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Capy, Vollbart und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, so kennt die Automobil- und Tuningbranche
Profi-Tuner Sidney Hoffmann. Egal, ob im Fernsehen oder auf einer Messeveranstaltung - der PS-Profi gibt egal wo er ist - Vollgas und will sein Können zeigen. Auch in diesem Jahr wieder auf der Essen Motor Show,
die vom 2. bis zum 10. Dezember stattfindet.
Leadin
Capy, Vollbart und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, so kennt die Automobil- und Tuningbranche
Profi-Tuner Sidney Hoffmann. Egal, ob im Fernsehen oder auf einer Messeveranstaltung - der PS-Profi gibt egal wo er ist - Vollgas und will sein Können zeigen. Auch in diesem Jahr wieder auf der Essen Motor Show,
die vom 2. bis zum 10. Dezember stattfindet.

Antwort 1: "... haben zwei Stände in diesem Jahr ... in Halle 3 unsere neuen Projekte ... gegen den Trend ...
Halle 2 - ältere Projekte ... ein Fahrzeug, was keiner kennt von mir ... T1-Bus, höhergelegt ..."
Zwischenmoderation 1:Mehr als 500 Aussteller sind in diesem Jahr auf der Essen Motor Show dabei. Viele
internationale Unternehmen darunter. Und, auch Sidney Hoffmann ist tatsächlich extra für die neuntägige
Veranstaltung aus Los Angeles hergeflogen, denn Essen hat eine hohe Bedeutung.
Antwort 2: " ... absolut wichtiger Termin, direkt danach geht es wieder nach L.A."
Zwischenmoderation 2: Für viele Tuning-Fans ist er ein Idol und ein Aushängeschild der Branche,
deswegen reicht es natürlich nicht nur Fahrzeuge zu zeigen - man möchte ihn selbst erleben und dafür steht
Sidney Hoffmann auch gern zur Verfügung.
Antwort 3: " ... Autogrammstunde, viel quatschen ... einfach ansprechen, bin für jeden Scheiß zu haben ..."
Zwischenmoderation 3:Wenn die meisten Besucher übrigens abends nach Messeschluss nach Hause
gehen, dann schlendert Sidney erst los.
Antwort 4: " ... schaue wie Trends aus den USA angenommen werden ... "
Abmoderation: Profi-Tuner Sidney Hoffmann ist täglich auf der Essen Motor Show 2017 anzutreffen. Zum
50. Mal findet die Veranstaltung statt. Ein Muss für alle Automobil-Fans.

