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Ein Emotionsprodukt
Sie findet sich in fast jedem Kinderzimmer des Landes. Vor allem bei Jungs erfreut sie sich 
seit den 1960er Jahren großer Beliebtheit. Die Rede ist von der Carrera-Rennbahn.

Jungs und ihre Spielzeuge. Eine Liebe 
die ewig hält. Auch unsere Augen 
werden riesig, als wir den Schauraum 

von Carrera in Puch bei Salzburg betreten. 
Fahrzeuge aus längst vergangenen Tagen ste-
hen in gläsernen Vitrinen. In Regalen werden 
die neuesten Produkte präsentiert und kön-
nen auf riesigen Strecken daneben erprobt 
und bespielt werden. Ein Paradies für Jung 
und Alt. Wir sind mit Entwicklern und De-
signern verabredet und bekommen von 
ihnen einen Einblick in die Entwicklung 
eines Fahrzeuges für eine Carrera-Rennbahn. 
 
Aktualität ist für die Produktion eines Autos 
extrem wichtig. Dabei ist Carrera natürlich 
stark von der Industrie abhängig. Welche 

Autos kommen im neuen Jahr raus? Welche 
Rennteams bekleben ihr Auto wie und so 
weiter. Gerade die Bedruckung muss genau 
unter die Lupe genommen werden. „Wir 
müssen immer kontrollieren, ob die Bedruk-
kung auch im kleinen Maßstab funktioniert“, 
so Günther Leifer, zuständig für das Design 
der Carrera Slot Cars, seit fast 25 Jahren bei 
Carrera und gemeinsam mit seinem Kolle-
gen, Herrn Pache Becar, für Design Carrera 
Slot Car zuständig  ist. Bei der Konstruktion 
der kleinen Flitzer können die Entwickler auf 
Daten der Hersteller zurückgreifen. Wobei 
die nicht immer gleich offenherzig mit ihren 
Daten sind. „Es gibt Hersteller, da bekom-
men wir von Plänen bis hin zu fertigen 3D-
Daten fast alles. Und dann gibt es die, die 

halt ein bisschen weniger Infos herausrük-
ken“, so Leifer weiter. „Für ältere Fahrzeuge, 
also zum Beispiel Rennwagen aus den 60ern 
und 70ern, blättern wir tatsächlich noch die 
Blueprints durch und nehmen dort Maß.“ Ist 
das digitale Modell fertig, gehen die Daten 
zu Produktion nach China. Dort werden 
dann Muster gefertigt, die dann wiederum zu 
Carrera und an die Lizenzgeber zur Kontrolle 
wandern.  
 
Das mit den Lizenzen ist ein eigenes Thema. 
Wenn man ein Rennfahrzeug hernimmt, 
sind da, neben dem Hersteller des Fahrzeuges 
selber, ein Rennteam und unzählige Sponso-
ren beteiligt. Ist das „Okay“ für die Lizenzen 
geklärt, fehlt nur noch das für das Modell. 
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In der Nähe von Salzburg ist der Sitz von Carrera und die Geburtsstätte unzähliger Kinderträume. Mit Hilfe von 
Plänen entwerfen die Entwickler 3D-Modelle, deren Protoypen in China gefertigt werden und zu den Herstellern zur 
Abnahme kommen. Bis ein Auto auf die Bahn kommt, dauert es zwischen neun und zwölf Monaten. 
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Doch auch hier unterscheiden sich die Her-
steller und Lizenzgeber voneinander, wie uns 
Christian Hartenstein, Head of Technic and 
Production, erklärt: „Bei manchen kommt 
sofort das Okay zurück, bei manchen haben 
wir acht oder neun Durchläufe. Einmal hat-
ten wir einen Seitenspiegel, der laut Hersteller 
um drei Grad falsch angewinkelt war und da 
mussten wir dann nochmal ran“. Für die Er-
zeugung eines Modells müssen etwa sechs bis 
sieben Werkzeuge, also Formen, die für den 
Plastikguss benötigt werden, gefertigt wer-
den. Ein Auto besteht, je nach Maßstab und 
Detailgrad, aus bis zu 150 Teilen oder gar 
mehr. Von der Idee bis zum fertigen Produkt 
vergehen neun bis zwölf Monate.  
 
Die Entwicklung einer Rennbahn dauert in 
etwa gleich lang. Wobei da auch weniger 
neue Produkte entwickelt werden. „Das Rad 
ist rund, die Straße schwarz und in unserem 
Fall sind da halt noch die Metallschienen“, 
meint Michael Roggatz, zuständig für das 
Technical Development, lächelnd. „Aber na-
türlich entwickeln wir unsere gesamte Pro-
duktpalette weiter.“ 2007 wurden die 
digitalen Rennbahnen eingeführt, bei denen 

der Controller ohne Kabel für Spielspaß 
sorgt. „Das ist aber bei Weitem nicht alles! Es 
gibt Bahnen, bei denen angezeigt werden 
kann, wie voll der Tank noch ist oder ob für 
einen Reifenwechsel in die Boxengasse gefah-
ren werden muss. Bei vollem Tank ist das 
Auto dann schwerer und wird durch die Pro-
zessoren verlangsamt“, erzählt Roggatz weiter.  
 
Wie sich die Corona-Krise auf das Unter-
nehmen ausgewirkt hat, wollen wir als näch-
stes wissen. Andreas Bittlinger, Marketing 
Direktor antwortet uns so darauf: „Ohne 
jetzt etwas zu beschönigen, aber den Shut-
down haben wir über unser Geschäft mit den 
Händlern, also Spielzeug- und auch Modell-
baushops, zu spüren bekommen. Dafür 
haben wir einen Aufschwung in den Online-
geschäften erfahren und sind mit einem 
blauen Auge davongekommen”. Man bleibt 
gespannt, wie sich die Pandemie auf das 
Weihnachtsgeschäft entwickelt. “Die Spiel-
warenbranche ist von der Pandemie nicht so 
sehr belastet worden. In dieser Zeit will man 
mit seiner Familie auch mehr zusammen sein. 
Und mit unserem Produkt schafft man das 
auch wunderbar”, so Bittlinger weiter. 

Zum Abschluss fragen wir in die Runde, 
wer denn zuhause eine Carrera-Rennbahn 
besitze und sich nach der Arbeit im Feier-
abend noch weiter mit dem Produkt seines 
Arbeitgebers die Zeit vertreibt. „Ich hab zwei 
Bahnen zuhause und spiel mit meiner Toch-
ter immer wieder mal. Ich schau mir dann 
immer an, wie sie mit den Autos spielt. Da-
durch bekomme ich einen ganz anderen 
Blickwinkel auf unsere Produkte“, erzählt uns 
Ingo Scholz, Product Management Carrera 
Slot Car. Auch seinen Kollegen geht es so. 
„Wir haben als Kinder damit gespielt und, 
ich denke ich spreche für uns alle, haben jetzt 
das große Glück in einem Spielwarenunter-
nehmen arbeiten zu dürfen. Carrera ist ein 
Emotionsprodukt. Man freut sich, wenn man 
gewinnt, kann wütend oder traurig werden, 
wenn man mal Letzter wird. Der Enkel kann 
mit dem Opa spielen, die Teenager mitein-
ander um die Wette fahren. Es ist und bleibt 
ein Emotionsprodukt“, meint Scholz stolz 
weiter. Und als wir nach den Gesprächen 
dann selber unsere Runden auf diesem Emo-
tionsprodukt drehen dürfen, können wir das 
nur bejahen. Denn egal wie alt man ist, Car-
rera macht einem immer Spaß.                 


