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Üppige Pferdestärken 
sind sein Geschäft: 
Mario Kimmer machte 
mit der Eröffnung 
seines Sportwagen
handels sein Hobby 
zum Beruf. 

Mister 300 PS 
Seine Leidenschaft ist seine Profession: Mario Kimmer bringt die schnellsten und seltensten Sport
wagen an den Mann. Im Jänner kommt im Schloss Velden sein Haider-Porsche unter den Hammer. 

N
icht viele Menschen können behaupten, dass die Tätig
keit, mit der sie ihre Brötchen verdienen, vollkommen 
ident ist mit ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung. Mario 
Kimmer kann - denn er hat sein Hobby zum Beruf ge

macht. Stellte er zuvor über 20 Jahre lang als leitender Angestellter 
im Dämmstoffhandel seine Kunden zufrieden, erfüllte Kimmer sich 
heuer einen großen Traum, als er im Mai in Velden seinen Sportvva
gen handel eröffnete. "Die Eröffnungsfeier am 29. Mai ging nahtlos 
in die Feier meines Geburtstages, den ich am 30. Mai begehe, über. 
Ich machte mir sozusagen selbst das schönste Geschenk", freut sich 
der Geschäftsmann noch im Nachhinein. 
Vier Monate lang hatte der Unternehmer zuvor eine stillgelegte 
Autowerkstätte mit viel Eigenleistung auf Vordermann gebracht. 
"Tatkräftig unterstützt wurde ich dabei von Mitarbeitern des Ge
meinnützigen Personalservice, einer Einrichtung, die Langzeitar
beitslosen dabei hilft, wieder im Berufsleben Fuß zu fassen", er
zählt Kimmer. Jetzt erstrahlt der Betrieb in neuem Glanz, was nicht 
zuletzt an den vielen polierten Sportflitzern liegt, die dort auf ihren 
neuen Besitzer warten. "Mein Sportvvagenhandel konzentriert sich 
sehr stark aufPorsche-Modelle", ist auf den ersten Blick ersichtlich, 
welche Marke den Ton angibt. "Liebhaber finden eine schöne Aus
wahl quer durch die Palette - von klassischen, luftgekühlten Fahr
zeugen bis zu den neuesten Modellen", so Kimmer. Ab Dezember 
wartet ein ganz besonderes Highlight auf die Fans des Sportwagens 
mit dem unvergleichlichen Sound: "Ein Modell des neuen, mit einer 
Auflage von 500 Stück limitierten, leistungsstärksten Straßenpor
sche aller Zeiten - ein 911 GT2 RS mit 620 PS ~ vvird bei mir ausge
stellt sein", kann es Kimmer kaum noch erwarten das Glanzstück, 
das in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, in seinem Ge
schäftsraum stehen zu haben. 

Neben dem Sportvvagenhandel gehören auch die professionelle 
Autoaufbereitung mit Abhol- und Bringservice sowie Dellenbeseiti
gung, Felgenreparatur und Folierung zum Angebot von Marin Kim
mer und seinem Team. 
Im Jänner können Porsche-Fans mit ein bisschen Durchhaltevermö
gen und dem nötigen Kleingeld an ein besonders seltenes Exemplar 
mit prominentem Namen im Typenschein gelangen. Mario Kimmer 
versteigert im Schlosshotel Velden seinen 320 PS starken, in "FPÖ
blau" gehaltenen 911 Targa, der zwischen 2002 und 2004 im Besitz 
des verstorbenen Landeshauptmannes Jörg Haider war und im Vor
jahr bereits großes mediales Interesse erregte. "Ein Teil des Erlöses 
geht an den gemeinnützigen Verein ,Kärnten hilft"', stellt Kimmer 
die Aktion auch unter einen karitativen Zweck. 

• Handel mit Sportwagen und Reparatur 
• Motortuning für alle Fahrzeuge 
• Autoreinigung 
• Felgenreparatur 
• Dellenbeseitigung 
• Scheibenfolierung 
• Auto-Komplettfolierung 
• Reifen - Felgen 
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