
MECHANIXCLUB @ TUNING WORLD BODENSEE! 

27.04.2017  

12.00 Uhr – Unser Transporter startet seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen. Die Fahrt scheint endlos zu 
sein, die Stimmung ist jedoch top. Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines „Gschenksäckli“ vom 
MechaniXclub. 

17.00 Uhr – Nächster Halt: TUNING WORLD. Wir werden persönlich von Florian 
Kuretschka von SONAX in das Messegelände begleitet. Die Ausstellung wird erst am 
nächsten Tag für Besucher öffentlich zugänglich sein, jedoch dürfen wir dank SONAX 
bereits die getunten Autos bewundern. Wir sind Hautnah dabei: es sind noch nicht alle 
Stände fertig und es wird noch kräftig gearbeitet. Ein paar Austeller polieren noch Ihre 
Fahrzeuge und feilen zudem an der Stand-Deko. Wir dürfen den ganzen Abend lang in 
den Messehallen herumlaufen und die kreativ, getunten Fahrzeuge mit gezückter 
Kamera verewigen. Die Stände wurden in den verschiedensten Themen, wie z.B. Star 
Wars, Jurassic Parc, Schrottplatz,… und vieles mehr dekoriert!  

19.00 Uhr – Unseren Hunger dürfen wir im Autowasch-Bereich 
von SONAX (Aussenbereich) mit Steaks sowie Würsten und 
Salaten stillen. Auch die Getränke werden grosszügig offeriert. 
Gleichzeitig können wir die frisch gewaschenen Fahrzeuge 
durch das Zelt in die Hallen fahren sehen. Nach dem Essen 
wollen alle noch einmal in die Messehallen rein, um sich mit den 
Ausstellern über Autos, Tuning und andere spannenden 
Themen auszutauschen.  

21.00 Uhr – Nach einem tollen  ersten Tag, fahren wir zusammen mit unserem Chauffeur zum Hotel.  

22.00 Uhr – Kurz nach der Zimmereinteilung treffen wir uns an der Bar wieder und nützen die Zeit, uns 
diverse Storys des heutigen Tages zu erzählen. Die gemütliche Hotel-Bar lädt zum Verweilen ein. 

28.04.2017 

9.00 Uhr – Wir freuen uns auf ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, welches jedem das bietet, was er/sie 
benötigt, um den Tag mit voller Energie starten zu können. Nach Kaffee, Würstchen, Müsli und Kuchen, geht 
es endlich zur Tuning World! 

10.00 Uhr – Pünktlich zur offiziellen Eröffnung, erscheinen wir auf dem Messegelände und freuen uns auf die 
unzähligen Shows, die die Tuning World zu bieten hat. 

11.00 Uhr – Ein wichtiger Termin steht vor der Tür;  
und zwar das Team-Foto auf dem SONAX-Stand. 
Hier werden wir wieder von Florian empfangen und 
erhalten ein kleines SONAX-Geschenk.  Während- 
dessen bewundern wir die Poledance-Tänzerin von 
SONAX…  

16.30 Uhr – Ein langer Tag und aufregende Shows 
gehen zu Ende. Wir treffen uns wieder beim 
Transporter vor dem Eingang und fahren in 
Richtung „Schweiz“ zurück. Ein Grossteil der 
Members nutzen die Zeit um von Autos, Drifting, 
Tuning und Missen zu träumen… 

Ein unvergesslicher Event nimmt ein Ende!  

 


