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Analysiert: Zulassungs zahlen neuer Fahrzeuge und deren Farben in Deutschland:

Nichts Neues von der Stra/je
Geht man von den unbunten Autofarben
aus, also
denen ohne Farbe, so kann
man leicht nachrechnen,
dass sich seit Jahren nichts
getan hat. Die Zahlen des
Kraftfahrt-Bundesamtes
zeigen zwar nur Farbbereiche und nicht einzelne Farben, trotzdem lassen sie
sich gut für Farbentwicklungen auf deutschen Straßen heranziehen.

m die 74 % pendelt

der Wert

für die drei unbunten

Farbbe-

reiche Weiß, Grau/Silber

und

Schwarz bei den Zulassungszahlen. Leichte abfallende Tendenzen sind

reiche immer noch gleichauf. Die Anteile,

Zulassungswerte

liegen wieder über 6 %

die sie seit 2008 abgegeben haben - von

der Gesamtstatistik.

fast 69 % zusammen auf 56 % - gehen eindeutig zugunsten von Weiß, das nun 17.5%

Braun

ausmacht.

Als ein Trendsetter der vergangenen Jahre
wurde Braun angesehen.

zwar auszumachen, trotzdem gibt es keine

Braun wird und

Rot und Grün

wurde von den Autoherstellern

haben sich aber die Anteile innerhalb die-

Wie sieht die Welt der bunten Farben aus?
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auf jeden Fall nicht. Verschie-
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Nach wie vor ist Silber eine beliebte Farbe: Mit Schwarz rangelt es zwar
um den ersten Platz in der Beliebtheit, beide zusammen kommen aber
auf 60 % der Neuzulassungen

Auch bei drei Rädern entfaltet Rot seine volle Wirkung. Bei neuen
vierrädrigen Pkw hält sich Begeisterung der Käufer allerdings in
Grenzen
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Ein Blick auf die Gesamtsäulen für Schwarz, Grau/Silber und Weiß zeigt,
dass sich die aktuellen Gesamtanteile auch im Vergleich zu den Jahren
2008 und 2012 kaum verändert haben. Verschiebungen gibt es nur innerhalb dieser Gruppe

Deutliche Veränderungen bei den Anteilen der bunten Farben zeigen sich
insbesondere im Vergleich mit den Anteilen im Jahre 2008 (ganz links auf
der Grafik): Damals hatte Blau einen hohen und Braun einen niedrigen
Anteil. Heute ist es eher umgekehrt
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