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TOURISTENFAHRTEN NORDSCHLEIFE 
Selbst als Pilot durch die „Grüne Hölle“
Erlebe den Mythos Nordschleife hautnah! 1927 fertiggestellt, hat die-
se in der Welt einmalige Strecke die Menschen immer wieder begeis-
tert. Mit dem eigenen PKW oder Motorrad die Nordschleife erkunden 
– das ist am Nürburgring für jedermann möglich. An festen Terminen 
steht die Strecke für Touristenfahrten offen und lädt die Fans der le-
gendären Strecke zu diesem einzigartigen Erlebnis ein. 
Die aktuellen Öffnungszeiten des Nürburgrings für Touristenfahrten 
telefonisch unter 0800 20 83 200 oder auf www.nuerburgring.de.

DRIVING ACADEMY
Fahrtrainings und Fahrerlebnisse am Nürburgring
Schnallt Euch an! Die Fahrerlebnisse der Nürburgring Driving Academy 
garantieren Fahrspaß, Adrenalinkicks und große Emotionen. Sie sind der 
Inbegriff von unvergesslichen Erlebnissen. Ob als Co-Pilot oder selbst 
am Steuer. Wir bieten Fahrtrainings und Fahrerlebnisse für Jedermann. 

Alle Infos auch telefonisch unter 02691 302 9733 oder besucht uns in 
unserem Showroom im ring°boulevard.

ring°kino
Vorhang auf im ring°kino am Nürburgring
„Film ab“ heißt es täglich im ring°kino am Nürburgring. Ob romanti-
sche Liebesstorys für Verliebte, witzige Komödien für die Familie oder 
packende Spannung für Freunde des Actionfilms – das ring°kino-Pro-
gramm bietet für jeden Geschmack das Richtige. Mit einer der größten 
3D-fähigen Kinoleinwand der Region, angenehmen Sitzkomfort und 
extra viel Beinfreiheit ist das neue ring°kino nicht nur an kalten Win-
tertagen ein Anziehungspunkt für alle, die Filme lieben. Ein Tipp für 
Familien ist die Nachmittagsaufführung jeden Sonntag um 15.00 Uhr. 
Informationen und das aktuelle Filmprogramm gibt’s auf www.nuer-
burgring.de oder telefonisch unter 02691 302 6607.
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ring°werk
Das Motorsportabenteuer für die ganze Familie
Im ring°werk, dem Freizeitpark am Nürburgring, erlebst Du das Mo-
torsport-Abenteuer für die ganze Familie. Hier fühlt sich jeder wie ein 
Rennfahrer – egal, ob großes oder kleines Kind, Familie oder Gruppe. 
Historische Siegerfahrzeuge, ein spektakuläres 4D-Kino, ein Blick 
hinter die Kulissen der Formel 1 mit Boxengasse und Fahrerlager, ein 
Technik-Labor mit Windkanal und vieles mehr ...
Preise und Öffnungszeiten unter www.nuerburgring.de oder telefo-
nisch unter 02691 302 6607.

BACKSTAGE TOUR
Werde zum Nürburgring-Insider 
und werfe einen Blick hinter die Kulissen.
Hautnahe Begegnung mit 80 Jahren Motorsportgeschichte. Was pas-
siert wirklich in der Boxengasse? Wo arbeiten bis zu 500 Journalisten 
während des F1-Wochenendes? Wie geht es im Fahrerlager zu? In 

einer rund 1,5-stündigen Backstage-Führung werden Nürburgring-Be-
sucher zu Ring-Insidern. 
Preise und Termine unter www.nuerburgring.de oder telefonisch unter 
0800 20 83 200.

ring°kartbahn
Fahrspaß für alle am Nürburgring
Optimale Streckenführung, maximaler Grip und Top-Speed. Jetzt 
kannst Du Rennaction hautnah erleben: Wandle auf den Spuren der 
größten Rennfahrer und besuche die ring°kartbahn. Michael Schuma-
cher, Ayrton Senna –viele große Rennfahrer begannen ihre Karriere im 
Kartsport. Mit modernen 200-cm3-Gokarts, die den neuesten Sicher-
heitsstandards entsprechen (Überrollbügel, 4-Punkt-Gurt, Bremslicht), 
kannst Du auf der 400 m langen Indoor-Bahn Deine persönliche Ideal-
linie finden. Also, ab auf die Strecke und los geht‘s! 
Öffnungszeiten und Preise unter www.nuerburgring.de oder telefo-
nisch unter 02691 302 6670.
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