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Durchstarten

F

ür das PZ 5 Seen war das vergangene
Jahr ein ganz besonderes. Mehr als
ausgiebig wurde der komplette Um-/

Neubau unweit der BAB München-Lindau,
Ausfahrt Gilching, gefeiert (siehe PCLife 2/09,
Seite 16 – 17). Getreu dem Slogan »Porsche
Sport-live« war das Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen gespickt, die, so Franz Wörle,
von den Kunden des PZ außergewöhnlich gut
angenommen wurden. Quasi zum Jahresabschluss konnten ein paar ausgewählte Kunden und Freunde des Hauses an einer besonderen Präsentation teilnehmen, nämlich des
neuen Porsche 911 Turbo. Lag es an den diversen Vorgesprächen, den heißen Rhythmen
der Jay and Friends-Musikband, die für eine
ausgelassene und lockere Stimmung sorgten,
oder an den guten Weinen aus dem Weingut Coffele, die die quirlige Winzerin Chiara
höchstpersönlich präsentierte – jedenfalls war
der Abend für alle ein toller Erfolg. Man sieht
es an den zufriedenen Gesichtern und den
»Verkauft«-Schildchen an mehreren 911ern.
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Porsche Zentrum Bensberg
Ein Ort, an dem die Marke Porsche erlebt,
angefasst und erfahren wird

A

m Anfang schaute ich mich um, konnte aber die Neuwagenkunden im Porsche Zentrum Bensberg
den Wagen, von dem ich träumte, nicht fin- zur Verfügung steht – und das ist nur ein Beispiel für das

den. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen.« Das exklusive Leistungsspektrum.
Porsche Zentrum Bergisches Land hat es Ferry Porsche Präsentiert werden nicht nur die neuesten Porsche
im übertragenen Sinne gleichgetan und sich auch einen Modelle: In der »Classic Corner« haben auch klassische
Traum erfüllt. Mit einem repräsentativen Neubau in Fahrzeuge ihren Platz. Das Porsche Zentrum Bensberg
Bergisch Gladbach Moitzfeld, der Ende Februar 2010 baut damit sein Profil als einer der erfolgreichsten Anim Beisein von zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und bieter im Gebrauchtwagensortiment konsequent aus.
Politik feierlich eröffnet wurde. Hier firmiert das Por- Schließlich gibt es keine alten Porsche. Nur neue Besitzer.
sche Zentrum Bergisches Land auf einer Gesamtfläche Und für diese sowie für Porsche Fahrer und Freunde jeder
von rund 3.200 Quadratmetern nun als neues Porsche Couleur ist das Porsche Zentrum Bensberg eine der ersZentrum Bensberg.

ten Adressen in der Region, wenn es um Porsche geht.

■

Auch wenn der Standort ein anderer ist: An der Haltung
hat sich nichts geändert. Im Porsche Zentrum Bensberg
stehen Kunden, Besucher und Gäste wie gewohnt im
Mittelpunkt. Davon zeugt nicht zuletzt die über 1.000
Quadratmeter große, hochmodern ausgestattete Ausstellungs- und Verkaufsfläche, auf der sich alles um glänzende Karosserien, Drehzahlen und Beschleunigungswerte dreht, um innovative Technologien, leistungsstarke
Sportlichkeit und nicht zuletzt um individuelle Beratung
und erstklassigen Service. Dazu gehört übrigens auch
die außergewöhnlich große Auswahl an Sonderfarben,
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