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100 % fahrspass pur

einmal mit 5 cm Bodenfreiheit um die Kurven,  
dabei immer die Rundenzeit im Blick und die 
Konkurrenz ganz knapp hinter sich. Wer träumt 
nicht davon?

Im Michael Schumacher Kart & event-Center 
könnt Ihr es hautnah erleben. egal, ob Ihr nun als 
pänz zum letzten Mal in einem Go-Kart geses-
sen habt, als Formel 1-Fan endlich wissen wollt, 
wie man eine Schikane perfekt anbremst oder ob 
Ihr schon erfahrene Rennfahrer seid – alles, was 
den Rennsport so faszinierend macht, ist auf der 
Indoor- und outdoorbahn vorhanden:

  optimale Streckenführung  
für packende Renn-Action
  maximaler Grip und top-Speed
  Karts für professionellste  
Ansprüche, DIn geprüft
  modernste Sicherheitsstandards
  computergesteuertes  
Runden-Zeitmesssystem
  und natürlich eine  
persönliche Rennauswertung

Die Strecken und Karts sind ideal aufeinander 
abgestimmt. Unsere Karts werden jährlich ausge-
tauscht, damit immer professionelle Fahrzeuge 
mit den aktuellen Sicherheitsstandards im einsatz 
sind. 
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OutdOOr

Auf der outdoor-Stecke mit 710 m Länge, die 
2002 entstand, wurde wirklich an alles gedacht, 
was den Rennsport so faszinierend macht. Dank 
professionellster Betreuung werden auch hier  
Sicherheit und Fahrspaß für Anfänger und Geübte 
 gleichermaßen garantiert.

Unsere outdoorstrecke mit überdachter Boxen-
gasse ist ganzjährig geöffnet. Witterungsbedingt 
kann es jedoch bei Gewitter, Schnee, Glatteis 
und Hagel zu kurzfristigen Unterbrechungen 
kommen. Die Öffnungszeiten der outdoorbahn 
richten sich nach Besucherandrang und Witte-
rung.

indOOr

Auf über 6.000 m² entstand 1997 die 728 m lan-
ge Indoor-Kartstrecke. Die Strecke führt an ech-
ten Formel 1-Boliden vorbei – das ist Rennsport 
Feeling pur! Und damit euer Freizeitvergnügen 
ein voller erfolg wird, stehen bei uns Sicherheit 
und professionelle Betreuung im Mittelpunkt.

Vorbei an den original Formel 1 Fahrzeugen der 
Legende Michael Schumacher liefert Ihr euch 
atemberaubende Kopf an Kopf-Rennen.  Durch 
die freitragende Halle ohne Stützen habt Ihr  
einen ungestörten Blick auf das gesamte Rennge-
schehen. Von unserer tribüne aus könnt Ihr eure 
teams und Freunde anfeuern oder einfach nur 
zusehen und fachsimpeln.
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neu! VOn 0 auf 100 mit simracing

einen cooles event mit Freunden oder Kollegen 
könnt Ihr auch in unserem einmaligen Boxengas-
sen-Ambiente verbringen. Simracing ist nichts an-
deres, als Rennen zu fahren im Cockpit von Renn-
simulatoren. In unserer A plus Simracing Lounge 
könnt Ihr in 6 professionellen Rennsimulatoren 
Rennen gegeneinander fahren. Wählt aus über 
100 Fahrzeugmodellen aus und das Battle kann 
beginnen. Fahrt mit eurem traumauto auf den 
berühmtesten Rennstrecken der Welt gegen die 
anderen Lounge Gäste. Wenn Ihr für ein team 
event in unserer Lounge seid, macht das natür-
lich doppelt Spaß gegen den Bürokollegen oder 
den Chef. 

  e-Sport Racing: Action, Spaß und Spannung 
mit Freunden, Kollegen oder Kunden
 professionelle Simulatoren
 super realistischer Fahrspaß
 über 20 Rennstrecken
  über 100 Automodelle frei wählbar mit einer 
äußerst realistischen Fahrzeugabstimmung
  Unterstützung durch unseren Instruktur, der 
euch tipps und tricks zeigt, wie Ihr von  
Runde zu Runde besser werdet

eurer team event ist auch mit einem Apéro oder 
Rennsport-Catering buchbar. Sprecht uns gerne 
an!
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unsere gruppenangebOte

Mietet die Indoor- oder outdoorstrecke exklusiv 
für euch und eure Freunde oder Kollegen!

Wir gestalten ein Rennen ganz nach euren Wün-
schen.

Auch größere Gruppen kommen bei uns voll auf 
ihre Kosten. Wie wäre es mit einem teamrennen 
oder Ausscheidungsläufen, bei denen die besten 
Fahrer eines jeden Laufes in die nächste Runde 
einziehen – bis hin zum großen Finale?



bOxenstOpp 1

“HUnGRy LIKe A WoLF”

Hungrig auf ein saftiges Stück Fleisch oder einen 
deftigen Burger?

oder vielleicht doch lieber auf einen leichten  
frischen Salat?

Dann ist das American Steakhouse genau das 
Richtige für euch!
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Hier gibt es all das, was einen hungrigen Magen 
besänftigt und eure energiereserven wieder so 
richtig auftankt.

nebenbei könnt Ihr den Fahrspaß unseres Kart & 
event-Centers weiter mitverfolgen. Unser Ameri-
can Steakhouse befindet sich im Hauptgebäude 
direkt über der Indoor Bahn mit einem atembe-
raubenden panoramablick und direktem Zugang 
zur Indoor-tribüne. So verpasst Ihr keine einzige 
Sekunde des Renngeschehens.

natürlich übertragen wir über mehrere Leinwän-
de und Monitore wichtige Sport events, wie die 
Formel 1, die Fußball-Bundesliga, alle FC Spiele 
live und mit ton, ausgewählte partien der Cham-
pions League, der europa League und premier 
League, die nBA, nFL, den Super Ball und diver-
se andere Sport-Highlights.

feiern, meeten und tagen – auch das 
ist im american steakhOuse mögLich

Auf den bequem gepolsterten Sitzen und an 
der Bar findet Ihr mit bis zu 120 Gästen Platz. 
ein weiterer Raum, der direkt an das American 
Steakhouse grenzt, steht euch ebenfalls zum 
tagen und Feiern mit bis zu 150 personen zur 
Verfügung. Für eure events aller Art haben wir 
verschiedene Buffets und individuelle Caterings 
im Angebot. Sprecht uns gerne an.

Weitere Infos für Eure Event-Planung findet Ihr 
auf Seite 20-23. 

Selbstverständlich könnt Ihr alle events auch mit 
der Indoor- & outdoor Kartbahn kombinieren.
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bOxenstOpp 2

„LA VItA eSt BeLLo“

Ihr habt Lust auf eine leckere pizza? pasta und 
die mediterrane Küche lassen eure Feinschme-
cker-Zunge höherschnalzen?

Dann auf ins La piazza Ristorante & pizzeria, 
das sich im hinteren Gebäude unseres Kart & 
Event-Centers befindet. 

RistoRante & PizzeRia            
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Die vielfältig belegten pizzen erhalten dadurch, 
dass Sie im Steinofen mit Buchenholz gebacken 
werden, ihren unnachahmlichen Geschmack. ein 
echtes kulinarisches Fest für euren Gaumen sind 
auch die getrüffelten nudeln aus dem parmesan- 
laib. Und wenn Ihr Fischliebhaber seid, solltet 
Ihr euch das Wochenende fest vormerken. Jeden 
Freitag und Samstag könnt Ihr aus dem umfang-
reichen Angebot der Fischtheke fangfrischen 
Fisch auswählen und anschließend beim Zube-
reiten in der offenen Küche zuschauen – Dieser 
termin und der Brunch für die ganze Familie, der 
an jedem ersten Sonntag im Monat stattfindet, 
sind ein absolut einzigartiges kulinarisches erleb-
nis in der Region. Beides solltet Ihr euch nicht 
entgehen lassen! 

Von der großzügigen terrasse aus habt Ihr üb-
rigens ganzjährig einen tollen Blick auf unsere 
outdoor Rennstrecke.

feiern, meeten und tagen – auch das 
ist im La piazza mögLich

Im stilvollen Weinzimmer könnt Ihr im kleinen 
Rahmen mit der Familie, mit Freunden oder  
Kollegen einen geselligen Abend verbringen.  
Für größere events mit bis zu 300 Gästen steht 
euch das La piazza evento & Seminario mit vier 
variablen Räumen, die einzeln buchbar oder mit-
einander kombinierbar sind und eine großzügige 
Lounge für empfänge aller Art zur Verfügung.  
Im La piazza evento & Seminario, das sich in  
einem eigenen Gebäudetrakt befindet, seid Ihr  
auf jeden Fall komplett ungestört.

Weitere Infos für Eure Event-Planung findet Ihr 
auf Seite 20-23. 

Selbstverständlich könnt Ihr alle events auch mit 
der Indoor- & outdoor Kartbahn kombinieren.

RistoRante & PizzeRia            
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RistoRante & PizzeRia            

VeranstaLtungsräume

“FeIeRn, Meeten, tAGen”

Wenn Ihr eine besondere Location für euer  
teambuilding sucht oder das nächste Firmen- 
event im Raum Köln plant, dann habt Ihr im  
MS Kart-Center die perfekte Adresse für euer  
individuelles, einzigartiges event gefunden.
 
Unsere Räume sind flexibel in unterschiedlichen 
Größen zu mieten. neben dem erlebnis auf der 
Kartbahn unterstützen wir euch dabei, auch den 
perfekten Ausklang des Abends zu gestalten.

Alle events können auch mit der Indoor- & outdoor 
Kartbahn kombiniert werden.
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1   maranello 
(American Steakhouse)
140 m2, bis 150 personen
2  fiorano 

(American Steakhouse)
 50 m2, bis 30 personen
3  bandini Lounge 

(La Piazza)
190 m², bis zu 120 personen
4  silverstone & monza  

(La Piazza) 
280 m², bis zu 130 personen
5  hockenheim 

(La Piazza)
71 m², bis zu 40 personen
6  ristorante La piazza 

(La Piazza)
340 m², bis zu 150 personen
7  silverstone

(La Piazza)
153 m², bis zu 90 personen
8  monaco 

(La Piazza)
53 m², bis zu 24 personen
9  Vinoteca 

(La Piazza)
50 m², bis zu 40 personen

1 4 7

2 5 8

3 6 9
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Michael Schumacher 
Kart- und event-Center 
Michael-Schumacher-Straße 5
50170 Kerpen 

02273 60190 
info@ms-kartcenter.de
www.ms-kartcenter.de


