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Erstes deutsches
Alpine Centre eröffnet
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Am 15. März feierte der erste von insgesamt elf Alpine-Stützpunkten  
in Deutschland Premiere. Es ist ein an die Renault-Niederlassung Köln 
angehängter eigenständiger Showroom mit 110 Quadratmetern Fläche. 

D
ie international auf 1.955 Exem-
plare limitierte Erstauflage der 
neuen Alpine A 110, Première 

Edition genannt, zum Preis von 58.000 
Euro ist bereits komplett ausverkauft. Die 
ersten Fahrzeuge werden in den nächsten 
Wochen ausgeliefert. 

Damit das im richtigen Rahmen passie-
ren kann, wird es in Deutschland insge-
samt elf Alpine-Stützpunkte geben, die von 
aus gewählten Renault-Partnern betrieben 
werden. Am 15. März eröffnete das erste 
dieser „Alpine Centre“, ein an die Renault-
Niederlassung Köln angehängter 110 Qua-
dratmeter großer Showroom. In der rheini-
schen Stadt wurde dafür ein ehemaliger 
Auslieferungsraum ausgeräumt und um-
gebaut. Jetzt bietet er Platz für ein bis zwei 
Fahrzeuge und sieht sehr puristisch aus: 
Weiß und das typische „Bleu Alpine“ prä-
gen das Erscheinungsbild dieses und auch 
aller anderen Alpine Centres. 

Tradition hervorheben
Wert gelegt wird auch auf die Dekoration 
mit Referenz zu den französischen See-
alpen und/oder einem Foto von Mar-

kenmitgründer Jean Rédélé, um die Wur-
zeln des Fahrzeugs zu verdeutlichen. „Die 
Marke kommt aus dem Rallyesport“, 
erläu tert Renault Deutschland-Chef Uwe 
Hochgeschurtz bei der Eröffnung. Es gebe 

verschiedene Symbole, die man dafür nut-
zen könne. Die Materialien für die Aus-
stat tung seien aber klar vordefiniert. Eine 
eigene Attika weist den Kunden den Weg. 
Ein speziell geschulter Verkäufer muss 
ebenso zur Verfügung stehen wie ein spe-
zialisierter Servicemitarbeiter. 

Die Investitionskosten verortet Hoch-
geschurtz bei einem „höheren fünfstelligen 
Betrag“, abhängig von der Ausgangs situa-
tion. Für ihn ist klar: „Der Handels betrieb 
kann damit Geld verdienen.“ Es gehe nicht 
nur um Image und Glamour für die an-
deren Marken und die Betriebe, wenn-
gleich dies natürlich auch eine Rolle spiele. 

Digitale Kommunikation
Neben den Eröffnungsevents erwartet der 
Renault Deutschland-Chef von den Betrie-
ben, dass sie auch digital stark kommuni-
zieren. Begründung: Digital könne man 
sehr fokussiert auf die anvisierten Segmen-
te eingehen – bei relativ niedrigen Kosten. 

Die elf deutschen Stützpunkte werden 
jetzt nach und nach eröffnen und mit 
Fahr zeugen beliefert. Wie viele Alpine in 
diesem Jahr noch hierzulande zum Kun-
den kommen, darauf wollte sich der Köl-
ner nicht festlegen. Er sprach von „einigen 
Hundert“ der Première Edition, die in 
diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. 
Wer jetzt eine Alpine bestellt, kann mit 
einer Lieferung im März 2019 rech nen.   
         Doris Plate ■
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