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Ein Wochenende mit vielen PS
Große Dodge und RAM Trucks Convention mit Programm

Die Fans großer Autos kommen diesen
Monat voll auf ihre Kosten. Bei der Dodge
und RAM Trucks Convention warten eine
Tombola, neue Modelle, Tuningneuigkeiten
und ein tolles Programm auf die Besucher.
Das Team von KWA, KW Parts, der NAP
Manufaktur und das Autohaus Köhler
lädt herzlich zur Dodge und RAM Trucks
Convention 2022 im Offroadpark BerlinBrandenburg in Zossen ein. Hier können
Autofans und solche, die es werden wollen,
ein unvergessliches Wochenende erleben.
Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm, dass das Herz eines jeden
Dodge- und RAM-Fans höherschlagen lässt.
Ein Highlight des Wochenendes wird die
große Tombola am Sonntag sein, bei der
es als Hauptpreis eine Reise zur SEMAShow nach Las Vegas zu gewinnen gibt.
Außerdem werden die neuesten Modelle
live vorgestellt. Neuigkeiten rund um den
Bereich Tuning gibt es noch obendrauf.
Selbstverständlich werden auch spektakuläre Umbauten von AK-Customs präsentiert.
Die KW Klinic führt vor Ort ausgewählte

Rückrufaktionen und kleine Servicechecks
durch. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, echten Spezialisten beim Folieren,
Lackieren und beim Einbau von NAP-Auspuffanlagen ganz genau auf die Finger zu
schauen. Wer an einem Liveeinbau einer
NAP-Anlage an seinem Fahrzeug interessiert sein sollte, kann dafür im Vorfeld einen
festen Termin buchen. Dazu muss man
einfach vorher eine E-Mail an r.gayda@autokoehler.eu schicken. Sicherlich juckt es den
einen oder anderen auch in den Fingern,
einmal mit dem RAM eine Offroadstrecke
zu bezwingen oder vielleicht doch eher mit
der Hellcat einen feurigen Sprint hinzulegen. Dann sind die Drive-Experience-Touren
genau das Richtige. Nach dem atemberaubenden Erlebnis kann man sich dann in der
Genießermeile erholen, in der zahlreiche
Foodtrucks nur darauf warten, die Gaumen
der Besucher zu verwöhnen. Diejenigen, die
selbst schon leidenschaftliche Dodge- oder
RAM-Besitzer sind, können ihren Liebling
an diesem Wochenende auf dem Platz den
anderen Besuchern präsentieren. Mit dem
Show-and-Shine-Ticket ist das kein Prob-

lem. Aber auch das VIP-Ticket für das ganze Wochenende sei nicht zu verschmähen:
Es beinhaltet die Karten für den Käufer, sein
Fahrzeug (Präsentation im Infield) und drei
weitere Beifahrer. Die Anreise zum Camping
ist bereits am Freitag 16 Uhr möglich. Auch
mit einem Tagestickt kann man seinem
Fahrzeug einen Platz im Infield sichern
und der Beifahrer bekommt sein Ticket
von der Convention geschenkt. Spontane
Besucher sind ebenfalls gern gesehen. An
der Tageskasse werden ausreichend Eintrittskarten bereitgehalten. Noch ein kleiner
Geheimtipp: Club – und Gruppenmitglieder
können sich unter kontakt@dodge-ramconvention.de anmelden und von vielen
Sonderkonditionen profitieren. Wer sich
nicht bis Mitte Mai gedulden möchte, bei
Youtube gibt es schon im Vorfeld beeindruckende Impressionen: www.youtube.com/
watch?v=zB5s95j43WA. R. Schuster
Dodge und RAM Trucks Convention,
14./15.05., 10 Uhr, TF-Ring Offroadpark
Berlin-Brandenburg, Zossen, Eintritt: ab
15 Euro, www.dodge-ram-convention.de
www.stadtmagazin-events.de • Mai 2022

