldorfer Lamborghini-Showroom inves-
tiert, dazu kamen noch einmal 100.000 
Euro für die Werkstatteinrichtung. Eine 
gute Voraussetzung, mit der italienischen 
Nobelmarke durchzustarten. 20 Lambor-
ghini möchte Moll in diesem Jahr verkau-
fen, zwölf Käufer haben sich bereits bis 
Februar gefunden. Das liegt wohl einer-
seits an der Erfahrung der Rheinländer 
mit Luxusboliden – schließlich befinden 
sich auch Aston Martin und McLaren im 
Portfolio –, aus Sicht Frank Fabers vor al-
lem aber am Personal. Über Verkäufer 
Michael Reithofer, selbst stolzer Besitzer 
zweier Lamborghini, sagt Faber: „Das ist 
ein richtiges Lamborghini-Urgestein. Es 
gibt für die Marke keinen besseren Ver-
käufer.“ Zusammen mit ihm könnten die 
Interessenten den Mythos Lamborghini 
einfach leben. „Das ist nicht aufgesetzt. 
Und wenn Sie solche Leute haben, ist man 
automatisch bei dieser Marke erfolgreich.“ 
Natürlich bietet Faber seinem Verkäufer 
auch die Chance für den Erfolg: Fahr-
events am Nürburgring oder in Spa sind 
eine Selbstverständlichkeit, um Kunden 
und Autos zusammenzubringen. Oder 
man mietet die Start- und Landebahn des 
Flughafens Mühlheim, damit die Kunden 
sich vom Potenzial der Boliden überzeu-
gen können: „Wir wissen, wie man mit 
Sportwagen umgeht, und wir wissen, dass 
man die nicht im Laden, sondern auf der 
Rennstrecke, auf Events verkauft.“

Dennoch, auf den Showroom als neue 
Ausgangsbasis für das Lamborghini- 
Geschäft ist Frank Faber mächtig stolz: 
„Wenn ich mich hier umschaue, freue ich 
mich darüber, was wir hier geschaffen 
 haben.“ Dabei ist der letzte Schritt noch 
nicht einmal getan: In der Ausstellungs-
halle neben dem Lamborghini-Showroom 
warten heute noch Land Rover auf Kun-
den. Ab Mai präsentiert Moll seine Mar-
ken Jaguar und Land Rover aber im ehe-
maligen Porsche-Zentrum „Am Seestern“. 
Dann soll Lamborghini neue, sportliche 
Nachbarn bekommen: In der Rather Stra-
ße möchte Frank Faber dann neben Lam-
borghini sportliche Audi-Modelle, also S, 
RS und R8, präsentieren.   ■

 Weitere Bilder finden Sie im
AUTOHAUS ePaper.

1  Die Kunden können sich ihr Auto über einen 
großen Bildschirm virtuell konfigurieren. Im Hin-
tergrund das großzügige Verkäuferbüro.

2  20 neue Lamborghini für 2014 lautet das Ab-
satzziel von Geschäftsführer Frank Faber.
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