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Kerr Formel 1 Event

Italienisches Flair 
und Höchst-
geschwindigkeit
Gewinnspiele und Preisausschreiben gibt es viele, doch selten erwartet die Gewinner ein Komplettpa-
ket der Extraklasse,wie es die Firma Kerr den Siegern ihrer IDS-Verlosung bot.Die Überraschung konnte
man den fünf Zahnärzten und ihren Begleitern ansehen, als sie am 7. September 2007 in Lugano in der
Schweiz ankamen und ihnen bewusst wurde, dass sie nicht nur der Formel-1-Grand-Prix in Monza,
sondern auch zwei Tage in der wundervollen Umgebung des Luganer Sees in einem Fünf-Sterne-Hotel
am Rande der Stadt erwartete.

Autor: Susann Luthardt, Leipzig

� Als wäre der Gewinn und das attraktive Programm
des Wochenendes nicht schon genug, so schienen  die
Organisatoren von Kerr auch den strahlend blauen
Himmel und die sommerlichen Temperaturen bestellt
zu haben. Während Deutschland im trüben, kalten
Herbstwetter versank, schien der Sommer hier gerade
seinen Höhepunkt erreicht zu haben, sodass die Ge-
winner noch einmal mehr gewannen.

Damit begann das Event am Freitagmittag in der eu-
ropäischen Firmenzentrale im schweizerischen Biog-
gio in ausgelassener Stimmung und voll freudiger Er-
wartung mit einem Lunch und einer Firmenführung
durch das Haus. Die meisten Zahnärzte arbeiten viele
Jahre mit den unterschiedlichen Materialien und Gerä-
ten, ohne jemals darüber nachzudenken, wie diese ei-
gentlich hergestellt werden. Umso interessanter war es
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Die Gewinner der 
Kerr Verlosung auf dem
Weg zum Grand Prix in

Monza.
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für die Teilnehmer dies einmal live und zum Anfassen
erleben zu dürfen. Nach der Begrüßung durch Patrick
Corey, Marketing Manager von Kerr in Europa, und Be-
ate Höhe, Geschäftsführerin der Kerr GmbHin Deutsch-
land, wurde ein speziell für die deutschen Gäste berei-
tetes Menü in der Firmenkantine serviert. Im Anschluss
daran führte Paolo Croce, Plant Manager KerrHawe SA,
die Gäste durch die einzelnen Abteilungen des Firmen-
gebäudes. Seine ausführlichen Erklärungen zu den
verschiedenen Herstellungsschritten und die sehr an-
schaulichen Demonstrationen zum Produktionspro-
zess im Hause Kerr wurden von allen Anwesenden mit
Spannung verfolgt. Dabei war besonders beeindru-
ckend, wie viel echte Handarbeit bei der Herstellung
der Produkte angewandt wird. Es zeigte sich, dass Kerr
in Bioggio echte „Swiss Quality a priori“ produziert.

Am Nachmittag ging es für alle Gewinner erst einmal
ins Hotel, welches durch seine exklusive Lage direkt am
Luganer See und seine luxuriöse Ausstattung für einen
angenehmen Aufenthalt keine Wünsche offen ließ.
Überhaupt begeisterte die landschaftliche Umgebung
und das besondere Flair der Gegend die Gäste sehr
schnell. Denn Lugano mit seiner mediterranen Aus-
strahlung liegt inmitten der Alpen in der südlichen ita-
lienischen Schweiz unweit der Grenze zu Italien. Die
beeindruckende Seenlandschaft, in der gigantische,
hohe Bergmassive das Bild bestimmen, zog jeden so-
fort in ihren Bann. Berühmte Seen wie der Lago Mag-
giore oder der Lago di Como befinden sich  in unmittel-
barer Nähe und machen dieses Gebiet zu einem ein-
maligen Landstrich im Herzen Europas.

Doch die Überraschungen sollten nicht enden. Am
Abend des ersten Tages stand ein Galadiner im Hotel
auf dem Programm. Gegen 19 Uhr fanden sich alle zu ei-
nem kleinen Champagnerempfang auf der von Bana-
nenpflanzen umgebenen Terrasse gegenüber des Ho-
teleingangs ein und wurden noch einmal durch Patrick
Corey und Michele Puttini, Kerr Sales Manager Europe,
herzlich willkommen geheißen. Gemeinsam nahm
man dann die Plätze für das Diner im Außenbereich des
Hotelrestaurants ein und ein heiterer Abend voller
Gaumenfreuden begann. Bis Mitternacht ergaben sich
die deutschen Zahnärzte gemeinsam mit den Vertre-
tern von Kerr in anregenden Gesprächen dem lauen
Abend und ließen diesen langsam ausklingen.

Der nächste Tag stand im Zeichen der persönlichen,
ganz eigenen Entdeckungen. Die Gäste hatten ihn bis
zum Abend zur freien Verfügung, und so ließ es sich
niemand nehmen, Lugano und Umgebung kennenzu-
lernen. Ob nun mit einem Ausflug auf den Monte Brè,
der sich direkt hinter dem Hotel über 900 m in die Höhe
streckt und dessen Gipfel man am besten mit der Seil-
bahn erreicht und von dem aus sich ein beeindrucken-
der Blick über Lugano und den See bis weit ins Land
hinein eröffnet, oder mit einem Besuch der Innenstadt
von Lugano. Und auch den Freuden des Einkaufens
konnte nachgegangen werden, denn nur wenige Kilo-
meter von Lugano entfernt befindet sich Europas größ-
tes Outlet Shopping Center. 
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Durch echte Handar-
beit garantiert Kerr 
Qualitätsprodukte.
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Bei der Firmenführung
konnten viele Details
besichtigt werden.
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Paolo Croce, Plant 
Manager (vorne rechts)
führt durch das Werk.
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Zwischen Ausgangs-
werkstoff …
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… und  Endprodukt lie-
gen manchmal Welten.
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So trafen sich die Kerr-Gewinner am Samstag-
abend sichtlich entspannt und erholt, um zum Abend-
essen in ein abgelegenes Grotto, eines der typischen
italienischen Restaurants, auf einem der Lugano um-
gebenden Berge zu fahren. Nach einer halbstündi-
gen Fahrt entlang des Sees und dann in engen, steilen
Serpentinen den Berg nach oben, kam die Gruppe am
Alpe Vicania inmitten freier Natur und in etwa 600
Höhenmetern an. Dort gab es hervorragendes italie-
nisches Essen in einfacher und gemütlicher Atmo-
sphäre. Alle Anwesenden erzählten begeistert von
den Erlebnissen des Tages und von ihren Erwartun-

gen für den kommenden Tag, an dem der Formel-1-
Grand-Prix in Monza starten sollte.

Aus diesem Grund begann der Sonntagmorgen für
alle sehr früh. Gegen sieben Uhr verließ der Bus das
Hotel in Richtung Monza. Nach einer knappen Stunde
Fahrt über die Grenze der Schweiz nach Italien war der
Stadtrand Monzas erreicht. Hier ließ es sich sofort nur
unschwer erkennen, dass in nur wenigen Stunden ein
Großereignis stattfinden würde. Schon bei der Ein-
fahrt waren überall Fans und Zuschauer zu sehen, die
ihre Autos parkten und sich auf dem Weg zur Renn-
strecke machten. Die Polizei hatte viele Straßen und
Zufahrten zum Autodrom gesperrt und gewährte die
Durchfahrt nur mit Sondergenehmigungen. Für die
Gewinner der Kerr-Verlosung war das aber kein Prob-
lem, zielsicher wurden sie durch Monzas Straßen zu
ihrem Bestimmungsort gebracht. Die Zeit bis zum Ren-
nen sollten die Gäste in einem exklusiven Restaurant
verbringen, das sich direkt im Park, der sich rund um
das Autodrom erstreckt, praktisch in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Strecke befand. In dessen Garten
hatte man ein Zelt aufgebaut, in dem bereits gedeckte
Tische auf die Ankommenden warteten. Und so wurde
auch schon sehr bald zum Brunch mit Champagner
und Fingerfood geladen. Es war förmlich zu spüren,
wie sich die Vorfreude und Aufregung immer mehr er-
höhte und wie die deutschen Zahnärzte dem bevorste-
henden Ereignis entgegenfieberten. Zur richtigen Ein-
stimmung hatten die Veranstalter im Garten des Res-
taurants zwei Formel-1-Wagen aufgestellt, mit denen
man computeranimiert die Strecke von Monza fahren
konnte, was alle auch gern annahmen und womit sich
noch eine zusätzliche Unterhaltung ergab.

Nach dem Lunch ging es dann endlich los. Zu Fuß
machte sich die Gruppe auf den Weg zur richtigen Tri-
büne im Autodrom. Bei strahlendem Sonnenschein
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Die Gäste genießen das
Galadiner … 
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… bei sommerlichen
Temperaturen und in
ausgelassener Stim-

mung.
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Die beeindruckende
Landschaft rund um

den Luganer See faszi-
nierte die deutschen

Zahnärzte.
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und mit vielen tausend Fans konnte man das Feeling
rund um den Großen Preis von Italien richtig miterle-
ben.

Als dann nach einiger Zeit alle ihre Plätze einge-
nommen hatten, war der Start des Rennens nicht
mehr fern. Direkt gegenüber der Boxengassenaus-
fahrt mit einem fantastischen Blick auf Start und Ziel
konnte jeder einzelne Fahrer beim Ausfahren in die
Startaufstellung das erste Mal ausführlich begutach-
tet werden. Schon dabei wurde klar, dass die im Vor-
feld ausgegebenen Ohrenschützer durchaus ihre Be-
rechtigung hatten. Einige Minuten später ging es
dann los. In einer bisher nicht gekannten Lautstärke
starteten die zwanzig Rennautos zum Grand Prix von
Monza 2007. In den folgenden anderthalb Stunden
zeigten Ferrari & Co. ein klassisches Formel-1-Ren-
nen, dessen Faszination das Publikum und speziell
die deutschen Zahnärzte absolut mitriss und von ih-
nen begeistert verfolgt wurde. Obwohl auf der Heim-
strecke von Ferrari diesen kein Sieg gelang, was auch
in der Stimmung des überwiegend italienischen Pub-
likums zu spüren war, konnte man doch von einem
einmaligen Ereignis sprechen.

Zurück im Restaurantgarten an der Rennstrecke
ging nach einem kurzen Imbiss das Wochenende zum
Bedauern aller dann auch schon zu Ende. Die Gäste
wurden mit dem Bus direkt zum Flughafen nach Mai-
land gefahren, von wo aus sie die Heimreise antraten.

Selten sieht man über mehrere Tage in so glückli-
che und zufriedene Gesichter wie die der Gewinner
des Kerr Formel-1-Events in Monza. Deshalb kann
man wohl im Namen aller Teilnehmer der Firma Kerr
und den Organisatoren dieses großartigen und ganz
besonderen Events ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen und ohne Zweifel behaupten, dass dies ein
unvergessliches Erlebnis für alle gewesen ist. �

Interview mit 
Teilnehmerin
Dr. Susanne Lechler,
Reken

Was war Ihr erster Ge-
danke, als Sie von dem
Gewinn der Reise nach
Monza erfahren haben?

Ich hatte das Gewinn-
spiel von der IDS schon ganz vergessen. Mein erster
Gedanke war: „Wenn die Firma Kerr das Gewinn-
spiel veranstaltet hat, wird das mit dem Wochen-
ende wohl stimmen (ohne Haken)!“

Wie hat Ihnen der Aufenthalt gefallen? 
Der Aufenthalt hat alle Erwartungen erfüllt und

übertroffen. Trotz der zeitlichen Beschränkungen
hatte das Wochenende einen enormen Erholungs-
wert. Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket.

Was war Ihr persönliches Highlight?
Die Programmpunkte für sich stellten alle ein

Highlight dar. Besonders in Erinnerung bleibt mir
aber die nette und ungezwungene Art der Betreu-
ung und die wirklich nette Truppe der Gewinner.
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Die Gewinner vollzäh-
lig vor dem exklusiven
Hotel in Lugano.
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Zur Einstimmung auf
das Rennen konnte am
Computer selbst gefah-
ren werden.
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Die Spannung steigt,
der Grand Prix startet.
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Das Autodrom in
Monza: Heimatstrecke
von Ferrari.


