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De Tomaso und capricorn Gruppe vereinbaren strategische Partnerschaft - gemeinsame 
Produktionsstätte am Nürburgring in Planung

• De Tomaso vereinbart eine strategische Partnerschaft mit der capricorn-Gruppe zur 
Stärkung seiner globalen Aktivitäten

• Gemeinsam mit capricorn plant De Tomaso eine brandneue, hochmoderne 
Automobilmanufaktur am Nürburgring, die im Sommer 2022 fertiggestellt sein wird

• Die Produktion des P72 wurde gemeinsam mit capricorn entwickelt, einem renommierten 
Motorsport- und Entwicklungsspezialisten, der sich unter anderem für den legendären Le 
Mans-Sieger Porsche 919 LMP1 verantwortlich zeigt

• Der P72 wird in der von De Tomaso und capricorn gemeinsam geleiteten Fertigungsstätte 
am Nürburgring von Hand gebaut

• Das neue Chassis und Fahrwerk wurde von der capricorn Gruppe gemeinsam mit 
erfahrenen Ingenieuren des Porsche 919 LMP1 sowie aus der Formel 1 entwickelt

• Die endgültige Aerodynamik des P72 wurde mit den Verantwortlichen von Toyotas F1- 
und LMP1-Rennsportprogrammen validiert

• Die ersten Kundenauslieferungen werden 2023 beginnen

Europe -- 14. Januar 2022. De Tomaso gibt die strategische Partnerschaft mit der capricorn-Gruppe
bekannt. Gemeinsam mit capricorn wird De Tomaso seine globalen Aktivitäten ausbauen und das 
Wachstum der Marke vorantreiben. Gemeinsam mit capricorn wird De Tomaso eine brandneue, 
hochmoderne Produktionsstätte am legendären Nürburgring eröffnen, deren Bau bereits begonnen 
hat und die im Sommer 2022 fertiggestellt sein wird.

Neue Fertigungsanlage am Nürburgring - capricorn baut den De Tomaso P72

Die Produktion des P72 durch capricorn wird in einer neuen, hochmodernen Fertigung am 
legendären Nürburgring stattfinden.

De Tomaso erklärt, dass es in seinem Streben nach Perfektion weder Kosten noch Mühen scheut, 
um bei seinen Fahrzeugen das höchste Maß an Technik, Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. 
Trotz der durch COVID-19 verursachten Unwägbarkeiten hat das Team unermüdlich daran 
gearbeitet, die bestmögliche Option zu erarbeiten, das Projekt voranzubringen. Ursprünglich war 
die Absicht De Tomasos, den P72 in Amerika zu produzieren. Die durch COVID-19 verursachten 
Disruptionen haben jedoch verhindert, dass die gesetzten Zeitpläne eingehalten werde konnten. 
Daher traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, den Vorserien- und Serien-P72 in 
Zusammenarbeit mit capricorn in einer neuen, gemeinsam geführten Fertigungsanlage am 
Nürburgring zu produzieren.

Ungeachtet dessen behält De Tomaso seine derzeitigen US-Partner, Einrichtungen, 
Antriebsstrangfertigung sowie die Aktivitäten zum Ausbau seiner nordamerikanischen Präsenz bei.

Diese Entscheidung untermauert die Philosophie des Unternehmens, unermüdlich Spitzenleistungen
anzustreben und den Ausbaus seines internen Teams durch strategische Partnerschaften zu 
verstärken. De Tomaso ist ein auf Werten aufgebautes Unternehmen, das seit jeher starke 
Partnerschaften auf Augenhöhe eingeht und offenen Dialog mit seinen Partnern hinsichtlich der 
Erreichung seiner unternehmerischen Zielsetzungen pflegt.

"Seit der Wiederbelebung von De Tomaso haben wir uns stark auf den P72 und sein 
Entwicklungsprogramm konzentriert, das übrigens sehr gut voranschreitet. Unsere 



Geschäftsentwicklung ist bislang sehr positiv verlaufen, wodurch wir eine solide Grundlage für die 
künftige Expansion von De Tomaso schaffen konnten. Heute sind wir stolz darauf, eine neue 
strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die uns in unsere Philosophie bestätigt, unsere 
Kernkompetenzen stärkt und ein Höchstmaß an Qualität zu unseren künftigen Produkte beisteuert. 
Wir möchten unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis, höchste Qualität und nachhaltigen 
Wert bieten; daher wird unser P72 nicht nur auf dem legendären Nürburgring entwickelt, sondern 
auch dort produziert werden, um." -- Norman Choi, Vorsitzender - De Tomaso Automobili

"Unsere Ansatz in der Automobilfertigung erlaubt es uns, die Grenzen des Möglichen neu 
abzustecken und die Stärken und die Größe unserer strategischen Partner zu nutzen, um in 
angemessener und nachhaltiger Art und Weise als Unternehmen Leistung zu erbringen und 
Expansion voranzutreiben. In der Partnerschaft mit capricorn arbeiten wir mit einem 
herausragenden, weltweit führenden Unternehmen zusammen, das es uns ermöglichen wird, unsere 
Betriebsabläufe und Lieferketten zu straffen, da wir nun unsere Verbundwerkstoff-, Komponenten- 
und Gießereibetriebe internalisieren können. Wir bleiben den Werten unseres Unternehmens treu 
und können gleichzeitig einzigartiges Design, überragendes Engineering sowie feinste 
Handwerkskunst und fortschrittlichste Materialien zum Bau von Fahrzeugen einsetzen, auf die wir 
stolz sein können." - Ryan Berris, CEO/CMO - De Tomaso Automobili

Meet 'capricorn' - 
der Branchenführer hinter der Entwicklung des Le Mans-Siegers Porsche 919

Die strategische Partnerschaft mit capricorn ist sehr umfangreich, da capricorn nicht nur für die 
Verbundwerkstoffe, das Fahrwerk, die Aufhängung und die Gussteile verantwortlich sein wird, 
sondern auch für die Produktion des P72 Vorserien-Prototypen sowie der Serienfahrzeuge.

capricorn ist ein spezialisierter Zulieferer von Weltrang in der Automobilindustrie, der über sechs 
Produktionsstätten in vier Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien) verfügt. 
capricorn zeigte sich verantwortlich für die Herstellung von Weltklasse-Chassis so unter anderem 
auch für den Le-Mans-Sieger Porsche 919 LMP1. Eine Liste der Erfolge von capricorn finden Sie 
hier.

"Ich bin sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit De Tomaso. De Tomaso ist die Wiederbelebung 
einer echten Automobilikone gelungen. Unsere Teams teilen einen ähnlichen Mindset hinsichtlich 
ihrer Herangehensweise, kompromisslose Lösungen zu finden sowie die Motivation keinerlei 
Zugeständnisse zu machen, wenn es darum geht höchste Qualität zu gewährleisten. Der Umfang 
unserer Zusammenarbeit sowie unsere komplementären Kompetenzen werden es beiden Partnern 
ermöglichen, erfolgreich zu sein und unternehmerisch zu wachsen." - Robertino Wild, CEO und 
Gründer der capricorn Group

capricorn ist nicht nur Experte für die Entwicklung und Produktion komplexer 
Faserverbundbauteile, sondern auch für die Nutzung der hochwertigen Prepreg-Autoklav- und 
Heißpresstechnologie zur Herstellung von Serien- und Prototypenteilen für die Automobilindustrie, 
den Motorsport, die Medizintechnik und die Luftfahrt.

capricorn ist ein Full-Service-Anbieter: vom Engineering bis zur Logistik durchlaufen die Teile nur 
unternehmenseigene Produktionsabläufe, was eine konkurrenzlose Fertigungstiefe darstellt.

Die richtigen Lösungen innerhalb eines definierten Zeitrahmens zu entwickeln, die über Erfolg oder
Misserfolg im Motorsport entscheiden, ist das, was capricorn jeden Tag aufs Neue antreibt. 
capricorn liefert seine Produkte "Made in Europe" seit Jahrzehnten erfolgreich in die Welt des 
Motorsports - unter anderem in die FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, die FIA World Endurance 



Championship, die FIA World Rally Championship, die FIA World Touring Car Championship, die 
Rally Dakar, die NASCAR, die GP2 Series, die GP3 Series, die MotoGP, die Moto2 und die Moto3 
- um nur einige zu nennen.

P72 'Fahrwerk-Update' - neues Fahrgestell und Fahrwerk für den P72

Ursprünglich sollte das Carbon-Chassis, das De Tomaso für seine früheren Projekte entwickelt 
hatte, auch als Basis für den P72 verwandt werden. Im Entwicklungsverlauf des P72 konnten jedoch
Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden. Das Ergebnis ist ein völlig neues Carbon-Chassis,
das den Insassen 100 mm mehr Beinfreiheit und über 50 mm mehr Kopffreiheit bietet, ohne die 
äußeren Proportionen des Fahrzeugs zu verändern und das zudem die Homologationsanforderungen
erfüllt.

Mitentwickelt und gebaut von den Verantwortlichen des Porsche 919 Le-Mans-Siegers in der 
LMP1-Klasse verbessert die neue Fahrwerks- und Aufhängungsgeometrie nicht nur die Sicherheit 
und gewährleisten höchste Qualitätsstandards, sondern senkt auch den Schwerpunkt des P72.

Die neue De Tomaso-Plattform wurde so konstruiert, dass sie die Sicherheitsanforderungen der FIA 
und der Homologation nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft; unter anderem verfügt sie über 
eine Carbon-Monozelle, die die Insassen ohne Überrollkäfig schützt. Das neue Chassis zeichnet 
sich durch eine modulare Bauweise, eine erhöhte Torsionssteifigkeit, ein symmetrisches Design 
(das sowohl für die linke als auch für die rechte Seite angeboten wird) sowie eine 
Gewichtsreduzierung gegenüber der Prototyp-Plattform aus.

P72 'Windkanalprüfung' - Standort: Toyota Formel 1 Zentrum

Obschon die meisten automobilen Entwicklungsprogramme heutzutage vollkommen digitalisiert 
durchgeführt werden, ist es für De Tomaso unabdingbar, Konstruktionen und Simulationen in der 
realen Welt zu validieren.

Im Verlauf des Entwicklungsprogramms war es äußerst wichtig, Außendesign und Proportionen des
P72 beizubehalten; eine überaus komplexe Aufgaben für die Aerodynamiker, da sich der Großteil 
ihrer Arbeit auf die Unterseite des Fahrzeugs konzentrieren musste.

Die aerodynamischen Simulationsberichte (CFD) und die Entwicklung zeigten positive Ergebnisse; 
dennoch war es für De Tomaso wichtig, eine genaue Korrelation zu den realen Werten sicherstellen 
zu können, um ein Höchstmaß an Insassensicherheit zu gewährleisten. Dies führte im Oktober 2021
zu der Entscheidung, ein 1:1-Modell des P72 in einem Windkanal zu testen. Dabei handelt es sich 
nicht um irgendeinen Windkanal, sondern um den Formel-1-Windkanal von Toyota in Köln, den 
wohl modernsten Windkanal der Welt.

Das P72 Programm - Auf dem Weg zur Produktion

De Tomaso beginnt jetzt mit dem Bau seines letzten Vorserien-Prototypen, da die Konstruktion für 
dasSerienfahrzeugpaket abgeschlossen ist. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen 
seine neuen Vorserien-Prototypen vorstellen und dann die letzte Phase der Fahrzeugentwicklung, 
Kalibrierung, Validierung und Crashtests vor dem Produktionsstart abarbeiten. Der De Tomaso P72 
ist limitiert auf 72 Einheiten und wird zu einem Grundpreis von 1.000.000 USD erhältlich sein. Die 
Auslieferungen des P72 wird in der ersten Hälfte 2023 beginnen. Exklusiver Vertriebspartner von 
De Tomaso in Europa zuständig für Verkauf, Service und Kundendienst ist Louwman Exclusive in 
den Niederlanden.
---- Ende der Pressemitteilung


