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UNSER VIP-SHUTTLE- 
SERVICE BRINGT SIE BEQUEM 

VON EINEM AUTOHAUS  
ZUM NÄCHSTEN!

Mobilität Mal Anders

Shuttle-Service
Wir bringen sie von autohaus zu Autohaus



Imrpessum

Mehr als 

 „nur“ Autos 
Am 3. Mai ist es wieder soweit. Dann findet in Solingen zum drit-
ten Mal die „Lange Nacht der Autohäuser“ statt und lässt „Nacht-
eulen“ zwischen 19 und 24 Uhr fünf verschiedene Autohäuser 
erkunden. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Schönauen 
Ohligs, Schönauen Solingen-Mitte, das Autohaus von Keitz, der 
Auto-Treffpunkt Stamm sowie das Porsche Zentrum Solingen. 

Dabei erwartet die Gäste nicht nur eine spätabendliche Au-
toschau mit den neuesten Modellen der jeweiligen Marken 
und entsprechender Fachberatung. Vielmehr warten die 
Autohäuser mit einem attraktiven Rahmenprogramm auf 
und sprechen damit die unterschiedlichsten Menschen ver-
schiedensten Alters an. So hat jedes Autohaus sein eigenes 
abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. 

Neben kulinarischen und musikalischen Highlights können 
sich die Besucher beispielsweise einem Umstyling unter-
ziehen, zeichnen lassen, an einem Fahrsimulator probieren, 
einer Diskussionsrunde zu zukünftiger Mobilität beiwoh-
nen oder bei der Umgestaltung eines Autos zuschauen. Das 
Ganze in einer ganz besonderen, entspannten Wohlfühl- 
Atmosphäre.
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Nacht- 

 Fahrt
Um in den Genuss aller Autohaus-Angebote zu kommen, wird 
zur Solinger „Langen Nacht der Autohäuser“ auch diesmal wie-
der ein Shuttle-Service angeboten. So können alle Autofans und 
solche, die es noch werden wollen, ab 19 Uhr kostenfrei eine 
Rundfahrt durch Solinger Autohäuser starten. Die teilnehmen-
den Häuser stellen Fahrzeuge und Chauffeure und fahren die 
Gäste von Autohaus zu Autohaus.
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„Uns hat das Konzept schon in Berlin überzeugt“, sagt 
Lars Jensen, der Chef des Porsche-Hauses am Schlag-
baum. „Wir präsentieren unsere neuen Fahrzeuge und 
laden die Besucher ein, mit uns zu feiern.“  Uwe Stamm, 
Inhaber des Auto-Treffpunkt Stamm, freut sich eben-
falls auf jeden Interessierten. „Wir hoffen, dass wir vor 
allem auch junge Besucher neugierig machen können“, 
wünscht sich Stamm. „Wir haben ausgerechnet, dass wir 
durch den Shuttle-Service innerhalb einer Stunde 300 
interessierte Besucher von Ort zu Ort bringen können“, 
sagt Franz-Josef Schönauen, Inhaber der beiden Schö-
nauen-Autohäuser und des Autohauses von Keitz. „Wir 
freuen uns auf den 3. Mai und wünschen allen Besuchern 
gute Unterhaltung“, sagt Schönauen im Namen seiner 
Autonacht-Kollegen.
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Lifestyle 

 total
Diskussionsrunden, musikalische Liveacts und Styling-Tipps 
bei Autohaus Schönauen an der Kottendorfer Straße in Ohligs

Eine besondere Welt aus Tanz, Musik, Lifestyle und Licht 
kann man während der „Langen Nacht der Autohäuser“ 
im Autohaus Schönauen in Solingen-Ohligs erleben. Die 
Themen Mobilität, Flexibilität und Sharing werden dabei in 
einem einmaligen Liveact zu jeder Stunde dargestellt. In lo-
ckerer Atmosphäre werden die aktuellen Mobilitätsthemen 
mit Geschäftsführer Thomas Schönauen, Zweirad Biernath 
und weiteren Experten diskutiert. 

Doch auch das Unterhaltungsprogramm kommt an der Kot-
tendorfer Straße nicht zu kurz, während sich die Gaumen 
der Besucher durch Gerd König‘s Live Cooking verwöhnen 
lassen können. Durch das abwechslungsreiche Programm 
führt Gloria Göllmann.

Seien Sie dabei, wenn die Art-of Dance Company mit den 
Autos tanzt, wenn Frank Göllmann Sie mit Musikkomposi-
tionen und Lichtbildern und Farben in eine andere Welt ein-
tauchen lässt und wenn die Optiker Ewa und Stephan Find 
von „Sichtbar“, das Männerwerk von Herrenausstatter Er-
hard Sluiters sowie der Frisörsalon „Immagine Hair Design“ 
von Toni Mangia die Sommertrends 2019 in Mode, Acces-
soires und Styling vorstellen. 
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Viva 

 Espana
Ein spanischer Abend mit der Möglichkeit, sich selbst verewigen 
zu lassen im Autohaus Schönauen an der Friedrichstraße in So-
lingen-Mitte

In der Schönauen-Niederlassung in Solingen-Mitte wird 
es spanisch zugehen: So wird es zur „Langen Nacht der 
Autohäuser“ spanische Musik, beeindruckende Flamen-
co-Tanzdarbietungen und natürlich guten Wein und le-
ckere Tapas geben. Tauchen Sie ein ins spanische Lebens-
gefühl und genießen Sie die besondere Atmosphäre des 
Autohaus-Abends. Erleben Sie dazu den bekannten Saxo-
phonisten „Sir Waldo Weathers“, der 15 Jahre Mitglied der 
Band um James Brown war und mit einer großen musika-
lischen Bandbreite aufwarten wird. Als weiteres Highlight 
wird in Person von Roberto Freire ein Schnellkarikaturen-
zeichner zu Gast sein und für porträtierende Kunstwerke 
sorgen. Lassen auch Sie sich zeichnen und nehmen Sie das 
Bild als Erinnerung an diesen besonderen Abend mit nach 
Hause. 

Lassen Sie sich an der Friedrichstraße mal so richtig ver-
wöhnen. Nach und während dieser Programmpunkte ha-
ben Sie dann die Gelegenheit, sich die neusten Fahrzeuge 
der Marken Opel und Volvo anzuschauen und sich im Ge-
spräch mit den Schönauen-Mitarbeitern ausführlich bera-
ten zu lassen.
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Partystimmung 

 XXL
Musikalisch-kulinarischer Genuss und sehenswerte Graffi-
ti-Kunst am Objekt Auto im Autohaus von Keitz an der Merschei-
der Straße

Das Autohaus von Keitz präsentiert mit einem „XXL-Kon-
zert“ der Coverband „See You“ ein besonderes Bonbon der 
„Langen Nacht der Autohäuser“. Schließlich steht die spiel-
freudige Band für besonders vielseitigen Musikgenuss und 
hat sich in Solingen längst einen Namen gemacht. Letzte-
res hat auch das Haus Schälte, das mit einem imposanten 
„Food-Truck“ vertreten sein wird und die Besucher mit 
Fisch- und Feinkost-Spezialitäten verwöhnen wird. Außer-
dem sollte man es sich nicht entgehen lassen, wenn der 
neue VW T – Cross live vor Ort umgestaltet wird und mit ei-
nem Graffiti-Design versehen wird. So kann man es sich an 
der Merscheider Straße so richtig gutgehen lassen und die 
besonders gesellige Atmosphäre der Autonacht genießen. 

Jede Menge Genuss gibt‘s jedoch auch auf vier Rädern. So 
hat man nach und während der Programmhighlights ausrei-
chend Gelegenheit, sich von der neusten Modellpalette aus 
dem Hause Volkswagen und der Sparte VW-Nutzfahrzeuge 
zu überzeugen und durch die Autohaus-Mitarbeiter umfang-
reich informieren zu lassen.
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Party- 

 time
Pop, Rock und Schlager aus den 70ern bis heute mit der Live-Co-
verband „Double-Music“ beim Auto-Treffpunkt Stamm an der 
Bismarckstraße

Auto-Treffpunkt Stamm und die RTR-RAM Truck Ranch – das 
etwas andere Autohaus! Bei uns gibt’s viel zu sehen! Die 
über 2000 Quadratmeter großen Ausstellungshallen des 
Auto-Treffpunkt Stamm gliedern sich in drei Bereiche:

• die „RAM Truck Ranch“ – einzigartig in Deutschland –  
  über 30 neue Dodge RAM’s in einer Ausstellungshalle 
• Suzuki Neuwagenhalle
• SEAT und Skoda Ausstellungshalle 

Etwa 40 Dodge RAM Trucks sind immer auf der RAM Truck 
Ranch im Autohaus Stamm an der Bismarckstraße zu be-
sichtigen. Vor zehn Jahren hat Uwe Stamm den ersten Pick-
up als Vorführmodell in Solingen präsentiert. „Mittlerweile 
sind wir in der Dodge RAM Szene als zuverlässiger Partner 
in ganz Deutschland bekannt“, erklärt Uwe Stamm. „Für Tu-
ning, Customizing und besonders für die Umrüstung auf Au-
toGas sind wir die Experten – unsere Kunden kommen aus 
ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zu uns.“ 
 
Neben den großen Pick-Up’s werden in der „Langen Nacht 
der Autohäuser“ die neuesten Suzuki, SEAT und Skoda Mo-
delle präsentiert. So können die Gäste zirka 100 Neuwagen 
vergleichen. Uwe Stamm und sein 45-köpfiges Team stehen 
für alle Fragen der Gäste an dem Abend zur Verfügung.
„Nach dem großen Erfolg der ‚Langen Nacht der Autohäu-
ser‘ vom letzten Jahr sind wir auch 2019 wieder dabei. Wir 
freuen uns auf viele Gäste“, sagt Uwe Stamm.

Auch die Unterhaltung und das leibliche Wohl kommen 
beim Auto-Treffpunkt Stamm nicht zu kurz. Die Live-Cover-
band „Double-Music“ wird Euch mit bekannten Songs aus 
den 70ern bis heute mit Pop, Rock und Schlager begeistern. 
Auch wieder dabei „Leib & Seele“ mit Weinverkostung und 
Ausschank, Probierstand mit süß und herzhaft. An der „Sa-
loon Bar“ auf der RTR – RAM Truck Ranch gibt’s neben Ge-
tränken und Cafe-Spezialitäten für jeden eine deftige Por-
tion Chili con Carne.
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Vintage trifft  

 High End
Leckeres Essen, kühle Drinks und dazu gute Musik sowie attrak-
tive Preise beim Porsche Zentrum Solingen am Schlagbaum

Auch im Porsche Zentrum Solingen am Schlagbaum wird 
die diesjährige „Lange Nacht der Autohäuser“ gebührend 
gefeiert. Auch hier wird eine gesellige Atmosphäre im Vor-
dergrund stehen. Dazu werden den Kunden zum Verweilen 
gemütliche Lounges zur Verfügung stehen. Garniert wird 
das Ganze durch musikalische Einlagen eines Live-Saxo-
phon-Künstlers und aktuelle Musik durch einen Diskjockey.

Darüber hinaus können die Kunden am Schlagbaum den 
Fahrsimulator 2.0 mit motorisiertem Fahrersitz und High-
End Rechenleistung austesten. Auf dem Fahrsimulator wird 
im Halbstundentakt ein Qualifying mit Siegerpreisen aus-
gefahren. Dabei zu gewinnen sind hochwertige Accessoires 
aus dem Porsche-Design-Angebot.

Auch in kulinarischer Hinsicht lohnt sich ein Besuch. So kön-
nen sich die Kunden aus dem Mega-Smoker versorgen las-
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sen. Verschiedene, langsam gegarte Fleischgerichte ebenso 
wie Ofenkartoffeln werden hier angeboten.. Natürlich ist 
auch für die passenden Getränke gesorgt, indem insgesamt 
drei verschiedene Bars geboten werden und wahlweise 
Cocktails, Gin und Prosecco anbieten. Während die Cock-
tail-Bar Evergreens mixt und die Prosecco-Bar die Möglich-
keit bietet, seine „eigene“ Proseccokreation mixen zu las-
sen, warten verschiedene Bars mit wahlweise Cocktails, Gin 
und Prosecco geboten werden.

Lars Jensen, Geschäftsführer des Porsche Zentrums Solin-
gen am Schlagbaum, war so zufrieden mit der letztjähri-
gen „Langen Nacht der Autohäuser“, dass für ihn früh fest-
stand: „Wir sind natürlich wieder dabei und werden wieder 
ein attraktives Programm auf die Beine stellen.“ Jensen 
war es übrigens, der die Idee dieses Veranstaltungskon-
zepts ursprünglich aus Berlin ins Bergische Land mitge-
bracht hatte.


