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Wir beschleunigen Ihre Emotionen. 
 We speed up your emotions.

Kontakt 
 Contact

Porsche Experience Center Hockenheimring 
Am Motodrom 9–11  
68766 Hockenheim
Telefon: 0711 911 32900

Buchen Sie jetzt hier Ihr Fahrerlebnis: 
www.porsche-experiencecenter-hockenheimring.de

Frankfurter Kreuz/Basel/Flughafen auf A 5
A 67 Richtung Stuttgart/Mannheim/Saarbrücken
Links halten, auf A 6
Hockenheim-Nord
Nordring (Kreisverkehr 3. Ausfahrt)

A 81
Heilbronn (A 6)
Mannheim/Heilbronn/Neckarsulm (A 6)
B 39 Schwetzingen/Hockenheim
Hockenheim-Nord
Rechts auf Schwetzinger Straße
Nordring (Kreisverkehr 3. Ausfahrt)

PD_PECHHR_Leporello

N49°32’63.96“
O8°56’55.98“

Erlebnisse für immer. 
 Experiences for a lifetime.

Porsche pur: Das Porsche Experience Center Hockenheimring bietet  
all die einmaligen Erlebnisse, für die unsere Marke steht. Mit eigener 

Handlingstrecke, Offroad-Parcours und Dynamikfläche wird hier  
geboten, was es sonst nur selten auf der Welt gibt. Zusätzlich können  

Sie zahlreiche unserer Modelle auf dem Track und in einem Simulator 
testen und viele kulinarische Highlights ausgiebig genießen. Die  

Aura des Hockenheimrings schafft in Verbindung mit den packenden  
Angeboten des Porsche Experience Center einen Tag, den man nie  

vergessen wird – und Eindrücke, die Sie ein Leben lang begleiten 
werden.

Pure Porsche: the Porsche Experience Center Hockenheimring offers all of 
the unique experiences that our brand stands for. With a dedicated handling 

track, off-road track and dynamic circuit, you can enjoy opportunities here 
that are few and far between anywhere in the world. You can also try out  

many of our models on the track and in a virtual simulator, as well as indulge 
in a wide range of culinary highlights. The aura you will feel around the 

Hockenheimring combined with the thrilling offers provided by the Porsche 
Experience Center will ensure a day you will never forget – and impressions 

that will stay with you for the rest of your life.
Passion Porsche auf 3 Ebenen: In unserem Foyer entdecken Sie alles über 

unsere aktuellen Baureihen. Hier können Sie sich rundum informieren und 
voll und ganz in unsere Modelle eintauchen – und das hautnah und zum An-

fassen. Ein Stockwerk weiter oben ziehen Sie dann legendäre Rennfahrzeuge 
und historische Modelle in den Bann. Allein ein Besuch dieses einmaligen 

Bereichs ist eine Reise wert – und lässt alle Herzen höherschlagen. Auf der 
Dachterrasse erwartet Sie dann ein Blick über unsere Handlingstrecke und 

die Dynamikfläche, von wo aus die aktuelle Modellpalette in vollem Einsatz 
zu bestaunen ist – und zwar ganz in ihrem Element.

Porsche passion on three levels: in our foyer, you will learn all 
about our latest model ranges. Here, you can discover everything 

you need to know and immerse yourself fully in our models – up 
close and personal. On the next level, legendary racing cars and 

historic models from yesteryear will have you spellbound. A visit 
to this area is worth a trip in itself – and is sure to set your heart 

racing. On the roof terrace, you can enjoy views of our handling 
track and dynamic circuit, where you will be able to see our latest 

model range in action and completely in their element.

Qualität, Erlebnis, Exklusivität: Das erwarten Sie von Porsche – und 
dem werden wir auch abseits der Strecke gerecht. Denn mit unserem 

Restaurant und Café genießen Sie Gastronomie auf Spitzenniveau. 
Ein Highlight dabei: der Blick auf unsere Handlingstrecke – das 

perfekte Panorama für Ihre Veranstaltungen. Dank flexibler Veran-
staltungsräume, Eventflächen und 2 aussichtsreicher Dachterrassen 

erfahren Sie, dass Performance im Porsche Experience Center in 
jedem Bereich großgeschrieben wird.

Quality, experience, exclusivity: this is what you expect from Porsche –  
and what we offer both on and off the track. You can enjoy top-class  

cuisine at our restaurant and café. A highlight here is the view of the 
handling track – the perfect panorama for your events. With flexible 

function rooms, events areas and two panoramic roof terraces, you  
will see that every part of the Porsche Experience Center is all about 

performance.

Endorphine auf Hochtouren. 
 Endorphins at full speed.
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Unsere Erlebnisprogramme 

Handlingkurs
Auf unserem Rundkurs lernen Sie hohe Geschwindigkeiten 

zu kontrollieren, enge Kurven und Schikanen zu meistern und das 
pure Rennfeeling zu genießen.

Dynamikfl äche
Slalom, Bremsen, Ausweichen, Spurwechsel: Auf unserer 

Dynamik fl äche lernen Sie unsere Fahrzeuge in Extremsituationen 
zu beherrschen.

Geländestrecke
Fahrspaß horizontal wie vertikal – unsere Geländestrecke lockt 

mit vielen Herausforderungen und der Garantie, dass Sie selbst in 
der Wildnis nicht so viel Off roadgefühl erleben werden.

Co-Pilot
Fahrspaß im Grenzbereich: Erleben Sie an der Seite eines profes-

sionellen Instrukteurs eine adrenalingeladene Mitfahrt in einem 
der berühmtesten Sportwagen der Welt: dem Porsche 911.

Pilot
Machen Sie den Handlingkurs zu Ihrer Teststrecke: Setzen Sie 

sich hinter das Steuer Ihres favorisierten Porsche, nähern Sie sich 
der Ideallinie und lassen Sie, angeleitet von einem professionellen 

Instrukteur, Ihren Endorphinen freien Lauf.

Mix-Pilot
Entscheiden Sie sich für Fahrspaß: Wählen Sie 2 Porsche 

Modelle, vergleichen Sie sie auf dem Handlingkurs und erleben 
Sie Porsche pur.

Accelerate
Wir haben das Maximum aus unseren Fahrzeugen herausgekitzelt – 

jetzt ist es an Ihnen, dasselbe zu tun: Lassen Sie unsere 
GT Modelle auf die Handlingstrecke los und erfahren Sie maximale 

Performance.

Porsche Experience Center Hockenheimring

Handling circuit
Learn how to master high speeds, tight corners and 

chicanes on our circuit, and enjoy a pure race experience.

Off -road track
Horizontal and vertical driving thrills – our off -road track packs 

in many challenges and more off -road excitement than you would 
experience even out in the wild.

Dynamic circuit
Slaloming, braking, swerving, lane changing: on our dynamic 

circuit, you will learn how to master our vehicles in extreme 
situations.

Co-Pilot
Extreme driving thrills: experience how it feels to be a co-driver 

alongside a professional instructor on an adrenaline-charged drive 
in one of the world’s most famous sports cars – the Porsche 911. 

Pilot
Make the handling circuit your own test track: get behind the 

wheel of our favourite Porsche, fi nd the racing line and unleash 
your endorphins with the help of a professional instructor.

Mix-Pilot
Opt for driving thrills: choose two Porsche models, compare them 

against one another on the handling track and enjoy a pure Porsche 
experience.

Accelerate
We have got the very maximum out of our vehicles. Now it’s up to 

you to do the same: unleash our GT models on the handling track 
and experience maximum performance.
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