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PolePosition for MotorFreaks
Ein europaweit einzigartiges Konzept lässt nicht nur die Herzen
von Motorsportbegeisterten höher schlagen
Direkt am Eingang des Ötztales gelegen, steht die Location mit dem treffenden Namen „PolePosition“
für ein breit gefächertes Konzept, das in dieser Form europaweit wohl einzigartig ist.
Andreas Brugger, Gastronom aus Sölden und gleichzeitig Vollblut-Freak für edle Fahrzeuge jeglicher Art,
steht an der Spitze dieses Vorhabens. Gemeinsam mit seinem Team wird an diesem Standort an sieben Tagen
in der Woche für Unterhaltung, Spaß und Geselligkeit in unvergleichlichem Rahmen gesorgt. Der Standort ist
mehr als ideal, denn die hohe Gästefrequenz ins Ötztal und das angrenzende Area47 tragen entscheidend
dazu bei. Aber auch das Einzugsgebiet Ötztal-Bahnhof ist riesengroß. Die Einheimischen machen gerne
einen Ausflug, um das ein oder andere Fahrzeug in Natura besichtigen zu können.
„Denn, wo hat man überhaupt die Möglichkeit, seltenste Fahrzeuge unterschiedlichster und nobelster
Marken an einem Standort zu besichtigen, probezufahren oder gar zu kaufen? Wohl kaum irgendwo!
Die meisten Händler im Luxus-Segment sind auf ein bis zwei Nobel-Marken ausgerichtet und selbst dort
wird man seltenst limitierte Fahrzeuge antreffen“, erläutert Andreas Brugger.
In der PolePosition sehr wohl. Durch ein weit verbreitetes Netzwerk gelingt es Marken an diesen Standort
zu bringen, die man normalerweise kaum bis niemals zu Gesicht bekommt. Von Ferrari, Lamborghini,
McLaren, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Porsche und Mercedes bis hin zu Königsegg. Hier findet man im
Laufe eines Jahres alles, was Rang und Namen hat. Ja, es gibt sogar Verbindungen zur Formel 1 und zur
DTM. Somit braucht man sich nicht wundern, wenn in nächster Zeit ein Formel 1 Wagen der letzten
Jahre für einige Tage in der PolePosition steht. Wie heißt es so schön: „Nichts ist unmöglich, denn wir
machen‘s möglich!“
Somit wird dieser Standort zur Anlaufstelle für neugierige Blicke, aber auch zur Anlaufstelle für
unterschiedliche Podium-Motor-Talks prominenter Personen in Form von Inhouse-Events. Und diese
sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Sei es, wenn es um eine Präsentation eines jungen
Fahrertalentes geht, sei es, wenn es um die Präsentation eines limitierten Fahrzeuges oder auch um
das ehrliche Für und Wider von Elektrofahrzeugen geht. Die Themen werden auf jeden Fall vielfältig
und spannend sein.

DIE POLEPOSITION BEHERBERGT
ABER AUCH NOCH WEITERE ATTRAKTIVE BEREICHE:
Café-Bar & Tanzabende bei Livemusik
Die Café-Bar ist nicht nur die Kommunikations-Zentrale in Form eines PS-Geflüsters, sondern auch mit seinem
Angebot an „Eat & Drink“ beispielgebend. Klein & fein an Speisen und Desserts sowie wohldurchdacht
an Long- & Shortdrinks. Darüber hinaus wird allwöchentlich zu 70er-Rhythmen bei DJ- oder Livemusik das
Tanzbein geschwungen. Die Autos und Motorräder treten dabei teilweise in den Hintergrund und dienen in
diesem Fall als hochwertige Deko.
Events für externe Firmen
Der Schauraum und das Ambiente der Location „PolePosition“ sind optimal dafür geeignet, Events für
externe Firmen abzuhalten. Modenschauen, Kollektions-Präsentationen, Vernissagen und für vieles
andere mehr ist es ein perfektes Ambiente. Hier wird das jeweilige Produkt mit höchster Aufmerksamkeit
wahrgenommen. Dabei kann beispielsweise ein Nostalgie- oder Sportauto in die Gesamt-Präsentation
als Deko miteinfließen.
Outdoor-Events
Ein jährlich zur selben Zeit stattfindenes Ferrari- & Lamborghini-Treffen, welches sich über ein Wochenende
erstreckt, soll bei Besitzern solcher Fahrzeuge im Kalender dick angestrichen werden. Ein unterhaltsames
Programm, welches sich von Freitag bis Sonntag erstreckt, sorgt für eine tolle Outdoor-Show für Teilnehmer
und Publikum. Für den Tourismus und die Wirtschaft ist es ein zusätzlicher Umsatzbringer.

Auto- und Motorrad-Präsentationen,
Auto- und Motorrad-Verkauf, Auto- und Motorrad-Verleih
In der PolePosition wird ein bunter Mix an interessanten Fahrzeugen präsentiert. Die oberste Prämisse ist
immer die, dass nur Fahrzeuge in den Präsentationsraum Einlass finden, die in irgendeiner Form einzigartig
sind und beim Besucher Begeisterung auslösen. Dies gilt gleichermaßen für Autos und Motorräder.
Und wer möchte nicht einmal mit einem Ferrari oder Lamborghini fahren? In der PolePosition ist es möglich,
bestimmte Fahrzeugtypen, natürlich auch Motorräder, für eine spezielle Tour bzw. für einen oder mehrere
Tage anzumieten. Das ist auch ein beliebtes Geschenk zu ganz besonderen Anlässen.
Auto- und Motorrad-Touren
Die Marke PolePosition soll auch für begleitenden Fahrspaß und Geselligkeit mit dem eigenen Auto
und dem eigenen Motorrad stehen. Man liegt quasi im Herzen eines kurvenreichen Eldorados an
traumhaften Alpenstraßen und Pässen. Faszinierende Eindrücke und Ausblicke sind dabei garantiert.
Das „Wir-Gefühl“ aller Teilnehmer wird bei einer Frühjahrs- oder Herbst-Tour nicht nur gestärkt, sondern
dabei oft auch Freundschaften geschlossen.
KFZ-Werkstatt für alle Marken
Natürlich gehört zur PolePosition auch eine KFZ-Werkstatt. Im Gegensatz zu den präsentierten LuxusModellen im Schauraum, kann hier jeder mit seinem Auto oder seinem Motorrad andocken.
Das heißt Werkstattservice für Jedermann, egal welche Marke, welche Type. Eines ist gewiss, hier wird
mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß abgerechnet. Horrende Stundensätze, wie sie oft in der Branche
leider üblich sind, werden hier nicht angewendet. Somit wird dem Kunden eine mögliche Schwellenangst
genommen, wenn er hier sein Fahrzeug warten oder reparieren lassen möchte. Bei Unfall- und
Schadensabwicklungen gibt es Full-Service in jeglicher Hinsicht.
Hochwertige Lackierungen
In der neuen und auf dem modernsten Stand der Technik ausgestatteten Einbrenn-Lackierbox, werden
Lackierungen „on top“ durchgeführt. Hier kommen ausschließlich hochwertige Produkte zum Einsatz und
modernste elektronische Geräte, um Farbtongenauigkeit und Oberflächenglätte zu gewährleisten.
Eine jahrzehntelange Praxis und vor allen Dingen dieses besondere Gefühl zum Lackieren, garantieren eine
absolute Premium-Qualität.
Somit ist die PolePosition wirklich Anlaufstelle für Jedermann.
Für jene, die Benzin im Blut haben und für jene,
die eine Location für Musik, Unterhaltung, Spaß und Geselligkeit suchen.
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