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ÜBER UNS ABOUT US
Der Hockenheimring Baden-Württemberg ist eine der 

bekanntesten und traditionsreichsten Rennstrecken der Welt. 

Durch Veranstaltungshöhepunkte wie bekannte Rennserien 

und Open Air-Konzerte genießt der Hockenheimring eine 

internationale Bekanntheit und bietet Ihnen eine perfekte 

Entertainment- und Kommunikations-Plattform.

▪ Eventbausteine 1 – 2 – 3

▪ Fahrerlebnisse Rennstrecke Hockenheimring 

▪ Technik-Elemente

Wir bieten Ihnen ein Maximum an Entfaltungsmöglichkeiten 

für Ihre Ziele!

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

The Hockenheimring Baden-Wuerttemberg is one of the most

famous and traditional race tracks in the world.

Highlights such as popular race series and open air concerts

take place regularly and underline the international reputation

of Hockenheimring, providing a perfect platform for

entertainment and communication.

▪ Event modules 1 – 2 – 3

▪ Driving experience race track Hockenheimring 

▪ Technical elements

We offer you a maximum of opportunities for your aims!
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HISTORIE HISTORY

1931 Planung der Rennstrecke

1932 Bau/Eröffnung, 1. Motorradrennen

1938 Umbau zum Hochgeschwindigkeitskurs 

1957 1. GP von Deutschland für Motorräder

1970 1. Formel 1 Rennen in Hockenheim

1995 Michael Schumacher gewinnt als erster  

Deutscher den Formel 1 Grand Prix von D

2002 Umfangreicher Umbau-Modernisierung

2012 80jähriges Jubiläum Hockenheimring

2015 Konzerte „Böhse Onkelz“ 400.000 Besucher

2018 37. Grand Prix Formel 1 von Deutschland

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

Circuit planning

Construction/inauguration, first motorcycle race

Conversion to high-speed circuit

First Grand Prix of Germany for motorcycles

First Formula One Grand Prix in Hockenheim

Michael Schumacher is the first German to win the

German Formula One Grand Prix

Substantial reconstruction and modernisation

80th anniversary of the Hockenheimring

„Böhse Onkelz“ concerts with 400.000 spectators

37th Formula One Grand Prix of Germany
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STANDORT                LOCATION
Strategisch günstige Lage im Süd-westen 

Deutschlands bei Mannheim

in der Metropolregion Rhein-Neckar

Sehr gute Anbindung zu den Auto-

bahnanschlüssen A5, A6 und A61 und 

Bundesstraßennetz

Direkte Anbindung an die Flug- häfen

Stuttgart und Frankfurt/Main

Anreise per Zug nach Hockenheim,      

ICE-Bahnhof Mannheim ca. 30 min.

Großzügige Beschilderung zum Ring und 

weite Parkflächen vor Ort

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

Strategically positioned in South-

West Germany next to Mannheim

in the Rhine-Neckar-Region

Excellent traffic connection to

motorways A5, A6, A61 and

federal highways

Direct link to the airports in

Stuttgart and Frankfurt/Main

Arrival by train in Hockenheim, to

ICE-railway station Mannheim 30 min.

Numerous signs to the circuit

and vast parking spaces on site
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EVENTBAUSTEINE-1     EVENT MODULES-1

© 2014 HOCKENHEIM-RING GMBH

Formel 1-Pitstop Formula One Pitstop
Reifenwechsel auf Zeit an einem Formel 1-Auto Tyre changes incl. timekeeping at an Formula One-car

Race Room Seats Race Room Seats
Ihr eigener Grand Prix von Hockenheim in max. 24 Simulatoren Drive your own Grand Prix of Hockenheim in up to 24 state-of-the-art simulators

Riesen-Carrerabahn Giant Carrera slot racing
Max. 20 m Spurlänge, mit detailgetreuer Kulisse und Zeitnahme max. 20 metres track length, with realistic backdrop and time keeping

Rettungssimulator Rescue simulator
Befreiung aus einer Unfallendlage, Baustein mit Aha-Effekt rescue from a final accident position, interesting and educational

Insider-Führungen Guided tours for future insiders
Erleben Sie den Ring hautnah – Racing Spirit auf Schritt und Tritt! Feel the circuit very closely – racing spirit wherever you go!

Race Control Race Control
Besuchen Sie auch die „Kommandobrücke“ der Rennstrecke! You can also visit the „conning bridge“ of the racetrack!

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

back

zurück
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EVENTBAUSTEINE-2    EVENT MODULES-2

© 2014 HOCKENHEIM-RING GMBH

Elektro-Kartbahn Electric go-kart track
Holen Sie sich den Adrenalinkick – umweltfreundlich! Get your adrenaline rush – environmentally friendly!

Stockcar-Rennbahn Stock car race track
NASCAR-Rennwagen im Maßstab 1:10 race cars at a scale of 1:10

RaceRoom Fullmotion Simulator mit VR-Brille RaceRoom full motion simulator with virtual reality glasses
Spüren Sie jede Bodenwelle, jede Kurve sehr realistisch Feel every bump, every curve in a realistic way

Segway Touren Segway Tours
Infos gepaart mit Spaß auf zwei Rädern entlang der Rennstrecke Information combined with fun on two wheels along the circuit

Elektro Bobbycars electric „Bobby cars“ 
Heizen Sie mit 7 PS starken, kleinen Elektro-Flitzern… abgasfrei! Small runabouts with 7 HP… zero-emission!

Panoramakran Panorama crane
Perfekte Aussichten aus 70 Metern Höhe! Perfect views from a height of 70 metres / 77 yds / 230 ft

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

back

zurück
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EVENTBAUSTEINE-3     EVENT MODULES-3

© 2014 HOCKENHEIM-RING GMBH

Fahrerlebnisse Driving Experiences
Unvergessliche Momente in der Welt des Rennsports Unforgettable moments in the world of racing

Geführtes Fahren Guided driving
auf der Rennstrecke mit Instruktoren! on the race track with instructors!

Renntaxi – Race‘n‘Roll Race taxi – Race‘n‘Roll
Rennwagen - zum mitfahren und selberfahren! Race cars – to ride on or to self drive!

Schüsselauto bowl car
Kombinieren Sie Geschwindigkeit und Geschicklichkeit combine speed and skill

Drift-Training drift training
Der ideale Einstieg in die Welt des Driftsports The perfect gateway to the world of drift sports

Drift-Taxi drift taxi
Erleben Sie als Co-Pilot elegante Drifts über den Asphalt Experience as co-pilot elegant and thrilling drifts over the asphalt

Safemaster Safemaster
Parcours-Fahrt im Auto mit frei beweglichen Hinterrädern drive on a separated space in a special car with free moving rear wheels

Rauschbrille Drunkness-eye glasses
authentische Wahrnehmung bei simulierten 0,8 ‰ in einem Auto authentic perception with simulated 0,8 ‰ alcohol while driving a car

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

back

zurück
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FORMEL 1 – PITSTOP FORMULA 1 - PITSTOP

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Lassen Sie die Teilnehmer in Zweier-Teams

gegeneinander antreten. Handschuhe anziehen,

Pressluftschrauber packen, und der Kampf gegen die

Uhr beginnt: ein nervenaufreibender Wettbewerb und

eine einzigartige Gelegenheit, einem Formel 1-Boliden

so nah zu kommen… Verpassen Sie das nicht!

Mit Zeitnahme, Mechaniker/Zeitnehmer, Transport 

und Auf- /Abbau für  €     2.200,00

Let your guests compete against each other, working in

teams of two. Put on your gloves, get the pneumatic

drill and fight against the clock! A nerve-wracking

challenge and a unique chance to get so close to a

Formula One Car. Don‘t miss that!

Incl. Timekeeping, mechanic/timekeeper, transport and

setup and dismantling at € 2.200,00

back

zurück

http://www.hockenheimring.de/locations-und-tagungen
https://www.youtube.com/watch?v=Jh2QhGcFdc4
https://www.youtube.com/watch?v=Jh2QhGcFdc4
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FORMEL 1 – PITSTOP FORMULA 1 - PITSTOP

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Zusätzlich buchbar:

1. Fotostation (pauschal) € 495,00

Jeder Teilnehmer erhält nach dem Event

eine Urkunde in DIN A4 mit seinem Foto

in 15 x 10 cm. Auf die Urkunde können

Firmenlogos vom Kunden oder Sponsor

aufgedruckt werden. Preis bis 100 Teiln.

2. Rennsport-Dekoration (pauschal) € 895,00

- 10 Formel 1 Zielflaggen schwarz-weiß

- 10 Original Rennreifen

- 5 Ölfasser silber

- 3 Sektflaschen 1,5 l

- 1 Siegerpokal goldfarben Höhe ca. 53 cm

- 1 Siegerpodest mobil ca. 160 x 40 x 60 cm

- 1 Siegerkranz in Gold mit Schärpe

3. Pavillon für Outdoor-Einsatz € 350,00

Additional bookings:

1. photo station (fixed sum) € 495,00

Each participant receives a document after the

event in DIN A4 size with a picture of him in

15 x 10 cm (5,91 x 3,94 inch). Logos of the

organizing company or the sponsor can be added.

Price valid for groups up to 100 persons.

2. racing decoration items (fixed sum) € 895,00

- 10 finishing flags (chequered flag black/white)

- 10 original racing tires

- 5 oil barrels silver

- 3 bottles of sparkling wine 1,5 l

- 1 golden winner‘s trophy approx 53 cm height

- 1 mobile winner‘s podium approx. 160 x 40 x 60 cm

- 1 golden laurel wreath with sash

3. pavilion for outdoor events € 350,00

back

zurück
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FORMEL 1 – PITSTOP      FORMULA 1 - PITSTOP

back

zurück
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RACEROOM SEATS         RACEROOM SEATS

In den hochwertigen Rennsimulatoren können die

Teilnehmer virtuelle Rennen auf dem Hockenheimring

gleichzeitig gegeneinander fahren - in rassigen

Sportsitzen u. 24‘‘-HD-Screens für Indoor- u. Outdoor.

Paket mit 6 Race Room Seats, Scoreboard, Betreuer, 

Transport, Auf- und Abbau  für  €  2.500,00

Optional: - Siegerwand/Podium, 1 Pokal-Set, Urkunden für € 250,00

- Einfügen eines Firmenlogos in die Software für € 250,00

- weitere RR-Seats im Zweierpack (je Seat) für € 300,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

In these state-of-the-art race simulators, the

participants can drive their own virtual Grand Prix of

Hockenheim, one against each other - sitting in elegant

sports seats + 24‘‘ HD-screens, for indoor and outdoor.

Package incl. 6 seats, 1 supervisor, scoreboard, 

transportation, setup and dismantling at  € 2.500,00

Optional: - winner‘s wall/podium, 1 trophy set, certificates for € 250,00

- company logo insertion in the software for € 250,00

- additional RR-Seats (set of two, each seat) for € 300,00

back

zurück

http://www.hockenheimring.de/locations-und-tagungen
https://www.youtube.com/watch?v=_H_9wv0v5Hs
https://www.youtube.com/watch?v=_H_9wv0v5Hs
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RACEROOM SEATS         RACEROOM SEATS
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RIESEN – CARRERABAHN GIANT CARRERA SLOT RACING

Knapp 20 m Spurlänge, detailgetreue Kulissen-

elemente für 4 Piloten. Die Zeitnahme ermöglicht es,

daraus einen Teambuilding-Wettbewerb mit Preisen

(gegen Berechnung) zu gestalten. Bis zu 8 Spuren möglich.

Mit Zeitnahme, Betreuer/Moderator, Transport und

Auf- /Abbau für € 1.450,00 (4 Spuren)

Optional: - Bandenwerbung mit Firmenlogo für € 250,00

- Bandenwerbung UND Bahn mit Firmenlogo für € 550,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Approx. 20 metres track length, realistic scenery

elements for up to 4 pilots. Timekeeping allows you to

organize team building challenges with attractive prices

(at a charge). Expandable to max 8 lanes.

Incl. Timekeeping, mechanic/timekeeper, transport,

setup and dismantling at € 1.450,00 (4 lanes)

Optional: - perimeter advertisement with company logo at € 250,00

- perimeter AND track advertisement with company logo at € 550,00

back

zurück
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RIESEN – CARRERABAHN GIANT CARRERA SLOT RACING

back

zurück
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RETTUNGS – SIMULATOR RESCUE SIMULATOR

„Befreiung aus einem Unfall-Endlage“… Nach einem imaginären Unfall

bleiben Sie auf dem Autodach liegen. Sie hängen nun mit vollem

Körpergewicht kopfüber im Auto. Sie wissen nicht mehr, wo oben und

unten ist, und Sie müssen schleunigst hier raus…

Erfahren und trainieren Sie die Fremd- und Eigenrettung im

Spezialsimulator.

Mit Betreuer/Moderator, Transport und Auf- /Abbau für € 1.650,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

„Rescue from a final accident position“… After an imaginary accident you

remain lying on the car roof. You will be hanging headfirst with full body

weight in this car. You‘ll wonder where the top and the bottom is, and you

have to get out at once…

Experience and train this rescue situation in our special simulator.

Incl. supervisor, transport, setup and dismantling at € 1.650,00

back

zurück
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RETTUNGS – SIMULATOR RESCUE SIMULATOR

back

zurück
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INSIDER – FÜHRUNG         GUIDED TOURS

Erleben Sie den Hockenheimring hautnah – bei einer

Insiderführung durch das legendäre Motodrom! Unsere

Guides bringen Sie bei einer exklusiven Führung (ca. 1-

1,5 Std.) ganz nah an interessante Stationen (u.a. das

Siegerpodest, Südtribüne Panoramaterrasse, Mercedes-Tribüne,

Boxengasse, Vorraum Museum und Fahrerlager. Wegführung kann

witterungs- oder veranstaltungsbedingt kurzfristig geändert werden)

Exklusive Führungen ab 20 Personen zur Wunschzeit,

p.P. € 10,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Experience the Hockenheimring – during a guided tour

over the legendary „Motodrom“! Our Guides will show

you during this exclusive tour (approx. 1-1,5 hrs) many

fascinating point of interests (among others the winner‘s

ceremony podium, panoramic terrace South Grand Stand, Mercedes

Grand stand, entrance hall museum and paddock areas. Course can

be changed at short-term by the weather or events at the circuit).

Exclusive tours for 20 or more persons at desired time,

per Person € 10,00

back

zurück
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INSIDER – FÜHRUNG         GUIDED TOURS

back

zurück
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RACE CONTROL                RACE CONTROL

Die Race Control ist die „Kommandobrücke“ einer

Rennstrecke. Hier entscheidet der Renndirektor über

Zeitstrafen, Safety Car oder Notarzt. Ein enger Raum,

volle Konzentration auf 40 Monitore, Funkverkehr mit

den Streckenposten… betreten Sie das Heiligste einer

Grand-Prix-Rennstrecke. (bei größeren Events nicht buchbar. Besuch der

Race Control kann veranstaltungsbedingt auch kurzfristig geändert o. abgesagt werden.)

Für Gruppen bis 25 Personen, pro Gruppe  € 50,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

The Race Control is the „conning bridge“ of a race

track. The Race director decides here about time

penalties, safety car or emergency rescue. A narrow

space, full concentration on 40 screens, radio

communication with the track marshalls… enter into

the holiest spot at a Grand Prix race track (cannot be booked

during major events. Visit can be changed/cancelled at short-term by other events).

For groups up to 25 persons, each group € 50,00

back

zurück
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RACE CONTROL                RACE CONTROL

back
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ELEKTRO-KARTBAHN        ELECTRIC GO-KART TRACK

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

Mit bis zu 60 km/h heizen die Teilnehmer in RiMo-

Elektro-Flitzern über den Parcours, heisse Kopf-an-

Kopf-Rennen werden erwartet! Auf herkömmlichen

Kartbahnen riecht es nach Benzin und Abgasen, die

Motoren sind laut… Elektro-Karts sind umwelt-

freundlich und leise, ein tolles Erlebnis!

Slot (vormittags oder nachmittags) max. 3,5 h à € 2.800,00

Slot (ganztags mit Pause) max. 7 h à € 4.800,00 

With top speeds up to 60 kph the participants drive in

RiMo go-karts around the course, hot duels to be

expected! On common go-kart tracks you smell gas and

exhaust gases, the engines are loud… electric go-karts

are eco-friendly and quiet, a unique experience!

Slot (morning or afternoon) max. 3,5 h at € 2.800,00

Slot (allday with break) max. 7 h at € 4.800,00

Sturmhauben à € 4,20 p.P.

- Kauf Pflicht –

Balaclavas at € 4,20 p.P.

- purchase mandatory -

back

zurück

https://www.hockenheimring.de/e-kartbahn
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ELEKTRO-KARTBAHN        ELECTRIC GO-KART TRACK

back

zurück
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STOCKCAR – RENNBAHN  STOCK CAR RACE TRACK

Die „Stockcars“ sind der ultimative Fahrspaß mit

ferngesteuerten Rennfahrzeugen aus der NASCAR-Serie

im Maßstab 1:10. Die Bedienung über ein richtiges

Sportlenkrad und ein Gashebel sorgen für ein

realistisches Vollgas-Gefühl. Bis zu 6 Spieler, versch.

Bahngrößen (meist 8 x 5 m).

Mit Zeitnahme, Betreuer/Moderator, Transport und 

Auf- /Abbau für ab € 3.500,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

The „stock cars“: the ultimate Fun Race with remote-

control racing vehicles from the NASCAR series on a 

scale of 1:10. They can be operated by a real steering 

wheel and a throttle control, which provides a realistic 

full speed feeling. Up to 6 players, different track sizes 

(usually 8 x 5 metres).

Incl. timekeeping, supervisor/mechanic, transport and

setup and dismantling from € 3.500,00

back

zurück
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STOCKCAR – RENNBAHN  STOCK CAR RACE TRACK

back
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RACEROOM FULLMOTION RACEROOM FULLMOTION

Dieser realitätsnahe High-tech-Simulator wurde für

den professionellen Bereich entwickelt. Erleben Sie

während der Simulationsfahrt Seiten- und

Beschleunigungskräfte bis zu 3G. Spüren Sie jede

Bodenwelle und Kurvenlage… inklusiv Virtual Reality-

Brille !

Mit Betreuer/Moderator, Transport und Auf- /Abbau 

für € 1.550,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

This high-tech simulator is close to reality and has been

developed for the professional sector. Experience during

the simulated ride lateral and acceleration forces up to

3 G. Feel every ground wave and a great cornering… 

including the use of a fantastic virtual reality glasses!

Incl. supervisor/mechanic, transport and setup and

dismantling at € 1.550,00

back

zurück
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FULLMOTION-RACEROOM FULLMOTION RACEROOM

back
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SEGWAY – TOUREN          SEGWAY TOURS

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

Mit den beliebten Segways können Sie das

weitläufige, 100 Hektar große Gelände des

Hockenheimrings wunderbar erkunden und kommen in

Bereiche, die aufgrund der Größe des Areals nicht

fußläufig sind. So kombinieren Sie die Elemente „Spaß

am Fahren“ und Besuch des Hockenheimrings.

Preise für Segways mit Betreuern / Coach auf Anfrage.

(der Preis ist abhängig von der Anzahl der Segways und der Einsatzdauer)

Using the popular Segways you can perfectly explore the

extensive landscape at the Hockenheimring, about 100

hectares in size, and you will visit areas which are not

reachable by foot because of the distance. Thus you

combine the elements „joy of driving“ and your visit at

the Hockenheimring.

Offer for Segways and instructors/coach on request.
(price depends on number of vehicles and operation time)

back

zurück
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ELEKTRO – BOBBYCARS    ELECTRIC BOBBYCARS

Sie sitzen auf einem 6 PS starken Fahrzeug im

Bobbycar-Stil. Geben Sie Gas – auf dem abgesteckten

Parcours, den es im Bestzeit zu absolvieren gilt. Nach

einem fulminanten Start beugen Sie sich elegant in

die Kurven und umkurven gekonnt die aufgebauten

Schikanen…

Pauschalpreis für 2-3 Elektro-Bobbycars für max. 4 

Stunden Einsatz     € 3.500,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Ride a 6 HP vehicle in a bobbycar style. Drive at full

throttle – on an enclosed course, trying to set the best

time. After a brilliant start you will lean into the curves,

driving around the positioned chicanes…

Flat rate incl. 2-3 electric bobbycars for a max. of 4

operating hours € 3.500,00

back

zurück
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ELEKTRO – BOBBYCARS    ELECTRIC BOBBYCARS

back
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PANORAMA – KRAN        PANORAMIC CRANE

Sehen Sie sich die weltbekannte, 100 Hektar große

Motorsportarena von oben an: die Rennstrecke, die

Fahrerlager, der Hubschrauberlandeplatz, weite Wald-

gebiete und vieles mehr. In einem Spezialkran mit

Personenkorb werden Sie auf 70 m Höhe gezogen -

das ist Adrenalin pur!

Pauschalpreis 1 Panorama-Kran mit Personenkorb für 2 

Stunden Einsatz für    € 2.700,00
Jede weitere Einsatzstunde € 300,00

© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH – PREISANGABEN IN EURO ZZGL. 19% MWST . / PRICES IN EURO EXCL. 19% VAT

Watch the world know motor sports arena (100

hectares/250 acres) from high above: the circuit, the

paddock areas, the heliport, large woodlands and much

more. You will be lifted in an operator basket up to 70

metres (76 yds.) – that‘s pure adrenaline!

Flat rate 1 panoramic crane with operator basket for

2 operating hours at € 2.700,00
Each additional operating hour at € 300,00

back

zurück
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PANORAMA – KRAN        PANORAMIC CRANE
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Grand-Prix-Kurs  Grand Prix Circuit

4.574 m  2,842 mi

Ost-Kurs East Course

3.084 m  1,916 mi

RENNSTRECKE

RACE TRACK

back

zurück
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FAHRERLEBNISSE DRIVING EXPERIENCES

Rennsport-Feeling Für Jedermann

Erleben Sie das Fahrgefühl eines Profi-Rennfahrers

hautnah auf einer der berühmtesten Rennstrecken

der Welt. Atemberaubende Momente als Fahrer oder

Copilot eines Traumwagens, Sie haben die Wahl:

▪ feststehende Fahrerlebnisse an vorgegebenen 

Tagen (Termine und weitere Informationen auch unter 

www.hockenheimring.de/fahrerlebnisse)

▪ Rennstrecke exklusiv - lassen Sie sich gerne Ihr 

Fahrevent genau nach Ihren Wünschen erstellen!

Real Race Feeling for everyone

Experience now the ride feeling of a professional race

driver at one of the world‘s most famous race tracks.

Breathtaking moments as a driver or copilot in a dream

car, your choice:

▪ scheduled events on predetermined days
(dates and further information at the website

www.hockenheimring.de/en/driving-experiences)

▪ race track exclusively – let us customize your

event exactly as you like and need!

back

zurück

http://www.hockenheimring.de/fahrerlebnisse
http://www.hockenheimring.de/en/driving-experiences
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FAHRERLEBNISSE DRIVING EXPERIENCES

Geführtes Fahren

Start frei für Ihre motorsportlichen 

Ambitionen: fahren Sie aktiv in einem 

Fahrzeug auf der weltberühmten Rennstrecke 

Hockenheimring! 

Sie starten direkt hinter einem 

professionellen Instruktor. Er gibt Ihnen die 

Ideallinie vor, zeigt die optimalen 

Bremspunkte und gibt Ihnen Hinweise zu 

den Tücken des Rennkurses. Durch 

Funkgeräte hält er Kontakt zu den Fahrern 

und hilft brenzlichen Situationen aus dem 

Weg zu gehen, sodass allein der Fahrspaß im 

Mittelpunkt steht.

Preis nach Absprache und Umfang

Exklusive Anmietung der Rennstrecke erforderlich

Guided driving

Green light for your personal motorsport

ambitions: drive by yourself actively in a 

car on the race track of the world-known

Hockenheimring!

Your start directly behind a professional 

instructor. He shows you the ideal line on 

the track and the brake points, and he 

gives you tips about the vagaries of the

circuit. He stays in radio contact with all 

drivers and helps to avoid critical situations

in order to insure a maximum of driving

fun!

Price depending on selected program

requires the exclusive rent of the race track
back
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RENNTAXI – RACE‘N‘ROLL RACE TAXI – RACE‘N‘ROLL

Renntaxi

Erleben Sie eine Mitfahrgelegenheit der 

besonderen Art auf dem Hockenheimring z.B. 

im Porsche GT3, Ferrari 458, Audi R8 oder 

Mercedes AMG GTS. Preis brutto (*je nach 

Fahrzeug) ab p.P. € 249,- bis 299,-*.

Dauer: 3 Runden Grand Prix Kurs

Race‘n‘Roll

Für alle die noch mehr Action erleben 

möchten, empfehlen wir unser Race‘n‘Roll. Hier 

erleben Sie nicht nur eine Renntaxifahrt, 

sondern Sie dürfen auch den Platz mit dem 

Fahrer tauschen und selbst hinter das Steuer 

eines Traumwagens. Preis brutto p.P. € 469,-.

Dauer: 3 Runden selbstfahren und 3 Runden Renntaxi

Race taxi

A unique Hockenheimring experience to-

gether with a race driver, i.e. a Porsche GT3, 

Ferrari 458, Audi R8 or Mercedes AMG GTS. 

Gross price (* depending on the car) from

p.P. € 249,- to 299,-*

Distance: 3 laps Grand Prix Course

Race‘n‘Roll

For those who want to experience even more 

action, we recommend our Race'n'Roll. You 

will swap the seat and take the wheel and 

after that you will explore a race taxi drive in 

a dream car! Gross price from p.P. € 469,-.

Distance: 3 laps at the wheel and 3 laps as co-driver
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SCHÜSSELAUTO BOWL CAR

Hier müssen Sie Ihre Slalom–Künste unter 

Beweis stellen. Auf Zeitenjagd um die Pfosten 

und weitere Hindernisse…Nur wer den 

Parcours zügig und vor allem präzise bewältigt 

– ist der wahre Champion! 

Aber es gibt noch mehr zu beachten. Auf der 

Motorhaube Ihres Fahrzeuges ist eine kleine 

Schale befestigt in die ein Ball gelegt wird. 

Ziel ist es nicht nur so schnell wie möglich 

durch den Parcours zu kommen, sondern auch 

zu verhindern, dass der Ball herausfällt. Denn 

dann heißt es für den Beifahrer aussteigen, 

den Ball einsammeln, wieder in die Schale 

legen und weiter geht es. 

Die Teilnehmer fahren auf einem abgesteckten 

Kurs. 

Angebote nächste Seite

Here you have to prove your slalom skills. 

Time hunting for the posts and other 

obstacles ... Only those who master the 

course quickly and above all with precision 

- are the real champions! 

But there is more to pay attention to. On 

the hood of your vehicle, there is a small 

bowl with a ball in it. The aim is not only 

to get through the course as fast as 

possible, but also to prevent the ball from 

falling out. If that happens, the passenger 

needs to get out, collect the ball, put it 

back in the bowl and on it goes. Of course 

important time will get lost. 

The participants drive on a staked course. 

Offers see next page

back

zurück



SEITE 39

SCHÜSSELAUTO BOWL CAR
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- inkl. 1 Instruktor/Moderator

- Bereitstellung 1 PKW inkl. Kraftstoff/Versicherung

- Pylonen für ein Slalom-Parcours

- Bereitstellung Zeitnahme

Fun-Paket für € 1.650,00

Zusätzlich wird eine Fahrfläche benötigt:

- Fläche im Fahrerlager 1 oder 2 oder 3 € 600,00

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Geeignet für bis zu 25 Personen! 

Größere Gruppen Preis auf Anfrage!

- incl. 1 instructor/presenter

- provision of 1 car incl. gas/car insurance

- pylons for a slalom course

- provision of timekeeping

Fun package at € 1.650,00

In addition, a driving surface is required:

- surface on paddock 1 or 2 or 3 € 600,00

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Suitable for up to 25 persons!

Price for larger groups on request!
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DRIFTTRAINING         DRIFT TRAINING

DRIFTEN wird als die Beherrschung des instabilen 

Fahrzustandes bezeichnet. Wer dies kann, wird 

neben dem totalem Fahrerlebnis auch in 

kritischen Situationen noch die Übersicht finden, 

sein "heilix Blechle" über automatisiertes 

Reagieren vor dem Totalverlust zu bewahren...

Beim Driften auf einer weitläufigen Freifläche, 

wird jedem Teilnehmer ein unvergessliches 

Fahrgefühl vermittelt und bietet somit die 

perfekte Kombination aus Fahrzeugbeherrschung 

und Fahrspaß.

Wer lernen möchte, einen Wagen im 

kontrollierten Drift sauber durch die Kurve oder 

sogar über längere Passagen hinweg gezielt quer 

zu bewegen, der ist hier genau richtig!

Angebote nächste Seite

DRIFTING is called the mastering of the 

unstable driving condition. If you can do this, 

you will not only find total driving pleasure in 

critical situations, but also an overview of 

how to protect your "heilix Blechle" by 

automated reactions to prevent total loss…

Also as preparation for driving on the 

racetrack, the drift training is a ideal way to 

learn the car control. If you want to learn 

how to move a car in a controlled drift 

properly through the bend or even across 

longer passages, this is exactly the right 

place! 

We will gladly provide you with a suitable 

offer including instructor and vehicles.

Offers see next page back
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DRIFTTRAINING DRIFT TRAINING
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- inkl. Instruktoren/Moderator

- Bereitstellung 7 PKW inkl. Kraftstoff/Versicherung

- Pylonen für ein Drift-Parcours

Paketpreis für € 4.200,00

Zusätzlich wird eine Fahrfläche benötigt:

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Geeignet für bis zu max. 14 Personen! 

Empfohlene Mindestdauer sind 3 Stunden!

- incl. instructors/presenter

- provision of 7 car incl. gas/car insurance

- pylons for a drift course

package price at € 4.200,00

In addition, a driving surface is required:

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Suitable for up to 14 persons!

Recommended minimum duration is 3 hours!
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DRIFT TAXI         DRIFT TAXI

Erleben Sie eine atemberaubende Mitfahrt in 

einem Mercedes Benz CLK 63 MKB DTM. Hier 

wird nicht auf der Ideallinie gefahren, 

sondern nach dem Motto: Quer ist mehr!

Als Co-Pilot mit 580 PS wird’s highspeed-

dynamisch – Reifenquietschen und die 

Leistung des V8 Motors hautnah erfahren.

Bei diesem abgedrehten Abenteuer erleben 

Sie, wie viel Spaß es macht, sich mal 

querzustellen oder so richtig ins Schleudern 

zu geraten.

Angebote nächste Seite

Experience a breathtaking ride in a 

Mercedes Benz CLK 63 MKB DTM. Here 

you will not drive on the ideal line, but 

according to the motto: Cross is more!

As a co-driver with 580 hp, it gets high-

speed dynamic – feel the tire squeal and 

the performance of the V8 engine. In 

this crazy adventure, you will experience

how much fun it is to get the vehicle

skiding.

Offers see next page
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DRIFT TAXI DRIFT TAXI
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- inkl. Instruktoren/Moderator

- Bereitstellung von PKW‘s inkl. Kraftstoff/Versicherung

Teilnehmerzahl bis zu 40 Personen, p.P. 125 €

Teilnehmerzahl zw. 41 und 70 Personen, p.P. 110 €

Zusätzlich wird eine Fahrfläche benötigt:

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

- incl. instructors/presenter

- provision of cars incl. gas/car insurance

Number of participants up to 40 persons, per Person 125 €

Number of participants between 41 and 70 persons, per Person 110 €

In addition, a driving surface is required:

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00
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SAFEMASTER         SAFEMASTER

Fahrdynamik bei niederen Geschwindigkeiten 

gefahrlos erleben und perfektionieren.

Sind Sie schon einmal einen Wagen mit 

Frontantrieb gefahren, an dessen 

Hinterachse die Räder durch frei bewegliche 

Rollen, ähnlich einem Einkaufswagen, 

ersetzt wurden? Das macht es schwierig, 

dieses Auto kontrolliert zu bewegen;   

der Fahrspaß hierbei steht natürlich im 

Vordergrund. Exaktes Timing und viel 

Fingerspitzengefühl sind vom Fahrer 

erforderlich. 

Angebote nächste Seite

Experience driving dynamics at low speeds

safely and perfect. Have you ever driven a 

front-wheel car, with wheels that move

freely on its rear axle, similar to a 

shopping cart? 

This makes it difficult to move this car in 

a controlled manner; Of course, the driving

pleasure here is in the focus.

But accurate timing and the ability to

proceed sensitively are very important for

the driver.

Offers see next page
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SAFEMASTER SAFEMASTER
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- inkl. 1 Instruktor/Moderator

- Bereitstellung 1 PKW inkl. Kraftstoff/Versicherung

- Pylonen für ein Slalom-Parcours

Fun-Paket für € 1.650,00

Zusätzlich wird eine Fahrfläche benötigt:

- Fläche im Fahrerlager 1 oder 2 oder 3 € 600,00

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Maximale Einsatzzeit für 4 Stunden – längere 

Veranstaltungen Preis auf Anfrage

- incl. 1 instructor/presenter

- provision of 1 car incl. gas/car insurance

- pylons for a slalom course

Fun package at € 1.650,00

In addition, a driving surface is required:

- surface on paddock 1 or 2 or 3 € 600,00

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Price for a maximum duration of 4 hours – longer

events price on request
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„RAUSCH“-BRILLE            “DRUNKENESS“-EYEGLASSES
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Die Rauschbrille ist eine Spezialanfertigung zur

Simulierung der Fahruntüchtigkeit unter Alkohol-

einfluss. Der Brillenträger erlebt eine eingeschränkte

Rundumsicht, Doppelsehen, Fehleinschätzungen für

Nähe und Entfernungen, Verwirrung, verzögerte

Reaktionszeit und das Gefühl von Verunsicherung.

Angebote nächste Seite

The drunkeness eyeglasses are made to simulate

unfitness due to alcohol consumption. The wearer

experiences a reduced all-round visibility, double vision,

misjudgement for distances, confusion, delayed

response and a sense of insecurity.

Offers see next page
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„RAUSCH“-BRILLE            “DRUNKENESS“-EYEGLASSES
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- inkl. 1 Instruktor/Moderator

- Bereitstellung 1 PKW inkl. Kraftstoff/Versicherung

- Bereitstellung 1 „Rausch“-Brille

- Pylonen für ein Slalom-Parcours

Fun-Paket für € 1.650,00

Zusätzlich wird eine Fahrfläche benötigt:

- Fläche im Fahrerlager 1 oder 2 oder 3 € 600,00

- Aktionsfläche Nord € 3.600,00

Geeignet für bis zu 25 Personen!

- incl. 1 instructor/presenter

- provision of 1 car incl. gas/car insurance

- provision of 1 „drunkness“-eyeglasses

- pylons for a slalom course

Fun package at € 1.650,00

In addition, a driving surface is required:

- surface on paddock 1 or 2 or 3 € 600,00

- „Aktionsfläche Nord“ € 3.600,00

Suitable for up to 25 persons!
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FAHRERLEBNISSE         DRIVING EXPERIENCES
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TECHNIK-ELEMENTE         TECHNICAL ELEMENTS

Sie brauchen noch eine zündende Idee für Ihre

Veranstaltung, um diese noch eindrucksvoller für

nachhaltigen Erfolg zu gestalten? Profitieren Sie vom

langjährigen Erfahrungsschatz unseres Event-Teams

und der Expertise unserer externen Partner, z.B.

• stimmungsvolle Ambience-Beleuchtung

• individuelle Backdrops

• beleuchtete Bühnen

• professionelle Tagungstechnik und Unterstützung

• mobile Cocktailbar

• hochwertiges Lounge-Mobiliar für jedes Catering

• Motodrom-Anleuchtung

• Logo-Projektionen

• und vieles mehr !!!

Fordern Sie noch heute die kostenlose PDF-Broschüre

bei uns an mit vielen Informationen und Bildern!

You still need a brilliant idea for your event to make it

more impressive for a sustainable success? Benefit from

the long-term experience of our event team and the

expert opinion of our long-time partners, i.e.

• atmospheric ambience illumination

• individually designed backdrops

• illuminated stages

• professional conference equipment and support

• mobile cocktail bar

• premium lounge furniture for any kind of catering

• Motodrom illumination

• logo projection

• and much, much more!!!

Ask for the PDF brochure (free) with lots of

information and images!
back

zurück



SEITE 51© 2018 HOCKENHEIM-RING GMBH

TECHNIK-ELEMENTE         TECHNICAL ELEMENTS
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TECHNIK-ELEMENTE         TECHNICAL ELEMENTS
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Hockenheim-Ring GmbH Hockenheim-Ring GmbH Hockenheim-Ring GmbH

Am Motodrom Am Motodrom Am Motodrom

Herr Marco Corbari Frau Janet Linke Frau Melanie Herzog

Abt. Eventlocations Abt. Fahrerlebnisse und Strecke Abt. Fahrerlebnisse und Strecke

speziell Eventbausteine speziell Fahrerlebnisse speziell Fahrerlebnisse 

und Technik-Elemente und Eventbausteine und Eventbausteine

Tel.:  +49 (0)6205 950-184 Tel.: +49 (0)6205 950-112 Tel.: +49 (0)6205 950-189

Fax:  +49 (0)6205 950-28184 Fax: +49 (0)6205 950-28112 Fax: +49 (0)6205 950-28189 

marco.corbari@hockenheimring.de janet.linke@hockenheimring.de melanie.herzog@hockenheimring.de

KONTAKT        CONTACT
Ihre Ansprechpartner

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein 

persönliches Gespräch zur Verfügung.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf –

Wir freuen uns auf Sie!

Your contact persons

We will be pleased to assist you here if you

have any further specific questions.

Please contact us – we look forward to

seeing you here!
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ANFAHRT                          DIRECTIONS

Der Hockenheimring befindet sich 18 km südlich The Hockenheimring is located 18 km /

von Mannheim im Herzen der Metropolregion 11 mls south of Mannheim in the middle

Rhein-Neckar. of the metropolitan region Rhine-Neckar.

Hockenheim-Ring GmbH Hockenheim-Ring GmbH

Am Motodrom Am Motodrom

D-68766 Hockenheim D-68766 Hockenheim

Anreisemöglichkeiten Options for arrival

Pkw: Autobahn A5, A6 und A61 car: motorway A5, A6 and A61

Zug: Bahnhof Hockenheim (3 km) train: railway station Hockenheim (3km / 1,8 mls)

ICE-Bahnhof Mannheim (21 km) ICE-railway station Mannheim (21 km / 13,0 mls)

Flug: Flughafen Frankfurt/Main FRA (75 km) flight: airport Frankfurt/Main FRA (75 km / 46,6 mls)

Flughafen Stuttgart STR (120 km) airport Stuttgart STR (120 km / 74,6 mls)
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ANFAHRT                          DIRECTIONS
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