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Future Mobil i ty im Blick, v.re.:  Ghris-
t ian Kummer (Porsche Zentrum
Augsbulg), Herbert Ampferer (Por-
sche AG), Nico F. Kummer (Porsche
Zentrum Augsburg), Fondsmanager
Thomas G. Bayreuther und Vermö-
gensverwalter Antonio Biondo mit
dem Porsche Cayenne S Hybrid.

Uber 1OO Gäste kamen in das Porsche Zentrum Augsburg zu einem spannenden Voltrags-Abend rund um die Für angenehme Atmosphäre mit
Zukunft der Mobil i tät.  Jazz-Musik sorgte ,,Käpt 'n Glück".

Die Tukunft der Mobilität
l '  rTobil itätwirdzumMotor
I t / I des Wandels - und wer

I Y ICeschichte schreiben
will, braucht Visionen. Mit ei-
nem spannenden Vortragsabend
über ..Die Zukunft der Mobili-
tät" wagte das Porsche Zentrum
Augburg zusammen mit der BB-
Wertpapier-Verwaltungsgesell-
schaft mbH einen Blick nach
vorne.

Weniger  Gewicht .  weniger
Verbrauch. weniger Emissionen
- und gleichzeitig ein Mehr an
Leistung. Das ist ,,Intell igent
Performance", Porsches Beitrag
zum Thema Innovation. Im neuen
Rennlabor-Modell Porsche 9L8
RSR genauso wie in der Konzept-
studie 918 Spyder, aber auch im
Serienfahrzeug Cayenne S Hyb-

rid. Mit einem richtungsweisen-
den Vortrag begeisterte Herbert
Ampferer, Leiter Umwelt und
Energie der Porsche AG, die zahl-
reichen Gäste im Porsche Zen-
trum Augsburg und informierte

aus erster Hand, wie Porsche auf
die globalen Herausforderungen
reagiert und ein neues Kapitel der
Mobil i tat aufschlägt.

Doch die Visionen der Mobi-
lität sind nicht nur auf der Stra-

ße richtungweisend - auch am
Aktienmarkt. Das verdeutlichten
Antonio Biondo. Gesellschafter
der Augsburger BB-Wertpapier-
Verwaltungsgesellschaft mbH,
sowie der Münchner Fondsma-
nager Thomas G. Bayreuther,
der mit seinem ,,Absolut Future
Mobility Fund" ausschließlich in
Fi rmen invest ier t ,  d ie innoval iv
die Zukunft gestalten.

Nach den interessanten Vorträ-
gen konnten die über 100 Gäste
das Thema ,,Future Mobility" im
persönlichen Gespräch mit den
Experten vertiefen. Und gemein-
sam den Abend bei kulinarischen
Köstlichkeiten von Feinkost
Kahn in entspannter Atmosphäre
mit Jazz-Musik der Band ,,Käpt'n
Glück" ausklingen lassen.
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