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Ein Neubau aus  
Leidenschaft
Aus der Pflicht hat Wüst & Weigand für sein AMG Performance Center 
eine Kür gemacht: AMG wurde nicht wie üblich als Shop-in-Shop im 
Mercedes-Showroom inszeniert, sondern in einem Neubau-Solitär. 

G
enau in der geographischen Mitte 
Bayerns liegt die 18.000-Seelen-
Gemeinde Weißenburg mit einer 

beschaulichen Altstadt, die um einen karo-
lingischen Königshof herum entstanden ist. 
Würden die Karolinger heute noch leben, 
würden sie mit ziemlicher Sicherheit AMG 
fahren, denn das Städtchen beherbergt 
 eines der deutschlandweit gut 30 AMG 
Performance Center (weltweit 400), in de-
nen die Faszination der sportlichen Elite 
der Nobelmarke mit dem Stern erlebbar 
wird. Geführt wird es vom Autohaus Wüst 
& Weigand, das mit fünf Standorten in 
Weißenburg, Gunzenhausen, Eichstädt, 
Dinkelsbühl und Hilpoltstein die Region 
für Mercedes-Benz betreut. Trotz seiner 
ländlichen Lage (fast alle AMG Standorte 

liegen in großen Städten) stand das AMG 
Performance Center Weißenburg Anfang 
Juli im Fokus der Aufmerksamkeit der 
AMG Community: Als erstes Center in 
Deutschland hat man für die Edelmarke ein 
eigenes Ausstellungsgebäude neu gebaut.

Solitär statt Shop-in-Shop
Für AMG Performance Center gibt es kein 
extra Bauformat, die Präsentation erfolgt 
obligatorisch als Shop-in-Shop in den Mer-
cedes-Benz-/Smart-Ausstellungen, wo eine 
bis zu 250 qm große Fläche nach den 
 Vorgaben des AMG Showroom-Konzepts 
separiert wird. Warum man nun in Wei-
ßenburg (freiwillig!) ein eigenes Gebäude, 
einen Architektur-Solitär für die AMG 
Markenwelt gebaut hat, erläutert uns Jürgen 

Schmidt, AMG Vertriebsleiter bei Wüst & 
Weigand: „Vorab: Wir brennen für AMG, 
allen voran Inhaber und Geschäftsführer 
Carl Wüst, aber auch unser komplettes 
AMG Team und ich. Und unsere gelebte 
AMG Leidenschaft ist nicht nur Garant für 
Kundenzufriedenheit und -loyalität, son-
dern war auch der Nährboden, auf dem die 
Idee einer separaten AMG Ausstellung 
 gewachsen ist. Damit signalisieren wir 
hier weithin sichtbar unser Bekenntnis zu 
AMG. Und das Showroom-Konzept lässt 
sich in einem eigenen Gebäude eben noch 
konsequenter und stimmiger umsetzen als 
bei einer Shop-in-Shop-Lösung.“

Verantwortlich für die Realisierung des 
Neubaus war als Generalunternehmer die 
Modbau GmbH, ein Spezialist für schlüs-
selfertiges, modulares Bauen. Den Auftrag 
erhielt Modbau nicht zuletzt deswegen, 
weil das Autohaus Wüst & Weigand am 
Standort Dinkelsbühl schon einmal mit 
Modbau gebaut hatte und mit dem Ergeb-
nis sehr zufrieden war. Modbau-Geschäfts-
führer Hannjürg Lacher skizziert das 
Raumprogramm: „Neben der 250 qm gro-
ßen Ausstellung sollten noch Büros für je-
weils 2 Verkäufer und 2 Disponenten sowie 
ein Besprechungsraum entstehen. Die Aus-
stellung haben wir als klassischen Stahlbau 
individuell geplant und realisiert, den 
knapp 150 qm großen Bürotrakt konnten 
wir mit unserem Modulbaukasten gestal-
ten, und zwar als aufgeständertes Büroge- Fo
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Der neue AMG Showroom: Via aufgeständertem Bürotrakt an 

die bestehende Mercedes-Ausstellung optisch angedockt.
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bäude, das optisch wie eine Brücke die 
bestehende Mercedes-Benz-Ausstellung 
mit dem neuen AMG Showroom witte-
rungsgeschützt verbindet und gleichzeitig 
eine Unterfahrung erlaubt.“ 

Nachhaltig und zukunftsorientiert
Neben der Mercedes-Benz-Ausstellung ge-
legen wirkt der neue AMG Showroom nun 
wie ein kleines Schmuckkästchen. Zu die-
ser Anmutung trägt die Polycarbonat-Fas-
sade (Rodeca-Lichtbauelemente) bei, die 
edel wirkt, laut Hannjürg Lacher aber in 
der Preisklasse einer Putz-Fassade liegt. 
Mit stolzen 7,2 Meter Traufhöhe ist es aber 
auch ein großes Schmuckkästchen gewor-
den, das auf erhöhter Geländeposition wie 
ein Leuchtturm an der viel befahrenen 
Augsburger Straße steht.

Auch für die Umwelt wurde einiges 
 getan: Alle Anforderungen der EnEV 2014 
sind erfüllt, innen beleuchtet LED-Licht die 
Boliden und das AMG Ambiente, auf dem 
Dach produziert eine Photovoltaik-Anlage 
Eigenstrom. Geheizt und gekühlt wird via 
Betonkernaktivierung der Bodenplatte, 
wobei dieser Kreislauf an das Heizsystem 
des Hauptbetriebs angeschlossen ist, das 
derzeit mit einem BHKW als neuem Herz-
stück saniert wird. Einziger Wermutstrop-
fen bei diesem Bauprojekt: Der Brand-
schutz wurde richtig teuer (F90 für Stahl-
konstruktion, Wände, Decken und Böden, 
G30 für Fenster und Türen), da der aufge-

ständerte Bürotrakt durch seine Angren-
zung an den Hauptbetrieb zu dessen 
Brandabschnitt gezählt wurde. 

Mit dem neuen AMG Showroom und 
der neuen AMG Werkstattbox wollen Jür-
gen Schmidt und sein Team nun noch er-
folgreicher ihre Leidenschaft leben, ob-
gleich man schon bisher benchmarkver-
dächtig unterwegs war: „Wir machen 
8 Prozent des Umsatzes mit AMG Fahr-
zeugen, das ist der zweithöchste Anteil in 
Deutschland, und das ausschließlich in 
unserem Markt, also ohne Export“, erläu-
tert Jürgen Schmidt. Der Markt, das ist vor 
allem die geografische Region rund um 
Weißenburg, nicht wenige Kunden aber 
kommen auch aus München, Frankfurt, 
Konstanz oder Berlin nach Weißenburg. 
„Die fahren teilweise sogar zum Service 
Hunderte Kilometer zu uns“, freut sich 
Schmidt. Und er hofft natürlich, dass sich 
diese Anziehungskraft durch sein neu ge-
tuntes AMG Gravitationszentrum noch ein 
bisschen steigern lässt. Dieter Radl ■

1 Soll die AMG Gravitationskraft noch steigern: 

der Neubau in Weißenburg

2 Partner beim Bau: AMG Vertriebsleiter Jür-

gen Schmidt (l.) und Modbau-Geschäfts-

führer Hannjürg Lacher

3 250 qm stehen nun für die AMG Präsentation 

in dem neuen Architektur-Solitär (Gesamtin-

vestition: 730.000 €) zur Verfügung.

4 Blick ins Innere mit AMG Showroom-Konzept 

und Kiesbodenbeschichtung
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