
»Mensch, weißt du noch, damals …?«  

Betrachtet man beim Klassentreffen un-

ter alten Freunden die Bilder von früher, 

dann kommen viele Erinnerungen auf. 

Man denkt an gemeinsame Streiche oder 

Ausflüge, an die erste Freundin. Für ein 

Klasse(n)treffen der automobilen Art sucht  

Porsche Deutschland Ihr ganz persönliches  

Lieblingsfoto. Und zwar vom Porsche 911.

Klasse(n)treffen

Ihre schönsten 911
 Momente
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Fotogen – das war und ist der Sportwagenklassiker alle-
mal. Nachdem der Porsche 911 1963 auf der IAA sein 

Debüt feierte, wurde er kontinuierlich weiterentwickelt und 
verändert. Immer wieder zeigte er ein neues Gesicht und neue  
Facetten. Seinen klassisch-markanten Charakter hat er jedoch 
immer bewahrt. Er ist eben einfach bildschön. Gesucht wer-
den Fotos aus allen Generationen, aus allen Modelljahren und 
Baureihen. Ob Carrera, Targa oder Cabriolet, ob Hochglanz-
porträt oder spontaner Schnappschuss. Hauptsache, die Fotos 
sind witzig, originell oder anrührend und erzählen eine kleine, 
individuelle Anekdote – über Ihr Fahrzeug, über Sie, über ge-
meinsame Erlebnisse. Aus allen eingesandten Bildern werden 
die schönsten und außergewöhnlichsten ausgewählt und zu ei-
ner einzigartigen Collage zusammengestellt. So entstehen ein 
generationsübergreifendes Klassenfoto der »911 Community« 
und ein unterhaltsamer, spannender Rückblick auf 45 Jahre 
Geschichte und Historie rund um den Porsche 911. 

Im Rahmen eines Wettbewerbs können die Besucher das 
schönste Fotomotiv auswählen. Die besten drei Fotos 
werden mit attraktiven Gewinnen prämiert.
Zusätzlich zu Ihrem Foto in digitaler oder Papierform 
bitten wir Sie um einige Informationen. Dazu gehören 
Ihre persönlichen Daten mit Namen und Anschrift, 
die Fahrzeugdaten, wann und wo Sie den 911 gekauft, 

wie lange Sie ihn gefahren haben und ob er noch immer in 
 Ihrem Besitz ist. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie uns ein 
bisschen mehr über Ihren Porsche Favoriten und das Bild 
erzählen. Vielleicht verbindet Sie ja eine ganz besondere 
Erinnerung mit genau diesem 911. Was bedeutet er Ihnen, 
warum würden Sie sich nie von ihm trennen? Wann, wie 
und wo entstand das Bild? 
Die Fotos mitsamt den Angaben senden Sie entweder 
per E-Mail oder postalisch an folgende Adressen:
■ 911@porsche.de oder
■ Porsche Deutschland GmbH
■ Handelsmarketing
■ Porschestraße 1
■ 74321 Bietigheim-Bissingen  
■ www.porsche.de/911momente
Auf der Microsite www.porsche.de/911momente finden Sie 
weitere Informationen. Besucher der Microsite können hier 
das schönste eingereichte Foto wählen. Die 3 besten Bilder 
werden am Ende mit attraktiven Gewinnen prämiert. 
Einsendeschluss ist der 28. September 2008. 
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