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Test- & Taxifahrten im dänischen Padborg

Meisenzahl begeistert Taxigäste im neuen Mini JCW und Porsche GT3
von din opticar aus Süderlügum

Am vergangenen Freitag standen die ersten Test- und Taxifahrten im Rahmen des
Trackday von after-work-fahren.com im dänischen Padborg an. 
Meisenzahl:  „Auf  die  Test-  und  Taxifahrten  in  meiner  Heimat  habe  ich  mich
wirklich sehr gefreut! Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei din opticar
aus Süderlügum, der mir die beiden Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat: Der neue
Mini John Cooper Works – pures Fahrerlebnis mit Gokart-Feeling und 231 PS und
der Porsche GT3 – ein Auto für die Rennstrecke!“

Die  nur  2,1  km lange  Rennstrecke  direkt  hinter  der  deutsch-dänischen  Grenze
verlangte mit ihren vier Rechts-, fünf Linkskurven und einer Schikane nicht nur
Meisenzahls fahrerisches Können ab, sondern sorgte auch bei den Taxigästen für
Bewunderung und Staunen, wie Meisenzahl die beiden Fahrzeuge bewegte. Birte
Braatz (b-light – Partner von Niklas Meisenzahl) staunte nicht schlecht nach zehn
Runden  im  Porsche:  „Dass  Niklas  so  schnell  und  konzentriert  die  Fahrzeuge
bewegen kann, ist beeindruckend“!

Auch Bente Hansen strahlte beim Aussteigen aus dem 231 PS starken Mini JCW.
Sie gewann im Rahmen des Stollbergfestes am 28. Juni eine Taxifahrt mit Niklas
Meisenzahl – „Eine super Erfahrung Niklas mal so nah bei der Arbeit beobachten
zu können“, berichtete die 19 jährige.

Meisenzahl: „Es war ein sehr entspannter Tag mit super Fahrerkollegen auf und
neben der Rennstrecke – so bringt es unheimlich viel Spaß an so einem Testtag.
Und dann  noch  Partner,  Sponsoren  und Bekannten  ein  Lächeln  ins  Gesicht  zu
zaubern, macht solch einen Tag perfekt!“

Die glückliche Gewinnerin der Taxifahrt, Bente Hansen,
neben Rennfahrer, Niklas Meisenzahl, am Mini JCW
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Meisenzahl im Porsche GT3 von din opticar
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