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Bentleys aus der  
Wollfabrik
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Die Kamps Gruppe hat einen eigenen Standort für gebrauchte  
Luxusautos geschaffen. Beim Raumkonzept geht sie dabei  
ungewöhnliche Wege.

Bentleys sowie automobile „Artefakte“ 
wie historische Werbetafeln oder alte 
Zapfsäulen. „Mit der denkmalgeschützten 
Industriearchitektur, den Oldtimern und 
den alten Schildern schaffen wir ein unge-
wöhnliches und zugleich edles Ambiente“, 
erklärt General Manager Ronald Ludwig 
das Raumkonzept. 

Dafür nimmt er in Kauf, dass einzelne 
Elemente der Bentley-CI – wie etwa die 
hellen Fliesen – außen vor bleiben müs-
sen. „Das würde der Denkmalschutz nicht 
erlauben, und wir würden damit die At-
mosphäre des Raumes zerstören“, sagt 
Ludwig. Andere Elemente, wie die von 
Lichtspots beleuchteten Bilder oder die 
Bentley-Lounge mit den CI-konformen 
weißen Lack-Stühlen und Tischen, sorgen 
jedoch für hohen Wiedererkennungswert 
als Bentley-Showroom.

Mit dieser Kombination bedienen die 
Hamburger zielgerichtet typische Eigen-
heiten ihrer Kunden. „Die Klientel, die 
einen Bentley kauft, ist meist auch sehr 
affin für Oldtimer und historische Gebäu-
de“, sagt Ludwig. Das habe zur Folge, dass 
Kunden gerne kommen und lange blei-
ben. Mehr noch: Viele Käufer, die ur-
sprünglich wegen eines Oldtimers zu 
Thiesen kamen, bleiben in der Folge auch 
bei Bentley hängen. Das Gleiche gilt um-

R
oter verwitterter Backstein, lang-
gezogene zugleich niedrige Fens-
ter, eine Milchglas-Front direkt 

unter dem Dach und rundherum eine 
hohe Mauer, die neugierige Blicke zuver-
lässig abschirmt – an ihrem neuen Bentley 
Gebrauchtwagen-Standort im denkmal-
geschützten Hauptgebäude einer mehr als 
100 Jahre alten Sternwollfabrik ignoriert 
die Kamps Gruppe konsequent alle Re-
geln, die für Autohaus-Standorte ver-
meintlich gelten. Pro Monat verkauft ihre 
Tochter Bentley Hamburg dort in unmit-
telbarer Nähe zur Hamburger Elbchaussee 
rund sechs gebrauchte Luxusfahrzeuge 
des markeneigenen Gebrauchtwagen- 

Labels „Pre-Owned“. Und dass sie das 
schafft, hängt eng mit dem speziellen 
Standort zusammen. 

Dieser beherbergt neben dem Bentley 
Pre-Owned Showroom auch die Ausstel-
lungsfläche des Oldtimer-Spezialisten 
Thiesen. In der rund 2.000 Quadratmeter 
großen ehemaligen Fabrikhalle stehen auf 
historischem Eichenparkett daher auf der 
einen Hälfte restaurierte Oldtimer und 
auf der anderen gebrauchte, aufbereitete 
 Bentleys sowie vereinzelt auch gebrauchte 
Rolls Royce, McLaren und andere Fahr-
zeuge aus dem Premiumsegment. An den 
weiß gestrichenen Wänden befinden sich 
moderne Fotografien verschiedenster 
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gekehrt. „Wir profitieren voneinander“, 
sagt Ludwig.

Konkurrenz machen sich die beiden 
Unternehmen dabei nicht. Denn während 
bei Thiesen kein Fahrzeug jünger als 30 
Jahre ist, stehen im Bentley-Showroom 
ausschließlich junge Gebrauchte. Mittel-
fristig soll das Sortiment noch um Autos 
bis zu einem Alter von maximal 15 Jahren 
erweitert werden. „Mit den jungen Ge-
brauchten und den etwas älteren Fahrzeu-
gen wollen wir Kunden an die Marke he-
ranführen“, erklärt Ludwig. Zudem könne 

sich nicht jeder, der von einem Bentley 
träumt, einen Neuwagen für rund 200.000 
Euro leisten. Ein gut erhaltener Ge-
brauchtwagen für 60.000 Euro sei aber 
zum Beispiel auch für Marken-Liebhaber 
mit einem mittleren Einkommen erreich-
bar. Dieses Kundenpotenzial könne man 
durch den Pre-Owned-Showroom nun 
erstmals abschöpfen und habe zugleich 
einen spezialisierten Absatzkanal für ge-
brauchte Luxusfahrzeuge. Damit dürften 
die Hamburger ebenso wie ihr Standort 
einzigartig sein. Armin Wutzer  ■

Timm Meinrenken, Standortleiter Thiesen Hamburg GmbH, und Ronald Ludwig, General Manager 

bei Bentley Hamburg
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Informationen unter:

0 89 / 55 11 34 38
www.consorsfinanz.de

Consors Finanz Leasing 

Besser schon das  
ideale Angebot! 
 Individuelle Vertragsge-

staltung für Ihre Kunden

 Modulare Zusatzprodukte  
für die Absicherung

 Starkes Kundenbindungs - 
instrument für Sie




