Raum für Seminare, Fortbildungen, Hochzeiten, Workshops,
Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und vieles mehr.
Wir vom fahr(T)raum machen Ihren Veranstaltungs-Traum wahr!

F E R D I N A N D P O R S C H E E R L E B N I S W E LT E N

welcome
Ich begrüße Sie herzlich in den Ferdinand Porsche Erlebniswelten.
fahr(T)raum ist eine Hommage an meinen Großvater, den
österreichischen Visionär Ferdinand Porsche.
A warm welcome to the Ferdinand Porsche World of Experience
ladies and gentlemen! fahr(T)raum, which literally translated
means driving dream is a homage to my grandfather,
the Austrian visionary Ferdinand Porsche.
Ing. Ernst Piëch
(Gründer der Ausstellung und Enkel Ferdinand Porsches)
(Founder of the museum and grandson of Ferdinand Porsche)

room
Room for seminars, training, workshops, events, exhibitions,
trade fairs and much more. We at fahr(T)raum make your
event dream come true!

Raum für Seminare, Fortbildungen, Hochzeiten, Workshops,
Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen und vieles mehr.
Wir vom fahr(T)raum machen Ihren Veranstaltungs-Traum wahr!
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experience world
fahr(T)raum does not simply present „old cars“and certainly not oldtimers.
It is the unique combination of contemporary history and innovation, the
representation of the extraordinary creation of a vision of mobility. The
homage to the Austrian autopionier Ferdinand Porsche presents unique
cars the time from 1900 onwards and promises insights into the earliest
days of automotive engineering.
The loans of the Piëch-Nordhoff family are made accessible to the public
in a permanent exhibition as part of a great family history. The cool,
functional architecture of the industrial building of a former shoe factory
forms the setting for the Ferdinand Porsche worlds of experience

erlebniswelt
fahr(T)raum präsentiert nicht einfach »alte Autos« und schon gar nicht
Oldtimer. Es ist die einmalige Verbindung von Zeitgeschichte und Innovation, die Darstellung des außergewöhnlichen Schaffens eines Visionärs
der Mobilität. Die Hommage an den österreichischen Autopionier Ferdinand Porsche präsentiert einzigartige Automobile aus der Zeit ab 1900 und
verspricht Einblicke in die frühesten Tage des Automobilbaues.
Die Leihgaben der Familie Piëch-Nordhoff werden als Teil einer großen
Familien-Geschichte in einer Dauerausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die kühle, zweckmäßige Architektur des Industriegebäudes
einer ehemaligen Schuhfabrik bildet den Rahmen für die Ferdinand
Porsche Erlebniswelten.
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lectures/seminars
Do you give lectures or organise customised seminars and are you
always looking for new ways to lend your lectures the right setting?
In fahr(T)raum you can incorporate your expertise with the charm
and the atmosphere of a unique automobile exhibition.
The in-house sound and lighting equipment ideally fulfils the usual
technical requirements.
• for up to 250 people
• theatre seating for 250 people
• banquet seating for 150 people
• beamer, screen, professional sound equipment available
• unique atmosphere amidst the historic vehicles
• round 6 m diameter stage (30 cm high), rotatable

vorträge/seminar
Sie halten Vorträge oder gestalten individuelle Seminare und suchen
nach stets neuen Möglichkeiten Ihren Vorträgen den geeigneten Rahmen
zu verleihen? Im fahr(T)raum können Sie Ihr Fachwissen mit dem
Charme und der Atmosphäre einer einzigartigen Automobil-Ausstellung
verbinden. Die vorhandene Haustechnik deckt dabei die gängigen
technischen Anforderungen ideal ab.
• Für bis zu 250 Personen
• Kinobestuhlung 250 Personen
• Parlamentarische Bestuhlung 200 Personen
• Beamer, Leinwand, professionelle Tontechnik vorhanden
• Einzigartige Atmosphäre inmitten der historischen Fahrzeuge
• Rundbühne (20 cm Höhe) mit 6 m Durchmesser, drehbar
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workshops
Whether a small scale seminar, team-building activities or the joint
development of a new project; the seminar room above the Erlebniswelten offers all this. Up to 40 people in various constellations can be
accommodated here. Equipped with flipcharts, mobile walls, presentation
case, beamer and screen, one can concentrate on the job to be done in a
cosy, supportive atmosphere.
• up to 40 people
• versatile seating options possible
• a flipchart, three movable walls, presentation case, video projector,
screen
• natural daylight
• by the hour or whole days
• coffee maker and small fridge directly on hand

workshops
Ob Seminar im kleinen Rahmen, Teambuildingmaßnahmen oder das
gemeinsame Erarbeiten eines neuen Projektes – der Seminarraum über
den Erlebniswelten bietet all das. In verschiedensten Konstellationen
finden hier bis zu 40 Personen Platz. Ausgestattet mit Flipcharts, Stellwänden, Moderationskoffer, Beamer und Leinwand lässt es sich hier in
gemütlicher Atmosphäre konzentriert arbeiten.
• Bis zu 40 Personen
• Vielseitige Bestuhlungsvarianten möglich
• ein Flipchart, drei Stellwände, Moderationskoffer, Beamer, Leinwand
• Tageslichteinfall
• Stundenweise oder ganze Tage
• Kaffeemaschine und kleiner Kühlschrank direkt verfügbar
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trade fairs
The special charm of the exhibition rooms makes the Ferdinand
Porsche Erlebniswelt fahr(T)raum the perfect venue for both exhibitors
and visitors. The noble vintage cars offer an ideal presentation
ambient for services and products, while the central location close
to Salzburg and adjacent to Upper Austria and Bavaria attracts
numerous trade fair visitors. Parking in front of the house and
continuous childcare are a pleasant complement for exhibitors and
guests. Regardless of whether it is an apprenticeship day, trade fair
or wedding exhibition, the fahr(T)raum in Mattsee makes all kinds
of commercial presentations very special.
We would be happy to develop the possibilities for manifesting your trade
fair at fahr(T)raum in a personal conversation.
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messen
Der besondere Charme der Ausstellungsräume macht die Ferdinand
Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum sowohl für Aussteller, als auch für
Besucher zur einzigartigen Messe Location. Die edlen Oldtimer bieten den
optimalen Präsentationsrahmen für Dienstleistungen und Produkte, die
zentrale Lage unweit von Salzburg und angrenzend an Oberösterreich und
Bayern, lockt zahlreiche Messebesucher. Parkplätze direkt vor dem Haus
und eine laufende Kinderbetreuung sind eine angenehme Ergänzung
für Aussteller und Gäste. Unabhängig davon ob eine Lehrlingsmesse,
Gewerbemesse oder Hochzeitsmesse geplant ist, der fahr(T)raum
in Mattsee verleiht gewerblichen Vorführungen aller Art eine ganz
besondere Atmosphäre.
Gerne erarbeiten wir in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeiten
für die Durchführung Ihrer Messe im fahr(T)raum.

12

programme
Simulator races
High speed at first hand is what the simulators are all about. From the
nostalgic classic car or tractor simulator via our flight simulator to
the state-of-the-art full-motion simulators, everything ones racer‘s heart
desires awaits your guests.
Scenic drives
Some of our beautiful vintage cars are also available for chauffeured
excursions. Enjoy the breathtaking beauty of the Salzburg Lake District on
a scenic drive in a nearly 100-year-old automobile.
Our day trips including chauffeur are bookable by the hour. The vehicles
can accommodate up to 5 people. On request, we will gladly accept your
special requests and fulfil these where possible (small picnic or drink
at a lookout point).

Child care in the children‘s workshop
There is a large children‘s area available for our younger guests.
Pedagogical childcare can be booked upon request. With exciting guided
tours and a guided creative program, time flies by!
Wine tasting
The best wines of the season are sampled during the wine tasting events
at fahr(T)raum, creating an exciting synergy of vintage cars, wines and
culinary delicacies.
Music and show program
The right musical underpinning is essential for a successful event.
If you are still looking for the right band, DJ or other show acts, we can
help you with numerous suggestions and contacts.

programm
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Simulatorenrennen
Highspeed hautnah heißt es bei den Simulatoren. Für Ihre Gäste stehen
vom nostalgischen Oldtimer- oder Traktorsimulator über unseren Flugsimulator bis hin zu den top modernen Full – Motion Simulatoren alles
bereit, was das Rennfahrerherz begehrt.

Kinderbetreuung in der KinderWerkstatt
Für die kleinen Gäste steht ein großer Kinderbereich zur Verfügung.
Auf Anfrage kann auch eine pädagogische Kinderbetreuung gebucht
werden. Bei spannenden Führungen und einem geleiteten Kreativprogramm vergeht die Zeit wie im Flug!

Ausfahrten
Unsere wunderschönen Oldtimer stehen Ihnen auch für chauffierte Ausfahrten zur Verfügung. Genießen Sie die atemberaubende Schönheit des
Salzburger Seenlands bei einer malerischen Spazierfahrt in einem fast
100 Jahre alten Automobil.
Unsere Ausfahrten sind inklusive Chauffeur stundenweise buchbar.
Die Fahrzeuge bieten bis zu 5 Personen Platz. Gerne nehmen wir auf
Anfrage aber auch Ihre speziellen Wünsche entgegen und werden Sie
nach Möglichkeit erfüllen (kleines Picknick oder Umtrunk an einem
Aussichtspunkt).

Weinverkostung
Bei der Erlebnis-Weinverkostung im fahr(T)raum werden passende Weine
der Jahreszeit verkostet. Dabei wird eine spannende Synergie zwischen
Oldtimern, Weinen und kulinarischen Schmankerln erzeugt.
Musik und Showprogramm
Bei einer gelungenen Veranstaltung darf die richtige musikalische Untermalung nicht fehlen. Falls Sie noch auf der Suche nach der passenden
Band, DJ oder sonstigen Showacts sind, können wir Ihnen mit zahlreichen
Vorschlägen und Kontakten behilflich sein.

company celebrations

„

Philip Motschmann, Event Management

„
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Whether private party or corporate event –
every celebration is unique.
We are happy to design your occasion
according to your
individual wishes and ideas.

The Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum is the ideal location
for successful corporate events. Experience a synthesis of nostalgia and
technical progress with interactively designed rooms in a unique setting.
Regardless of whether it is an internal company party or an event to
consolidate customer loyalty – the automobiles give the space its unique
charisma. Historic technology, construction design and the history of the
designer genius Ferdinand Porsche will inspire your guests.
A special highlight is the Carrera racetrack and the race simulators. On
request, guests and event participants can compete against one another in
exciting competitions. Exclusive tours through the fahr(T)raum open
the door to the exciting world of the beginnings of automotive engineering.
• full-day events or evening-only celebrations – fahr(T)raum is at
your service
• banquet seating for up to 150 people
• professional sound equipment
• custom design of your supporting program

firmenfeiern

• Ganztagesveranstaltungen oder auch nur Abendveranstaltungen –
der fahr(T)raum steht zur Verfügung
• Bankettbestuhlung bis zu 250 Personen
• Professionelle Tonbeschallung
• Individuelle Gestaltung Ihres Rahmenprogramms

„

Ob private Veranstaltung oder
Firmenevent – jede Feier ist
einzigartig. Gerne gestalten wir diese
nach Ihren individuellen
Wünschen und Vorstellungen.
Philip Motschmann, Event Management

„

Die Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum sind die ideale Location
für gelungene Firmenfeiern. Hier erleben Sie in einem einzigartigen
Rahmen die Verbindung von Nostalgie und technischem Fortschritt in
interaktiv gestalteten Räumen. Ganz egal ob interne Firmenfeier oder
Event zur Kundenbindung – die Automobile geben dem Raum seine
einzigartige Ausstrahlung. Historische Technik, Design und die Geschichte
des Konstruktionsgenies Ferdinand Porsche begeistern die Gäste.
Ein besonderes Highlight stellen die Carrera Rennbahn und die Rennsimulatoren dar. Auf Wunsch können Gäste und Veranstaltungsteilnehmer
in spannenden Wettbewerben gegeneinander antreten. Exklusive
Führungen durch den fahr(T)raum öffnen das Tor in die spannende Welt
der Anfänge des Automobilbaus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

variations

varianten

Depending on the occasion, different rooms and also different seating
arrangements are needed. In our versatile and various rooms you can
individually decide which seating best fits your needs.

Je nach Anlass werden unterschiedliche Räumlichkeiten aber auch
Bestuhlungsvarianten benötigt. In unseren vielseitigen und unterschiedlichen Räumen können Sie individuell entscheiden welche
Bestuhlung am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
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catering
Whether a standing reception with finger food accompaniment,
a flying dinner or set multi-course menu, our catering partner Stiftskeller
Mattsee will conjure up the appropriate appetising delights.
Mr. Christoph Plaichinger from the Stiftskeller Mattsee will compose
customised offerings for your desired culinary accompaniment.
You may directly express your wishes to him at
kontakt@stiftskeller-mattsee.at

equipment
• professional sound for up to 250 people – two radio channels with
handheld microphones available
• basic stage lighting using halogen spotlights
• 4 RGB LED spotlights for atmospheric ambience

catering
Ob Stehempfang mit Fingerfood-Begleitung, Flying Dinner oder gesetztes
mehrgängiges Menü – je nach Wunsch stellt Ihnen unser Cateringpartner Stiftskeller Mattsee das passende Menü zusammen. Herr
Christoph Plaichinger, vom Stiftskeller Mattsee, erstellt Ihnen ein
individuelles Angebot mit Ihrer gewünschten kulinarischen Begleitung.
Unter kontakt@stiftskeller-mattsee.at können Sie Ihm direkt Ihre
Wünsche darlegen.

technik
• Professionelle Tonbeschallung bis 250 Personen – zwei Funkstrecken
mit Handmikrofonen vorhanden
• Grundbeleuchtung Bühne mittels Halogenstrahler
• 4 RGB-LED-Strahler für atmosphärische Gestaltung
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mattsee
Just 18 km from the gates of the festival city of Salzburg lies the town
of Mattsee, surrounded by the Mattsee, Obertrumer See and Grabensee
lakes in the heart of the Salzburg Lake District. Beautiful bays and
particularly romantic places on the lake invite you to stay and relax.
Mattsee surprises visitors with its multifaceted beauty.
Whether in the Mattsee castle or monastary, visitors can expect unforgettable moments. Guests walk along the lakeside promenade past
the sailing school up to the castle and are rewarded with a wonderful
view of the lake on the terrace of the castle café.

After visiting the Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum, the
traditional hotels on the waterfront and restaurants invite you to enjoy
delicious regional specialties.
The lake can be experienced first-hand on the lido, by taking a boat trip
on the Seenland or a self-driven electric boat excursion. Water sports,
sporting activities, strolling along the lake, a hike in the Buchberg Nature
Park or historic sites make every visit an unforgettable experience.
Complement your holiday with memorable impressions of the countryside
and nature surrounding the town.

mattsee
Nur 18 km vor den Toren der Festspielstadt Salzburg liegt die Marktgemeinde Mattsee umrundet von Mattsee, Obertrumer See und Grabensee
im Herzen des Salzburger Seenlandes. Wunderschöne Buchten und ganz
besonders romantische Plätze am See laden zum Verweilen ein. Mit
seiner Vielseitigkeit und Schönheit überrascht Mattsee seine Besucher.
Ob im Schloss oder im Stift Mattsee, die Besucher erwarten unvergessliche Augenblicke. Die Gäste spazieren entlang der Seepromenade vorbei
an der Segelschule hinauf zum Schloss und werden dort auf der Terrasse des Schlosscafés mit einem wunderschönen Ausblick auf den See
belohnt.
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Nach dem Besuch der Ferdinand Porsche-Erlebniswelten fahr(T)raum
laden die Traditionshotels in Uferlage und Restaurants zu genussvollen
regionalen Spezialitäten ein.
Der See lässt sich beim Besuch des Strandbades, einer Schifffahrt mit
der Seenland oder einer Ausfahrt mit dem Elektroboot hautnah erleben.
Der Wassersport, sportliche Aktivitäten, das Flanieren am See, eine
Wanderung im Naturpark Buchberg oder zu historischen Stätten machen
jeden Besuch zum unvergesslichen Erlebnis und ergänzen ihren Urlaub um
ein paar Eindrücke von Land und Natur rings um die Gemeinde und deren
Umgebung.

contact
Our welcome desk is available daily from 10 am to 5 pm on
+43 (0) 6217 592 32 for general questions about fahr(T)raum.
If you have questions about events, please contact our
Eventmanager.
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kontakt
Unser Welcome-Desk steht Ihnen täglich von 10-17 Uhr unter
+43 (0) 6217 592 32 für allgemeine Fragen zum fahr(T)raum zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen an unseren
Eventmanager.

Philip Motschmann
Eventmanagement
+43 (0) 664 202 16 66
events@fahrtraum.at
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