
potti‘s garage
ist schon 10 Jahre alt
Das will gefeiert werden…

Und wie ???

Ganz einfach:
- bei uns in der Werkstatt
- mit meiner Familie und meinem Team
- mit allen unseren Freunden und Partnern
- …und jeder Menge Spasss !!!

Location & Date:
- potti‘s garage, Halle 1
- Ahornstr. 7, 33142 Büren - Wewelsburg
- Samstag, 22. Oktober 2016
- Start: 16:00 Uhr local (14:00 UTC)
- Ende: …who knows …



Warum eigentlich ???

Weil wir ganz viel 
zu Feiern haben:

- 1997 – ich lerne meine Ariane kennen, und gleichzeitig 
hole ich unseren ersten Z1 (AL07502) beim Wiesmann ab

- 1998 – wie lernen andere Z1-Verrückte kennen
- 2000 – die pottis sind eine Familie (Geburt von Pascal)
- 2003 – Geburt von Benjamin – jetzt muss ein zweiter 

Zetti her
- 2006 – Ich darf einen zweiten Zetti bauen – aus Teilen 

(AL03596)
- 2006 – Gründung von potti‘s garage
- 2007 – Roll-Out unseres AL03596 - the BEAST
- 2008 – Anmietung einer ersten Halle – war das klein…
- 2010 – Start in der Ahornstr. 7  – schon besser…
- 2011 – Kauf des Geländes (endlich genug Platz)
- 2012 – Renovierung der Hallen und der Dächer
- 2013 – „kleine Pause“ – der potti geht wieder fliegen
- 2014 – Erweiterung der Stellflächen um 800 qm
- 2015 – Renovierung des Innenhofes (Pflastern & Co.)
- 2016 – Eröffnung der Lackier-Abteilung
- 2016 – Eröffnung der Prüf-Straße – Danke an Jochen !!! 
- …to be contiued (hopefully)

Und um einmal DANKE zu sagen!
Seit 10 Jahren  sind wir nun schon für Euch da, sei es für Eure 
Fahrzeuge,  die Stellplätze, die vermieteten Hallen oder in der 

Gemeinschaft der Flieger beim AC Büren (seit 2013).

Wenn das alles nicht Anlass genug ist, 
herZ1lichen Dank zu sagen, was dann ???



„Eigentlich“ eine ganz 
normale“ Party, 
aber eine besondere
Mischung. Mal schauen, 
was so alles passiert…

Wir möchten mit EUCH feiern, weil IHR alle –
jeder auf seine Art – mit dafür „verantwortlich“ 
seid, daß wir Hobby und Beruf vereinigen 
können, und jeden Tag mit einem Grinsen zur 
Arbeit gehen. 

<<< Das geht ab >>>

Party – Program
(not at all fixed – see what really happens…)

- 16:00 – start-up the party engines
- 16:30 – coffee & cakes
- 18:00 – initial test of new AL06321
- 19:00 – time for Dinner
- 20:00 – Cocktails & more
- 20:30 – band „Nightbirds“ - takeoff
- 21:00 – surprise (potti)
- …open end



Anmeldung:
Wir erwarten „so einige“ Gäste, vielleicht 

auch mehr… Also geht‘s nicht ohne 
Anmeldung.

Hier die möglichen Verfahren:
- Anmelde-Formular auf www.pottis-garage.de
- Doodle-Liste (AC-Büren only)
- mail an potti (info@pottis-garage.de)
- Das gute alte Telefon oder Handy (0171 747 6059)

… und bei der Hotel-Buchung sind wir natürlich 
gern behilflich….sprecht uns an.

Ohne Anmeldung 
keine Teilnahme !
Sorry about that !


