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Hannover (Ni). Vom 23. bis zum 25.06.23 werden 
mehr als 100.000 besucher des VW bus Festivals 
in Hannover erwartet. messe-Parkplätze werden 
zum bulli-Camp für mehr als 6.000 Fahrzeuge 
bereitgestellt. Willkommen sind VW busse jegli-
chen Alters und aller baureihen – vom t1 bis hin 
zum neuen iD. buzz.

Der Countdown läuft: in 343 tagen startet das 
VW bus Festival 2023 von Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN). Es wird das größte Treffen seiner 
Art weltweit. Die Gemeinschaft der bulli-liebha-
ber wird dabei drei tage gemeinsam feiern, live-
musik hören, fachsimpeln und campen – ein Fes-
tival als Ausdruck einer lebenseinstellung. 

das Vw Bus Festival von 2007 mit zigtausenden Bul-
li-Fans gilt heute noch als das highlight der Vw Bus 
events. ein bis dahin in der Form und größe einma-
liges event. 2023 knüpft Volkswagen nutzfahrzeuge 
genau dort an. aktuelle und historische Vw Bus mo-
delle sind gleichermaßen willkommen – vom t1 und 
all seinen nachfolgern bis hin zum neuen multivan 
mit plug-in-hybridantrieb und dem ganz neuen id. 
Buzz.

„dieses miteinander der verschiedensten Bulli-mo-
delle aller epochen ist die seele der gemeinschaft. 
wir freuen uns, dass das in dieser Form weltweit ein-
zigartige automobile phänomen 16 Jahre nach dem 

letzten Festival 2023 wieder eine ganz eigene Bühne 
erhält“, sagt lars krause, markenvorstand von Volks-
wagen nutzfahrzeuge für Vertrieb und marketing.

Camping-tickets starten ab 29 euro.

gebucht werden können die tickets für das Vw Bus 
Festival 2023 ausschließlich online unter www.vw-
bus-festival-2023.de.

los geht es mit Camping-tickets ab 29 euro – für 
das ganze wochenende! in diesem kurs enthalten 
ist der Camping-stellplatz für Bulli & Co, der freie zu-
gang zu den sanitären anlagen des Campingplatzes 
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parallel zum start des ticketverkaufs informiert Vwn 
weltweit die Bulli Fans zum Festival. Auf den offizi-
ellen social-media-kanälen der marke werden Fans 
über den Vorverkaufsstart informiert. auf oldtimer-
Treffen und ausgewählten Automobilmessen sind bei 
den Bulli Fahrern die offiziellen Festival-Sticker sehr 
begehrt – und werden direkt auf den eigenen Vw 
Bus geklebt.

auf folgenden seiten und kanälen informiert Vwn 
die Bulli Fans

Offizielle Festival Homepage: https://www.vw-bus-
festival-2023.de

und natürlich der freie zugang zum Fes-
tivalgelände mit verschiedenen ausstel-
lungen, teilemarkt sowie einer großen 
Bühne mit einem abwechslungsreichen 
programm. Bis zu drei weitere perso-
nen können hinzugebucht werden. Und: 
wer zum Beispiel einen speziellen Be-
reich für Familien buchen möchte, kann 
auch das machen. generell gilt für die 
Teilnehmenden: Kinder bis sechs Jahre 
nehmen kostenlos teil. kinder und Ju-
gendliche bis 17 Jahre zahlen für das 
wochenende lediglich 15 euro.

der Verkauf der tagestickets (ohne 
Fahrzeug) startet zu einem späteren 
zeitpunkt.

Bereits im Vorfeld hatten Bulli Clubs die möglichkeit, 
große gruppen direkt anzumelden. Vwn hatte per 
pressemitteilung und auf den sozialen medien dazu 
aufgerufen. „die resonanz aus der Club-Community 
war überwältigend”, erklärt Stefan Pfeiffer, Marke-
tingchef bei Vwn. schon nach wenigen tagen ver-
zeichnete das organisations-team viel mehr anfra-
gen als stellplätze im Clubbereich verfügbar sind. 
wer keinen platz im Clubbereich bekommt, hat aber 
natürlich die möglichkeit über den einzelverkauf da-
bei zu sein. „es stehen ausreichend tickets für die 
anderen stellplatzbereiche zum Verkaufsstart zur 
Verfügung”, so Pfeiffer.
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