
Vorfreude

W  erner Pochat, der Geschäftsführer des PZ Baden- 

  Baden, hatte eingeladen – und es kamen 450 (!)  

Gäste! Vielleicht war es auch die Vorfreude, die zu so 

einem Ansturm führte, denn im Dezember wird, nach 

neuestem Porsche CI-Standard, das neue Domizil ein-

geweiht. Die Neuwagenverkaufsfläche wächst dann auf 

750 Quadratmeter. Außerdem entsteht eine exklusive  

Galerie mit Kundenlounge für die Porsche Fahrer/ 

innen. Deshalb fand die Premierenfeier für die neueste  

Generation der 911 Carrera Modelle Anfang Juli im  

exklusiven Ambiente der CuCuma Club Lounge in 

Rastatt statt. Alle freuten sich, bei diesem Event 

Freunde und Bekannte (wieder) zu treffen und war-

teten nun gespannt auf den Auftritt des erfolgreichsten 

Sportwagens der Welt: des Porsche 911. Seit 1963 

haben die Porsche Ingenieure den 911 Generation für 

Generation weiterentwickelt, aber dabei immer sei-

ne Identität gewahrt. Nun, was hat er im Jahre 2008 

zu bieten? Nach der Begrüßung und den informativen 

Neuigkeiten übergab Werner Pochat das Wort an den 

Moderator. Es folgten die sehnlichst erwartete Enthül-

lung und die Inszenierung des 911 S. Sängerin Vivien 

aus Berlin präsentierte mit einfühlsamen Feelingsongs 

das Traumauto, das vom staunenden Publikum be-

geistert gefeiert wurde. Zuerst bestach natürlich das 

sportliche, aber äußerst elegante Design! Der Diplom-

ingenieur Wolfgang Schmierer, Porsche Leiter der  

Gesamtfahrzeugmanagement-Entwicklung, war zu  

dieser Premiere extra angereist. Er stand nun fach-

kompetent Rede und Antwort. Gebannt lauschten die 

Gäste, welche technischen Neuerungen die sechste 

Generation des 911 zu bieten hat. Unter anderem weist 

das Modell extrem leistungsgesteigerte Motoren mit 

Benzindirekteinspritzung auf, das heißt, es ist noch 

stärker, noch sparsamer und macht mit 385 PS rund 

300 Kilometer pro Stunde. Ein neues Doppelkupp-

lungsgetriebe und neue große Bremsbags gehören 

zur inneren Stärke. Das charakteristische Designmerk-

mal des aktuellen 911 S sowie des Carrera Cabriolet 

ist das neu geformte Bug- und Heckteil mit seinen  

markanten, straff ausmodellierten Kühllufteinläs-

sen. Abgerundet wird die harmonische Frontansicht  

von den weit außen und tief stehenden Nebelschein-

werfern sowie von den neuen LED-Blinkleuchten. 

Endlich wurde die Bühne für das Publikum freigegeben 

und Wolfgang Schmierer öffnete mit seinen Autoschlüs-

seln die 911 Modelle, aber leider nur fürs Probesitzen. 

Anschließend wurde er noch den ganzen Abend von 

diversen Fachfragen in Beschlag genommen, die er in 

bester Laune beantwortete. Bis weit nach Mitternacht 

genossen die Gäste die angenehme Atmosphäre, die 

unterhaltsame Live-Musik und die Porsche Gespräche. 

Werner Pochat und seinem gesamten Team ist es  

gelungen, diesem außergewöhnlichen Sportwagen  

einen adäquaten Porsche Rahmen zu bieten!

www.porsche-baden-baden.de
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