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Berlin/Fehmarn (B/sH). ihre Pre-
miere feiert die Mercedes Ri-
ders Academy unter dem Motto 
„Lernen von den stars im Klas-
senzimmer am strand“ beim 
surf-saison traditionell mit dem 
Mercedes-Benz surf-Festival 
auf der Ostseeinsel Fehmarn. 
Die Markenbotschafter Bernd 
Flessner, Leon Jamaer, Klaas 
Voget und sonni Hönscheid ge-
ben hier am Freitag und sams-
tag exklusiven und kostenlosen 
surf-Unterricht in ihren jeweili-
gen Lieblingsdisziplinen Foiling, 
Waveriding, Jump oder standUp 
Paddling. Für jeweils zwei stun-
den Dauer können interessierte 
die schulbank drücken.

Vom 30. mai bis 02. Juni 19 wird das mercedes-Benz 
surf-Festival auf der ostseeinsel Fehmarn veranstal-
tet.

am strand richtete die mercedes riders academy 
ein klassenzimmer für surfer ein.

die mercedes-Benz markenbotschafter Bernd Fless-
ner, leon Jamaer, klaas Voget und sonni hönscheid 
geben hier am Freitag und samstag exklusiven und 
kostenlosen surf-Unterricht in ihren jeweiligen lieb-
lingsdisziplinen Foiling, waveriding, Jump oder stan-
dUp paddling. Für jeweils zwei stunden dauer kön-
nen interessierte die schulbank drücken.  

angefasst und näher kennengelernt werden konnten 
die neuen und modellgepflegten Modelle der V-Klas-
se, marco polo und marco polo horizon, die nicht 
nur zur information sondern auch 
für probefahrten bereit stehen. 
Im Mittelpunkt der Modellpflege 
stehen u.a. das überarbeitete, 
markante Frontdesign und die 
einführung des Vierzylinder-die-
sels der motorengeneration om 
654. die neue motorengenerati-
on ist noch dynamischer, effizien-
ter und sauberer und bietet einen 
weiter verbesserten geräusch- 
und schwingungskomfort. zu-

sätzlich kommen die neue V-klasse sowie der neue 
marco polo erstmals mit 9g-troniC automatikge-
triebe und sicherheits- und assistenzsystemen auf 
neustem stand, darunter der aktive Brems-assistent. 
neben V-klasse und marco polo modellen komplet-
tiert die X-klasse die Van-riege der idealen Begleiter 
für wassersport, Freizeit und Urlaub.

im gegensatz zu den ebenfalls von mercedes-Benz 
unterstützten surf-worldcup-Veranstaltungen, ist das 
surf-Festival auf Fehmarn in erster linie eine art 
messe für alle am surf-sport interessierten. Vor ort 
besteht die umfassende möglichkeit, das angebotene 
equipment für windsurfen oder stand-Up-paddling 
(sUp) direkt auszuprobieren. 

information, Fotos: mercedes-Benz deutschland

Premiere beim surf-Festival


