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Wir bauen für Sie um und erweitern:
Mehr Service, mehr Komfort, mehr Platz.

Eine Bemerkung vorweg: Auch wenn Sie 

sich nach Fertigstellung unseres Umbaus 

Ende dieses Jahres wie in einem Neubau 

fühlen werden – selbstverständlich werden 

wir den Betrieb in allen Leistungsbe-

reichen während der gesamten Bauzeit 

aufrecht erhalten. Für die eine oder ande-

re Beeinträchtigung bitten wir Sie um 

Verständnis, aber unser Team wird alles 

dafür tun, dass Sie auch in dieser Zeit 

bestens betreut werden.

Porsche entwickelt sich seit Jahren sehr erfolg-

reich nach vorn: Die Modellpalette wächst –

im Jahr 2009 wird die vierte Modellreihe,

der Porsche Panamera, vorgestellt werden. 

Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir 

uns den Aufgaben stellen und unser Porsche 

Zentrum vergrößern.

Für unser Haus, die Autohaus-Gramling 

Sportwagen GmbH, bedeutet dies, erhebliche 

Investitionen zu tätigen. Investitionen, die 

letztlich Ihnen, unseren Kunden, zu Gute kom-

men. Denn Sie erwartet in Zukunft ein (fast) 

neues Porsche Zentrum Karlsruhe.

Die wichtigsten Ziele sind: größere Ausstel-

lungsflächen für Neu- und Gebrauchtwagen 

und attraktivere Kundenberatungsplätze im 

Verkauf und Service. Um dies zu erreichen, 

wird unser Ersatzteillager komplett aus dem 

jetzigen Gebäude in den Neubau, der auf der 

Rückseite ensteht, verlegt. Zum Zweiten wird 

die Glasfassade großzügig nach rechts erwei-

tert. So entsteht nicht nur neue Ausstellungs-

fläche, sondern ebenfalls im Innenbereich ein 

neuer Service-Direktannahmeplatz. Hier kön-

nen unsere Service-Meister zusammen mit 

Ihnen alles Wichtige direkt am Fahrzeug sich-

ten und aufnehmen – vom Bremsen- bis zum 

Stoßdämpferprüfstand.

Neue, attraktive Verkaufsflächen entstehen 

ebenfalls für die vielen Produkte aus der 

Porsche Welt: für die Artikel der Porsche 

Design Driver’s Selection und das umfangrei-

che Angebot an Porsche Tequipment. Und in 

angenehmem Ambiente werden wir Ihnen in 

Zukunft Ihren neuen Porsche übergeben.

Der Neubau wird nicht nur nach den 

CI-Richtlinien der Porsche Markenarchitektur 

erfolgen, er wird selbstverständlich auch 

nach den neuesten energetischen und ökolo-

gischen Maßstäben erstellt.

Der erste Spatenstich erfolgt Anfang Mai.

Wir alle verfolgen gespannt den Baufortschritt 

und freuen uns auf das „neue” Porsche 

Zentrum Karlsruhe. Apropos Baufortschritt: 

Wir werden demnächst – wenn es was zu 

sehen gibt – eine Webcam installieren, mit 

der auch Sie täglich verfolgen können, wie 

weit wir sind. Die Webcam erreichen Sie über 

unsere Homepage www.porsche-karlsruhe.de. 




