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Als Kind sind Sie gerne Karussell gefahren.
Warum sollte das heute anders sein?
Die neueste Attraktion auf der Rundstrecke von Porsche Leipzig: das Karussell.
Eine Originalnachbildung der legendären Steilkurve vom Nürburgring. Wie wäre es
also mit einem Fahrevent? Bauchkribbeln inklusive. Ein Rahmenprogramm, bei dem
Ihre Tagung oder Konferenz im Kundenzentrum leicht zur schönsten Nebensache
des Tages werden kann.
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