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Wir wollten wieder etwas Besonderes machen. 
Sie auch? Willkommen im Porsche Museum.

Do you also like to make things special? 
Welcome to the Porsche Museum.



Stammsitz 
Zuffenhausen.  
Mehr Porsche  
geht nicht. 

At home in 
Zuffenhausen. 
That says it all.

In Zuffenhausen schlägt das Herz von 
Porsche – bereits seit 1938. Der Stadt teil  
im Stuttgarter Norden ist Porsche Stamm
sitz und Anziehungspunkt für Sportwagen
enthusiasten aus aller Welt. Rund um den 
Porscheplatz wurden wichtige Ka pitel der 
Automobilgeschichte geschrieben. 

Hier fertigt Porsche seine Sportwagen 
und Motoren. Und hier hat auch eines 
der spektakulärsten Bauprojekte in der 
Geschichte des Unter nehmens seinen 
Platz gefunden: das Porsche Museum. 
Mittendrin und dennoch leicht zu errei
chen – dank bester Verkehrsanbindung 
und vieler Parkmöglich keiten. Mehr 
Porsche geht nicht.

Since 1938, the heart of Porsche has 
beaten in Zuffenhausen. This district in the  
north of Stuttgart is the home of Porsche 
and attracts sports car enthusiasts from 
all over the world. All around Porsche 
Square, important chapters of automotive 
history have been written.

Here, Porsche builds its sports cars and 
engines. And here too is the home of 
one of the most spectacular construction 
projects in the history of the company: 
the Porsche Museum. In the centre of 
town yet easily accessible, thanks to 
excellent transport links and plenty of 
parking. Porsche through and through.



Die ersten Begegnungen mit Porsche haben eines gemeinsam:  
Sie sind unvergesslich.

At Porsche, first impressions are always the same:  
unforgettable.

bietet Ihnen dazu den exklusiven Rahmen. 
Anders gesagt: Hier erleben Sie Porsche 
pur.

This museum stands out, thanks to its 
unique architecture, and a visit to the 
exhibition is an extraordinary experience.  
Dive into the history of Porsche. We invite  
you to take an eventful and informative 
journey, during which you will learn much 
about vehicle technology and motorsport, 

Dieses Museum fällt auf. Seine Archi
tektur ist einzigartig. Und ein Besuch der 
Ausstellung ist etwas ganz Besonderes. 
Tauchen Sie ein in die Geschichte von 
Porsche. Wir laden Sie zu einer erlebnis
reichen Informationsreise ein, auf der Sie 
viel über Fahrzeugtechnik, Motorsport 
und faszinierende Sportwagen erfahren. 
Und wenn Sie eine Veranstaltung planen, 
sind Sie bei uns ebenfalls an der rich
tigen Adresse: Das Porsche Museum  

and discover fascinating sports cars. 
And if you are planning an event, you 
have also come to the right place:  
the Porsche Museum offers exclusive 
surroundings. In other words: here you 
will experience pure Porsche.



abseits des Museumsbetriebs mit einem 
anspruchsvollen Catering verwöhnen, 
gebührend empfangen und verabschieden.

Your eventful journey through the corpo-
rate history of Porsche begins and ends 
in the modern, lavish foyer on the ground 
floor. Here, through a glass wall, you 
have the opportunity to glance at the 
museum’s workshop area, where vintage 
Porsche are maintained and repaired. 
Hence, the reception area offers an 
impressive setting for the beginning or 

Im modernen, großzügigen Foyer im 
Erdgeschoss beginnt und endet Ihre 
erlebnisreiche Reise durch die Unter
nehmensgeschichte von Porsche. Hier 
haben Sie die Möglichkeit, durch eine 
gläserne Trennwand einen Blick in die 
Museumswerkstatt zu werfen, in der 
historische Porsche Fahrzeuge gewartet 
und repariert werden. Der Empfangs
bereich bietet Ihnen daher einen ein
drucksvollen Rahmen zum Auftakt oder 
Ende Ihrer Veranstaltung. In einzigartiger 
Atmosphäre können Sie Ihre Gäste 

end of your event. Here, you can treat 
your guests to exquisite catering and an 
appropriate welcome or send-off.

Manche nennen es Empfangsbereich. 
Für uns ist es Start und Ziel.

For some, it’s the reception. 
For us, it’s the start/finish line.



Ein Boxenstopp für Genießer: 
tagsüber ein Bistro – abends Ihre exklusive Location.

A pit stop for connoisseurs: 
a bistro during the day – at night, your own exclusive location.

das Bistro exklusiv für Sie und Ihre 
Gäste. Genießen Sie kulinarische Beson
derheiten in einzigartigem Ambiente. 

Tailored to the varying needs of the 
guests, Porsche Museum’s gastronomy 
offers a sophisticated and varied menu. 
Whether speciality coffees, international 
snacks or fine dining – there is something  
for every taste. For instance, you may 
decide to end your museum visit in peace  
at our bistro ‘Boxenstopp’. By day, the  
bistro next to the entrance of the museum  

Speziell auf die unterschiedlichen Bedürf 
nisse der Gäste abgestimmt, bietet die 
Gastronomie des Porsche Museums ein 
anspruchsvolles und vielseitiges Angebot. 
Egal ob Kaffeespezialitäten, internationale 
Snacks oder eher die gehobene Küche – 
es ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
So können Sie Ihren Museumsbesuch zum 
Beispiel in unserem Bistro „Boxenstopp“ 
in Ruhe ausklingen lassen. Tagsüber  
bietet das Bistro neben dem Eingang des  
Museums eine frische Auswahl an unter
schiedlichen Speisen. Abends öffnen wir 

offers a fresh selection of various dishes. 
In the evening, we open the restaurant 
exclusively to you and your guests. Enjoy 
culinary specialities in a unique atmosphere.



Zur Erinnerung gönnen Sie sich einen 911.  
Wenigstens einen kleinen.

To remember the occasion, treat yourself to a 911. 
At least a small one.

Looking for a souvenir from the Porsche 
Museum that your guests can take home? 
In our Museum shop you will easily find 
a wide-ranging assortment. The shop 
offers exclusive Porsche items in all 
price ranges. For instance, how about a 
true-to-scale model of the Porsche 911?

Suchen Sie nach einem Erinnerungsstück, 
das Sie Ihren Gästen von ihrem Besuch  
im Porsche Museum mit nach Hause  
geben können? In unserem Museumsshop  
werden Sie schnell fündig. Hier finden Sie 
eine Vielzahl exklusiver Porsche Artikel in 
allen Preislagen. Wie wäre es beispiels
weise mit einem Porsche 911 als maß
stabsgerecht verkleinertem Modellauto?



Hier wird Automobilgeschichte wieder lebendig.  
Und Sie sind live dabei.

Here, automotive history comes alive again. 
And you can witness it in person.

The Porsche Museum has more than 
450 exhibits. Only some of them are 
on display – rotating at any given time. 
Most of our rare vehicles continue to be 
deployed as a ‘Museum on Wheels’ at 
historic racing events around the globe. 
In our Museum Workshop – before the 
eyes of visitors – Porsche classics are 
restored and prepared for racing. Our 
way to keep automotive history alive.

Das Porsche Museum verfügt über mehr  
als 450 Exponate. Davon ist nur ein Teil –  
im ständigen Wechsel – in der Ausstellung  
zu sehen. Die meisten unserer seltenen 
Fahrzeuge finden nämlich als „Rollendes 
Museum“ weiterhin ihren Einsatz auf 
historischen Rennveranstaltungen rund  
um den Globus. In unserer Museumswerk 
statt – vor den Augen der Besucher – 
werden die Porsche Klassiker restauriert 
und auf ihren Renneinsatz vorbereitet. 
So erhalten wir Automobilgeschichte 
lebendig.



Hinter jedem Fahrzeug steht die Idee Porsche.  
Und eine Erfolgsgeschichte.

Behind every car is the Porsche philosophy. 
And a success story.

18 Uhr. Dabei können Sie auswählen, ob  
Sie Ihre Gäste zu einer Museumsführung 
einladen möchten oder ob sie unsere Aus
stellung individuell mit einem Audioguide  
erkunden.

You will follow the course of more than 
80 vehicles from the early years of 
Porsche history into the present. In  
the exhibition space on the second floor, 
you will find legendary race cars and  
fascinating sports cars, impressive  

Mehr als 80 Fahrzeuge entführen Sie von  
den Anfängen bis in die Gegenwart der  
Porsche Geschichte. Auf der Ausstellungs
fläche im zweiten Obergeschoss treffen 
Sie auf legendäre Rennwagen und faszi
nierende Seriensportwagen, auf beeindru
ckende Prototypen und außergewöhnliche 
Fahrzeug Studien. Verweilen Sie an den 
größten Rennsiegen und bedeutendsten 
technischen Innovationen von Porsche. 
Exklusiv öffnen wir für Sie nach vorheriger 
Buchung unsere Ausstellung auch nach 

prototypes and exceptional vehicular 
studies. Linger and enjoy the greatest 
Porsche racing victories and most  
significant technical innovations. With 
prior registration we will even keep our 
doors open for you after 6 pm. You  
may decide to invite your guests to a 
guided tour of the museum or to explore 
the exhibition individually with an audio 
guide.
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Ausstellung – 
exklusive Veranstaltungen

Exhibition – 
Exclusive events

Hinweis:
Die Ausstellungsebene ist auf Anfrage mit 
einer individuellen Rauminszenierung für 
Veranstaltungen nutzbar.

Note:
The exhibition floor is available only on 
request for events requiring customised 
room arrangements.



Wir haben es nicht nur beim 911 bewiesen: 
Porsche hat Raum schon immer optimal genutzt.

We’ve proved it before with the 911: 
Porsche has always known how to use space optimally.

bietet Ihnen interessante Ausblicke auf 
das Geschehen am Porscheplatz. Die 
Porsche Gastronomie verwöhnt Ihre 
Gäste unterdessen mit kulinarischen 
Köstlichkeiten.

Special occasions deserve an unforgettable 
ambience. Our event space on the fourth 
floor offers 600 square metres and every-
thing you need for a successful event of 
any type and size. Conferences or film 
presentations, lectures or elegant galas: 
thanks to the flexible room configuration 

Besondere Anlässe verdienen ein unver
gessliches Ambiente: Unsere Veranstal
tungsfläche im vierten Obergeschoss  
bietet Ihnen auf 600 Quadratmetern alles, 
was Sie für ein gelungenes Event unter
schiedlichster Art und Größe brauchen. 
Konferenzen oder Filmpräsentationen, 
Vorträge oder elegante GalaAbende: 
Dank des variablen Raumkonzepts lässt 
sich der Bereich flexibel an die Zahl Ihrer 
Gäste anpassen. Gönnen Sie sich zwi
schendurch auch einmal eine kreative 
Pause – das große Panoramafenster  

the area is easily tailored to the size of 
your guest list. And allow yourself an 
occasional creative break – panoramic 
windows offer fascinating views of the 
activities in Porsche Square. Your guests 
will be served with special Porsche culi-
nary delicacies.
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Individuelle Nutzungsmöglichkeiten  
für Ihre Veranstaltung.

Technik
• Variables Raumkonzept
• Mikrofonanlage
• Videokonferenztechnik
• Projektoren
• Großbildleinwände
• Dolmetscherkabinen
• Surroundanlage

Customised arrangements  
for your events.

Technology
• Flexible room configuration
• Microphones
• Video conferencing technology
• Projectors
• Large-scale projection screens
• Interpreter booths
• Surround sound system

Obergeschoss – 
Veranstaltungen und 
Konferenzen

Upper floor – 
Events and 
conferences
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Obergeschoss – 
Bankett

Upper floor – 
Banquet
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Obergeschoss –
Konferenzen

Upper floor –
Conferences
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Obergeschoss –
Tagungen

Upper floor –
Meetings



Von einem Unternehmen mit großer Cabriolet-Tradition: 
ein Museum mit Dachterrasse.

From a company renowned for its open-top cars: 
the roof terrace.

unter freiem Himmel ein – etwa in der 
Konferenz pause oder zum Abschluss 
eines gelunge nen Tages.

Always remaining open has consistently 
been a part of Porsche corporate culture. 
For that reason alone, we have a long  
tradition of convertibles. This openness 
also applies to the Porsche museum.  
On its roof, separated from the confer-
ence area by a large glass wall, an  

Stets offen zu sein gehört seit jeher  
zur Unternehmenskultur von Porsche. 
Schon deshalb haben Cabriolets bei uns 
eine lange Tradition. Diese Offenheit  
bietet Ihnen auch das Porsche Museum. 
Auf seinem Dach, vom Konferenzbereich 
durch eine große Glas wand getrennt, 
wartet eine 800 Quadratmeter große 
Terrasse darauf, von Ihnen für Veranstal
tungen genutzt zu werden. Laden Sie Ihre 
Gäste zum gemütlichen Beisammensein 

800 square metre terrace is available  
for you to use for your events. Invite your 
guests to enjoy some time under the 
open sky – perhaps during a conference 
break or to cap off a successful day.
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Obergeschoss – 
Dachterrasse

Upper floor – 
Roof terrace
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Platz für Ihre Gäste finden Sie überall.  
Aber nicht mit der Aussicht auf über 23.000 PS.

You will find space for your guests everywhere. 
But without the prospect of over 23,000 hp.

Enjoy culinary creations, served fresh by 
experienced chefs, and fine wines at our 
restaurant ‘Christophorus’ on the third 
floor. Through the glass wall that sepa-
rates the restaurant from the exhibition, 
you have a great view of our Museum 
vehicles. Experience together with your 
guests an unforgettable lunch menu or 
dinner at the Porsche Museum.

Genießen Sie kulinarische Kreationen, 
frisch angerichtet von erfahrenen Spitzen
köchen, und erlesene Weine in unserem 
Restaurant „Christophorus“ im dritten 
Obergeschoss. Durch die Glasfront, die 
das Restaurant von der Ausstellung trennt, 
haben Sie dabei stets einen Blick auf 
unsere Museumsfahrzeuge. Erleben Sie 
gemeinsam mit Ihren Gästen ein unver
gessliches Mittagsmenü oder Abendessen 
im Porsche Museum. 

Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag:
11.30 bis 14.30 Uhr sowie
17.30 bis 24.00 Uhr.
Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr

Opening hours
Tuesday to Saturday:
11:30 am to 2:30 pm and
5:30 pm to 12:00 midnight.
Sundays: 11:30 am to 2:30 pm



Wir sind offen für alles.  
Auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Open for everything. 
Even outside our regular opening hours.

Want to hold your private or corporate 
events at the Porsche Museum? We  
provide expert advice at the planning 
stage and professional support during  
the event itself. Representative and  
multi-purpose facilities, modern technology, 
an excellent catering service and our 
trained, friendly staff will help you organise 
a successful event that your guests will 
remember. We look forward to your event.

Möchten Sie das Porsche Museum  
für Ihre private oder geschäftliche 
Veranstaltung nutzen? Wir beraten Sie 
kompetent bei der Planung und unterstüt
zen Sie professionell bei der Umsetzung. 
Repräsentative und flexibel nutzbare 
Räumlichkeiten, modernste Technik, ein 
exzellenter CateringService und unser 
geschultes, freundliches Personal eröffnen 
Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um ein 
rundum gelungenes Event zu organisieren, 
an das sich Ihre Gäste gerne zurückerin
nern werden. Wir freuen uns auf Ihre 
Veranstaltung. 

Adresse/Address
Porsche Museum
Porscheplatz
70435 StuttgartZuffenhausen

Alle Bereiche des Museums sind  
barrierefrei erreichbar. 

All areas of the museum are 
wheelchair accessible.
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Anfahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln
Sie erreichen das Porsche Museum mit 
der SBahnLinie S 6 Richtung Leonberg/ 
Weil der Stadt ab Hauptbahnhof Stuttgart 
bis Haltestelle Neuwirtshaus/Porscheplatz. 
Das Porsche Museum befindet sich direkt 
an der Haltestelle.

Anfahrt mit dem Auto
Über die Autobahn A 81 (Stuttgart – 
Heilbronn) bis Ausfahrt Zuffenhausen.
Weiter auf der B10 Richtung Stuttgart.
Erste Ausfahrt Richtung Zuffenhausen, 
nach ca. einem Kilometer fahren Sie 
direkt auf das Porsche Museum zu.

Entfernungen
Die Entfernung zum Hauptbahnhof 
beträgt ca. 7 Kilometer (10 Minuten  
mit der SBahn).

Der Flughafen in StuttgartEchterdingen 
und die Neue Messe Stuttgart sind ca. 
22 Kilometer entfernt (ca. 50 Minuten 
mit der SBahn).

Parkplätze
In unserer MuseumsTiefgarage stehen 
für unsere Besucher ausreichend Park
plätze zur Verfügung.

Arriving by public transport
From the central train station in Stuttgart 
you can reach the Porsche Museum via 
train line S 6 towards Leonberg/Weil  
der Stadt, alighting at the Neuwirtshaus/
Porscheplatz stop. The Porsche Museum 
is located directly by the stop.

Arriving by car
Take the A 81 motorway (Stuttgart – 
Heilbronn) until the Zuffenhausen turnoff. 
Continue on the B10 towards Stuttgart. 
Take the first exit towards Zuffenhausen, 
after approximately 1 km you will see the 
Porsche Museum ahead of you.

Distances
Approximately 7 km away from the central 
train station (10 minutes by train).

The airport in Stuttgart-Echterdingen and 
the Neue Messe Stuttgart exhibition  
centre are approximately 22 km away 
(around 50 minutes by train).

Parking
There is ample parking for our visitors  
in our underground car park.

Schön, dass Sie uns gut finden.  
Die Anfahrtswege zum Porsche Museum.

Travel is always easy with Porsche:  
how to find the Porsche Museum.
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Notizen

Notes
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Empfang, Bistro „Boxenstopp“, 
Museumswerkstatt und Museumsshop

Foyer, Bistro ‘Boxenstopp’,  
Museum workshop and Museum shop

Die Ebenen im Überblick/Floor plan overview

Eventebene und Dachterrasse  
(4. Obergeschoss)

Event area and roof terrace 
(Level 4)

Ausstellungsebene  
(2. Obergeschoss)

Exhibition area  
(Level 2)

4. OG:   Veranstaltungs- und Konferenzebene, 
Dachterrasse 

3. OG: Restaurant „Christophorus“
2. OG: Ausstellungsebene 
Foyer:  Bistro „Boxenstopp“, Coffeebar, 

Museumsshop, Museumswerkstatt

Level 4: Event Area, Roof Terrace

Level 3: Restaurant ‘Christophorus’
Level 2: Exhibition Area
Foyer:  Bistro ‘Boxenstopp’, Coffeebar, 

Museum Shop, Museum Workshop

4. Obergeschoss/Level 4

3. Obergeschoss/Level 3

2. Obergeschoss/Level 2

Foyer/Foyer



Contacts
Event Management 
Tel.: +49 (0)711 911-21911 
Fax: +49 (0)711 911-21356 
E-Mail: events.museum@porsche.de

General Information 
Tel.: +49 (0)1805 356-911  
(0.14 EUR/Min. from a German landline;  
0.42 EUR/Min. from German mobile  
networks)

Group bookings 
Tel.: +49 (0)711 911-20911 
Fax: +49 (0)711 911-20356 
E-Mail: info.museum@porsche.de

Restaurant ‘Christophorus’  
Tel.: +49 (0)711 911-25980 
E-Mail: restaurant-christophorus@porsche.de

For more information, please visit 
www.porsche.com/museum

Kontakt
Veranstaltungsmanagement 
Tel.: 0711 91121911 
Fax: 0711 91121356 
EMail: events.museum@porsche.de

Allgemeine Informationen 
Tel.: 01805 356911  
(Festnetzpreis 14 ct/min;  
Mobilfunkpreise max. 42 ct/min)

Buchung von Gruppen und 
Sonderführungen 
Tel.: 0711 91120911 
Fax: 0711 91120356 
EMail: info.museum@porsche.de

Restaurant „Christophorus“  
Tel.: 0711 91125980 
EMail: restaurantchristophorus@porsche.de

Weitere Informationen unter 
www.porsche.de/museum




