
zum Kauf an. Die Abteilung Exclusive
und Tequipment präsentiert das
Zubehörprogramm, und nebenbei kön-
nen Sie hautnah miterleben, wie in der
so genannten lebendigen Werkstatt 
Originalteile nachgefertigt werden.
Ebenfalls vor Ort sind Mitarbeiter der
Porsche Clubbetreuung und von Por-
sche Deutschland, die für alle Ihre Fra-
gen ein offenes Ohr haben.
Einen besonderen Blickfang stellen
natürlich die auf dem Gelände gepark-
ten, unzähligen Porsche dar, die fast die
komplette Markenhistorie widerspie-
geln. Wenn Ihr Porsche hier mit dabei
sein soll, müssen Sie lediglich ein VIP-
Package erwerben, denn das beinhaltet
einen Parkplatz für Ihren Porsche auf

A uch Freunde der Marke Por-
sche kommen hier auf ihre
Kosten – und das nicht nur

wegen der zahlreichen Porsche Fahrzeu-
ge, die an den Rennen teilnehmen. Von
besonderer Bedeutung für Porsche
Liebhaber ist mittlerweile die Mercedes-
Arena, wo sich auf einem geräumigen
Gelände während der drei Veranstal-
tungstage traditionsgemäß verschiede-
ne Abteilungen des Hauses Porsche prä-
sentieren. 
Das Kundenzentrum Classic demonst-
riert hier seine Kompetenz in Sachen
Restaurierung, informiert über die Ver-
fügbarkeit von Originalersatzteilen und
bietet spezielle Literatur wie Betriebs-
anleitungen oder Reparaturleitfäden

dem Gelände – aber natürlich nur,
solange Platz vorhanden ist. Übrigens,
wer ein VIP-Package kauft und nicht mit
einem Porsche anreist, kann sein Fahr-
zeug außerhalb der Rennstrecke auf
einem reservierten und vom Fahrerlager
gut erreichbaren Parkplatz abstellen.
Mit dem VIP-Package haben Sie außer-
dem Zutritt zum Porsche Hospitality
Zelt, wo sie von morgens bis abends mit
kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt
werden. Für den Samstag ist ein interes-
santes Abendprogramm vorgesehen.
Natürlich haben Sie mit dem VIP-Packa-
ge auch Zugang zu allen geöffneten
Tribünen an der Rennstrecke sowie zum
Fahrerlager – und nicht zu vergessen:
Jeder, der ein solches Package erwirbt,
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Vom 11. bis zum 13. August
findet auf dem Nürburgring 

der AvD-Oldtimer Grand Prix
statt.Jahr für Jahr zieht er 
Tausende von Fans des 
historischen Motorsports 

in seinen Bann. 

erhält ein exklusives Begrüßungsge-
schenk.
Das VIP-Package kostet 269 Euro. Das
entsprechende Bestellformular finden
Sie zum Download auf unserer Website
www.porsche.com. Oder Sie können es
per E-Mail unter ogp06@porsche.de
anfordern.
Für Mitglieder eines von Porsche aner-
kannten Porsche Clubs beträgt der Preis
219 Euro. 
An einem VIP-Package interessierte
Clubmitglieder sollten dazu Kontakt mit
ihrem Porsche Club aufnehmen, der
dann eine entsprechende Sammelbe-
stellung abgibt. Die Mitgliedschaft soll-
te durch eine Kopie des Clubausweises
belegt werden. !

porsche in deutschland

OLDTIMER 
GRAND PRIX 
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