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Pressetext:

“••low scty•• PS ARENA”
Die PS Arena direkt am Red Bull Ring – die liebe zum fahrbaren Untersatz!
Der Red Bull Ring wird gesperrt! Am 08.Mai 2022 heißt es für jeden Petrolhead ab nach
Spielberg in die Steiermark zur „••low scty•• PS Arena“ alias „Season Opening“
Das 7. Jahr wird alles ändern, denn 2022 macht die ••low scty•• halt am legendären Red
Bull Ring in Spielberg. Die verrückteste Tuning- & Motorsportmesse in Österreich. Aussteller
aus ganz Europa zeigen die neuesten Trends rund um das Thema „Automobil, Tuning &
Bikes“.
In der „Petrol Arena“ werden die schönsten und teuersten Fahrzeuge der ganzen Welt ins
richtige Licht gerückt. Für alle die ihr Fahrzeug so richtig in Szene setzen wollen gibt es
zusätzlich eine Showbühne, die es wirklich in sich hat. Wir bringen die ganze Welt mit ihrer
Fahrzeugvielfalt nach Österreich auf den Red Bull Ring und verzaubern alle Autoliebhaber
und Tuningfreunde.
„Gänsehaut und feuchte Augen“, gibt es für alle Besucher direkt auf der Tribüne an der
Startzielgerade. 2022 wird das erste Mal in der Geschichte des Red Bull Rings ein „1/4 Meile
Rennen“ stattfinden. Von hochgezüchteten Tuningbulliden, über Motorräder bis hin zum
Hypercar werden hier neue Bestzeiten in den Asphalt gebrennt.
„Oldies willkommen“, heißt es nicht nur bei den BesucherInnen, sondern auch im „Oldtimer
Junkie“ Bereich mit einem Blick über die gesamte „Petrol Arena“. Fachsimpeln oder einfach
nur gemütliche Stunden direkt an der schönsten Rennstrecke in Österreich verbringen.
Eines darf natürlich nicht außen vor gelassen werden – „Bikes and More“! Damit auch alle
Fans des gepflegten Zweiradsports auf ihre Kosten kommen, heißen wir auch alle Besucher
in der „Bike City“ herzlich Willkommen. Vom Custombike bis hin zum Zubehör bekommt
man hier einiges geboten.
Bei diesem Spektakel werden wirklich alle Fahrzeuge in den Mittelpunkt gestellt.
Das ••low scty•• Season Opening ist ein fixer Bestandteil des Motorsport- &
Tuningkalenders. Man findet am Gelände nicht nur Tuningfahrzeuge, sondern auch
Traktorpuller und die verschiedensten Rennteams.
Sei dabei, wenn das „7.••low scty•• Season Opening” am Red Bull Ring in Spielberg
Geschichte schreibt und sichere dir jetzt schon die Karten unter: www.lowscty.at ,
www.oeticket.com und in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen.
Nähere Infos unter www.lowscty.at, www.facebook.com/lowscty, www.oeticket.com

