Traumhafte Porsche Tour nach Meran.
Vom 29. August bis 1. September 2013 veranstaltete das Porsche Zentrum Paderborn
in Zusammenarbeit mit Wiegand Drive Events eine unvergessliche Tour nach Meran.
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Tage lang waren die Teilnehmer mit ihren

Timmelsjoch führte bis nach Meran, wo man sich zu einem leichten

eigenen Porsche Fahrzeugen unterwegs – die

Lunch zusammensetzte. Die Rückfahrt führte über den Jaufenpass

erste Station war das neue Porsche-Museum in

zurück zum Hotel und war für die Teilnehmer ebenfalls ein unver-
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Stuttgart. Hier erlebten unsere Gäste, gestärkt durch ein nahrhaf-

gessliches Fahrerlebnis.

tes Mittagessen, eine interessante und sehr kurzweilige Führung
durch das Museum.

Hier lautete das Motto schließlich „Wellness inmitten der Alpen“:
Im Indoor-Pool mit Panoramablick, der durch eine Schleuse mit

„Die Tour nach Meran war der Hammer. Ich freue mich

Nach einer Übernachtung im 5-Sterne-Hotel „Am Schlossgarten“

dem Outdoor-Pool verbunden ist, konnten die Gäste dem Badespaß

schon auf‘s nächste Jahr.“

starteten die passionierten Porsche-Fahrer in Richtung Österreich.

frönen.

Thomas Meyer, Geschäftsführer Porsche Zentrum Paderborn

Die ersten Kilometer wurden auf der Autobahn zurückgelegt, dann
aber folgte man der Romantischen Straße. Die Gruppe erreichte

Das anschließende 6-Gänge-Dinner wurde mit einem Sektempfang

nach einer abwechslungsreichen Fahrt mit gemütlicher Pause bei

eröffnet, die Teilnehmer hatten an diesem Abend sehr viel Ge-

Kaffee und Kuchen gegen Abend ihr Hotel. Sie zeigten große Be-

sprächsstoff, indem sie die Eindrücke des wunderschönen Tages

geisterung für ihr Hotel der Spitzenklasse, das 5-Sterne-Superior

miteinander teilten.

Interalpen Hotel Tyrol.
So fiel es der Gruppe am Sonntag nach einem ausgiebigen FrühDie luxuriösen Hotelzimmer ebenso wie das hervorragende Essen

stück sehr schwer, die Rückreise anzutreten. Kein Wunder, denn bei

in den Restaurants des Zielortes trugen dazu bei, dass sich die

dieser ersten, durch das Porsche Zentrum Paderborn organisierten

Teilnehmer auf ihrer Tour sehr wohlfühlten. Sie ließen sich von der

Tour stimmte einfach alles! Wunderbares Wetter, eine Unterbrin-

wunderschönen Landschaft inspirieren und fanden Erholung in der

gung auf höchstem Niveau, hervorragendes Essen und nicht zuletzt

fantastischen Wellness-Oase ihres Hotels. Die Porsche-Fahrer

eine großartige Gemeinschaft aus Menschen, die ihre Leidenschaft

äußersten sich begeistert zu dem Ambiente auf höchstem Niveau,

für die Marke Porsche miteinander teilen.

„In der Vergangenheit habe ich ab und zu überlegt, ob es
wieder ein Porsche sein muss. Aber allein eine Tour mit dem

das ihnen geboten wurde.
Die Organisation des Veranstalters war perfekt, und so haben

Porsche Zentrum Paderborn ist ein Grund, wieder einen

Das Highlight dieser Tour stand am Samstag auf dem Programm:

bereits alle Teilnehmer entschieden, sich bereits jetzt für die zweite

Porsche zu kaufen.“

Eine gemeinsame Fahrt der Gruppe durch das Ötztal über das

für den Zeitraum 28. bis 31. August 2014 geplante Tour anzumelden.

Klaus Reinkensmeier, Detmold
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