
Eine großartige Veranstaltung für Porsche-Fans aus al-
ler Welt sind die Porsche-Tage in Zell am See. Diese fin-
den 2017 bereits zum dritten Mal statt. Die Teilnehmer 
erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm rund 
um die Luxus-Sportwägen aus Zuffenhausen. Zell am 
See ist seit vielen Jahren Stammsitz der Familie Porsche 
und Piëch - wo sonst könnte ein solches Event also bes-
ser aufgehoben sein? Dr. Wolfgang Porsche und weitere 

Familienmitglieder sind immer unter den Teilnehmern.
Die attraktive Landschaft zwischen Berg und See lädt 
zu ausgedehnten Ausfahrten ein. Ein besonderes High-
light ist dabei immer die Tour auf die Großglockner 
Hochalpenstraße, wo es im Wettkampf über die faszi-
nierendste Bergstraße der Welt geht! Die Porsche-Tage 
in Zell am See freuen sich auch 2017 wieder auf die 
Porsche-Liebhaber aus Nah und Fern!

The Porsche Days in Zell am See are a great event 
for Porsche fans from all over the world. They will 
be held for the third time in 2017. Awaiting partici-
pants is an extensive programme all about the luxury 
sports cars from Zuffenhausen. Zell am See has been 
the family headquarters for Porsche and Piëch for 
many years – what location could possibly be better 
for such an event?! Dr. Wolfgang Porsche and other 

family members are always among the participants.
The attractive landscape between mountain and lake 
invites you to take extended trips. A special high-
light is always the tour of the Großglockner Hoch-
alpenstraße, where the competition takes place on 
the most incredible mountain road in the world! The 
Porsche days in Zell am See are looking forward to 
seeing Porsche lovers from near and far again in 2017!
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LINKS | LEFT 
Dr. Wolfgang Porsche & Frau Prof. Claudia Hübner

RECHTS | RIGHT 
Geschicklichkeitsparcours auf dem Zeller Flugplatz Driving skills
course on the airfield in Zell.

UNTEN | BELOW 
Porsche im Stadtkern Porsche in the centre 

 
RECHTE SEITE | RIGHT PAGE 
Der Nebel lichtet sich - ein Spatziergang um den See 
Fog is clearing on a walk around the lake 
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