
 

 

PRESSEMITTEILUNG NO. 5 
 
 
Autokiste baut Kooperation mit ModelCarWorld aus 
 

Alles rund um große und kleine Autos 
 
 
Nürnberg, 18. März 2002 (Autokiste.de).  
 
Die Endl & Ritter GbR, als Betreiberin des unabhängigen Auto-Portals Autokiste, gibt den Ausbau der Ko-
operation mit ModelCarWorld bekannt. Autokiste-Besucher können sich ab sofort nicht nur über die News 
der Automobilbranche, sondern auch, im neuen Shopbereich, über Neuigkeiten und Angebote rund um 
maßstabsgetreue Automobil-Miniaturen informieren – und diese natürlich auch bestellen.  
 
Das über eine Content-Partnerschaft mit ModelCarWorld realisierte Angebot reicht dabei von Klassikern 
wie dem Ford Granada über Neuheiten (wie dem VW Phaeton) bis hin zu Oldtimern, Rennwagen und Exo-
ten. Das Angebot von ModelCarWorld ist – sortiert nach Automarke, Modellfahrzeughersteller, Maßstab 
oder Typ – direkt ansteuerbar, ebenso wie die aktuellen Neuigkeiten aus der Welt der Modellfahrzeuge. 
Angeboten werden Modellfahrzeuge in allen Preisklassen.  
 
Auch die Besucher der Website von ModelCarWorld profitieren von der intensivierten Kooperation: zu 
ausgewählten Modellen werden ab sofort verstärkt Verweise auf Autokiste-Hintergrundberichte zu den 
"großen Vorbildern" zu finden sein. 
 
Zitate: 
 
"Modellautos werden praktisch nur von Erwachsenen gekauft. Modellautosammeln hat heute auch nichts mehr mit ei-
nem 'Sammelspleen' zu tun, sie sind längst salonfähig geworden. Ein schönes Modell auf dem Schreibtisch des Ge-
schäftsführers oder einige Miniaturen in der Vitrine im Wohnzimmer findet in der heutigen Zeit eigentlich jeder schön."  
Hanno S. Ritter – Gründer und Inhaber Autokiste, Portalmanagement, CvD 
 
"Wir freuen uns, dass diese Kooperation mit ModelCarWorld nun intensiviert werden konnte. Wir haben ModelCarWorld 
im bisherigen Verlauf der Kooperation als äußerst zuverlässigen Anbieter kennen- und schätzengelernt. Das Angebot 
von ModelCarWorld ist stets aktuell und bietet auch in Tiefe und Breite etwas für jeden Geschmack. Die Zusammen-
führung von Informationen zu Themen aus dem Modellauto-Bereich mit denen der Automobilbranche lag einfach auf 
der Hand." 
Alexander Endl – Gründer und Inhaber Autokiste, Business Development 
 
"Nicht nur aus nostalgischen Gründen oder als Reminiszenz an die Kindertage steht in so manchem Wohnzimmer – 
frech zwischen Goethe und Schiller im Mahagonischrank – ein maßstabsgetreues Modellauto, liebevoll platziert. Es sind 
nicht nur die unerreichbaren Klassiker, wie ein Ferrari 275 GTB 4, ein De Lorean, ein Lamborghini 350 GT oder eine 
Corvette, die das Regal da zieren, es sind auch die treuen Begleiter der vergangenen Tage, wie die Ente, der VW Käfer 
oder der erste unverwüstliche Mercedes 200 Diesel aus den Studientagen. Es ist die pure Freude am Automobil, die 
Faszination an technischer Perfektion und Design und manchmal auch ein bisschen Wehmut, die einen vor einem Au-
tomobil-Modell verharren lassen – und die perfekten Nachbauten, im Maßstab 1:18, 1:24 oder 1:43, laden förmlich 
ein, sie in die Hand zu nehmen und von allen Seiten genauestens zu begutachten. Aber Vorsicht, nicht selten führt der 
erste Kontakt zu einer wahren Sammelleidenschaft – wir wünschen dabei viel Vergnügen.  
Bei unserem Werbe-Partner ModelCarWorld finden Sie eine riesige Auswahl der unterschiedlichsten Miniaturen fast 
aller Hersteller und in den verschienen Maßstäben." 
Auszug aus der Website von Autokiste 
 
Direktaufruf der Modellauto-Seite: www.autokiste.de/shops/modellautos/ 
Die Partner-Seite: www.modelcarworld.de 
 
Autokiste ist ein unabhängiges Internet-Portal rund um die Themen Automobil und Verkehr und besteht 
seit Mai 2000. "ComputerBILD" hat in Ausgabe 10/2001 vom 07.05.2001 das Angebot im Detail getestet: 
Information Note 1,14, Gestaltung Note 1,68, Funktion Note 1,80. Als Gesamtnote ergibt sich 1,31. Da-
mit ist Autokiste in der kategorieübergreifenden Bestenliste der Zeitschrift die Nummer 1 von über 400 
getesteten Web-Angeboten (Stand: Ausgabe 05/2002). Mit rund 70.000 Besuchern monatlich (Februar 
2002) gehört das Portal zu den großen general-interest-Autoseiten im deutschsprachigen Internet. 
 
 
 
 
Autokiste | Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr | http://www.autokiste.de  
 
 



 

 

Honorarfrei / Beleg erbeten 
 
Umfang (ohne Überschriften): 938 Zeichen / 138 Wörter (ohne Zitate) 
 
 
Presseinformation "Autokiste - Wir über uns":  
http://www.presse.autokiste.de/pressemitteilungen 
 
Pressefotos und Screenshots zum Download in verschiedenen Formaten:  
http://www.presse.autokiste.de/pressebilder  
 
Weitere Informationen erteilen wir Ihnen gerne auch kurzfristig: 
Bitte wenden Sie sich an Hanno S. Ritter, presse@autokiste.de, Telefon 0911-5978271. 
 
Postanschrift und weitere Kommunikationseinrichtungen:  
http://www.autokiste.de/kontakt 
 


