
 
 
 

July 2021 

 

Dear Porsche friends, 

I have already had the pleasure to meet many of you on the occasion of one of the International Porsche 
Days in Zell am See – Kaprun and I have fond memories of beautiful days with Porsche Club members 
from all over the world, getting together in the Pinzgau region of Salzburg. 

Zell am See and Pinzgau are my home and also the cradle of the Porsche brand. I would be delighted if I 
could show you both again in 2021. Therefore, as patron of the “International Porsche Days in Zell am 
See – Kaprun”, I am honoured to pass on the invitation from Austrian Porsche Clubs to the fourth event 
which will take place from September 2nd to 5th, 2021. It would be a great pleasure to explore new 
parts of this exceptionally beautiful region together in the middle of the Alps, meet old friends again and 
form new friendships, and enjoy and experience the one thing that unites us all: our passion and 
fascination for the Porsche brand. 

I look forward to seeing you again at the 4th International Porsche Days in September 2021! 

Yours, 
Dr. Wolfgang Porsche 
Chairman of the Supervisory board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Juli 2021 

 

Liebe Porsche Freunde, 

einige von Ihnen durfte ich 2012, 2015 oder zuletzt 2017 anlässlich der ersten Ausgaben der 
"Internationalen Porsche Tage in Zell am See – Kaprun" begrüßen. Angenehme Erinnerungen an schöne, 
gemeinsame Tage im Kreis von Porsche Clubmitgliedern aus der ganzen Welt werden dabei wach, als 
wir uns im Zeichen der Marke Porsche im Salzburger Pinzgau trafen. 

Zell am See und der Pinzgau sind meine Heimat und zugleich die Wiege der Marke Porsche. Beides 
würde ich Ihnen auch 2021 gerne wieder ein Stück näherbringen. Deshalb ist es mir als Schirmherr der 
„Internationalen Porsche Tage in Zell am See – Kaprun“ eine Ehre, auf die 4. Ausgabe dieser 
Veranstaltung vom 02. - bis 05. September 2021, zu der die österreichischen Porsche Clubs einladen, 
hinzuweisen. Gerne und mit großer Freude wollen wir gemeinsam neue Teile dieser außerordentlich 
schönen Region mitten in den Alpen erkunden, alte Freunde wiedersehen und neue Freundschaften 
schließen, feiern und das erleben, was uns alle miteinander verbindet: die Leidenschaft und die 
Faszination der Marke Porsche. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei den 4. Internationalen Porsche Tagen im September 2021!   

Ihr 
Dr. Wolfgang Porsche 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

 

 


