
60 Jahre Porsche Clubs · 60 Years of Porsche Clubs
911 Club Coupe



1948 entstand der erste Porsche – und schon 4 Jahre später der erste Porsche Club. Er 

hatte damals nur 7 Mitglieder – aber natürlich allesamt Porsche Fahrer. Gründungsdatum: 

26.05.1952. Name: Westfälischer Porsche Club Hohensyburg, heute Porsche Club West

falen e. V. Die Idee laut Gründungsprotokoll: „… alle Porsche Fahrer in freundschaftlicher 

und kameradschaftlicher Art und Weise zu vereinen …“ Noch im selben Jahr wurde  

ein weiterer Porsche Club ins Leben gerufen: der Porsche Club Berlin e. V. – mit zunächst 

6 Mitgliedern. Die Bewegung nahm ihren Lauf. Inzwischen gibt es 640 offiziell anerkannte 

Porsche Clubs in 75 Ländern mit insgesamt ca. 181.000 Mitgliedern. Sie alle lieben die 

Marke Porsche und sind Teil einer einzigartigen „Porsche Familie“.

Anlässlich des 60. Jubiläums hat sich das Porsche Community Management etwas 

Besonderes überlegt. Gemeinsam mit Porsche Exclusive wurde zu Ehren dieser ersten 

13 Porsche Club Gründungsmitglieder sowie aller weltweiten Porsche Club Mitglieder 

ein außergewöhnliches Fahrzeug geschaffen: das 911 Club Coupe. Exterieurfarbe  

Brewstergreen – eine Hommage an die Porsche Familienfarbe Grün. Auflage: 13 Stück. 

Mit einer umfangreichen Individualausstattung sowie der Leistungssteigerung auf  

316 kW (430 PS), dem SportDesign Paket, 20Zoll SportTechno Rädern lackiert  

in Wagenfarbe und der aufwendigen Interieurveredelung nutzt Porsche Exclusive alle 

Facetten des umfangreichen Individualisierungsangebots. Das Farbkonzept mit dunkel

grünem Exterieur und Lederausstattung in Naturleder espresso mit Kontrast nähten in 

Luxorbeige ist eine Anlehnung an unvergessene Geburtstags geschenke für Ferry Porsche, 

z. B. den verlängerten 928 S in Oakgrünmetallic aus dem Jahr 1984. Wie exklusiv das 

911 Club Coupe ist, unterstreichen die individuell für jeden Kunden gefertigte Zier blende 

Das erste Jahr begann mit 13 glücklichen Porsche Club Mitgliedern. 
Das 60. Jahr wird die Clubszene mit 13 Sonderunikaten noch glücklicher machen.
 
Wir feiern 60 Jahre Porsche Clubs – mit dem 911 Club Coupe.

Schalttafel mit Schriftzug sowie die beleuchteten Einstiegsblenden mit Modell

bezeichnung und Jubiläumslogo. 

Gerade weil dieser 911 zu Ehren der ersten Clubgründungen so rar ist, bleibt es nur 

sehr wenigen Clubmitgliedern vorbehalten, ihn zu erwerben. Ein Fahrzeug verbleibt  

zu Ehren der Porsche Club Welt bei Porsche. Die Registrierung für das Kaufrecht auf 

eines der 12 weiteren Unikate können Sie vom 26.05. bis zum 16.07.2012 vorneh  

men. Im Anschluss werden die 12 glücklichen Gewinner über eine notarielle Ziehung  

ermittelt. Die Teilnahme ist exklusiv Porsche Club Mitgliedern vorbehalten und unter 

www.porsche.com/911clubcoupe möglich. EuroGrundpreis: 142.831 Euro (Deutsch

land, exkl. MwSt.), MSRP: 175.580 USD (USA, exkl. MwSt.). Weiter gehende Informationen 

für Ihr Land finden Sie unter oben angegebenem Link.

Präsentiert wird das neue 911 Club Coupe erstmalig am Jubiläumstag  

26.05.2012 im Porsche Museum in Zuffenhausen. Dort findet bis zum  

26.08.2012 die Sonderausstellung „60 Jahre Porsche Clubs“ statt.

Hinweis: Das abgebildete Fahrzeug ist eine DeutschlandVersion. 
Weitere Informationen zum 911 Club Coupe finden Sie unter www.porsche.com/911clubcoupe.



Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 13,8–12,2 · außerorts 7,1–6,7 · kombiniert 9,5–8,7; CO2Emissionen 224–205 g/km; 
Effizienzklasse Deutschland (Wert in Klammern mit PDK): G (G), Effizienzklasse Schweiz (Wert in Klammern mit PDK): G (G)
Fuel consumption (in l/100 km) urban 13.8–12.2 · extra urban 7.1–6.7 · combined 9.5–8.7; CO2 emissions 224–205 g/km; 
efficiency classes Germany (figures in brackets with PDK): G (G), efficiency classes Switzerland (figures in brackets with PDK): G (G).
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The first Porsche was built in 1948 and the first Porsche Club was established just four 

years later: a group of seven Porsche drivers founded the Westfälischer Porsche Club 

Hohensyburg, now known as the Porsche Club Westfalen e. V., on 26 May 1952. The pur-

pose – as set out in the Club's founding articles – was ‘…to bring together all Porsche 

drivers in a spirit of friendship and camaraderie…’. That same year saw the formation of 

a second Porsche Club with six members initially – the Porsche Club Berlin e. V. The 

movement took off and there are now 640 official Porsche Clubs in 75 countries with a 

total of approximately 181,000 members. They are all enthusiastic about the Porsche 

brand and are part of a unique Porsche family.

The first year, there were 13 happy Porsche Club members. For the 60 th anniver
sary, 13 custommade vehicles bring even more excitement to the Club scene.

Celebrating 60 years of Porsche Clubs – with the 911 Club Coupe.

To mark the 60 th anniversary, something very special has been planned. In honour of 

the 13 founding Porsche Club members and all Porsche Club members worldwide,  

Porsche Community Management has teamed up with Porsche Exclusive to create an 

exceptional vehicle: the 911 Club Coupe. The exterior colour is Brewster Green in tribute 

to the Porsche family colour and these custom-made vehicles are limited to just 13.  

With extensive custom equipment and a Carrera S Powerkit engine upgrade to 316 kW 

(430 hp), a SportDesign package, 20-inch SportTechno wheels painted in exterior colour 

and lavish interior refinement, Porsche Exclusive has drawn on the full range of options  

it offers for ultimate personalisation. The colour concept of the dark green exterior  

and Espresso natural leather interior with contrasting stitching in Luxor Beige references 

unforgettable birthday presents given to Ferry Porsche, such as the long-wheelbase 

928 S in Oak Green Metallic from 1984. The 911 Club Coupe’s exclusivity is underlined 

by the switch panel trim strip with logo which is crafted individually for each customer 

and illuminated door entry guards bearing the model designation and anniversary logo. 

Only very few Club members will have the opportunity to acquire this exclusive 911 hon-

ouring the first Clubs. Porsche will retain one vehicle on behalf of Porsche Club World. 

For the right to purchase one of the twelve remaining custom-made vehicles, members 

may register between 26 May and 16 July 2012, after which time the twelve lucky win-

ners will be determined by means of an official draw. Entry is restricted to Porsche Club 

members only, who may participate by visiting www.porsche.com/911-club-coupe.  

EUR-base price: 142,831 EUR (Germany, excluding sales tax), MSRP: 175,580 USD (USA, 

excluding sales tax). The above website also contains detailed information applicable to 

your country.

The new 911 Club Coupe is being unveiled  

for the first time at the Porsche Museum  

in Zuffenhausen on the anniversary itself,  

26 May 2012, when a special exhibition  

entitled ‘60 Years of Porsche Clubs’ also  

opens until 26 August. 

Note: The vehicle shown is specified for the German market.
For further information about the 911 Club Coupe, visit www.porsche.com/911-club-coupe.
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