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16. Strähle Porsche Swap Treffen 2022 

Nach 2 Jahren coronabedingter Pause startet die 16. Auflage des weltweit bekannten Strähle Porsche 
Swap Treffens 2022 in den altbewährten Räumlichkeiten der Alten Kelter in Fellbach am 19.11.2022 
endlich wieder. Der Porsche Swap selbst wurde 2004 von Paul Ernst Strähle, damals noch in den 
firmeneigenen Räumen in Plüderhausen, ins Leben gerufen. Der Swap Meet ist acu ein beliebter 
Treffpunkt um ehemalige und derzeitige Porsche Mitarbeiter zu treffen. Die Alte Kelter in Fellbach, 
eine 1906 erbaute Halle mit filigraner Holzdachkonstruktion, ist nun der jährliche Treffpunkt für 
Porsche-Freunde. An diesem, wie er betont „idealen Standort“, lädt Paul Ernst Strähle seine 
Aussteller wieder bereits freitags ein, damit sie sich in Ruhe dem Aufbau widmen können. Außerdem 
findet wie schon die Jahre zuvor exklusiv für die Aussteller ein interner Abend zum Tauschen, Kaufen, 
Verkaufen und geselligem Beisammensein statt. Am Samstag den 19.11.2022 öffnen sich ab 9 Uhr die 
Pforten für Besucher aus aller Welt. 75 Aussteller stellen an ihren Ständen alles aus was das Herz 
eines Porsche Enthusiasten höherschlagen lässt. Literatur, Automobilia, Modelle, Ersatzteile, 
Accessoires, Plakate und vieles mehr.  

Das Strähle Team freut sich nach 2 Jahren Pause wieder auf zahlreiche Besucher aus aller Welt! 

 

 

16th Strähle Porsche Swap Meet 2022  

After two years off because of Corona, the 16th edition of the world-famous Strähle Porsche Swap 
starts at its well known location. The Swap Meet started first in 2004, the first Swap Meet was held in 
the Strähle company grounds in Plüderhausen. The event also is a very popular meetingpoint for  
former and current Porsche employees.The Alte Kelter in Fellbach, Suttgart, is the new yearly 
meeting point for Porsche enthusiasts. Paul Ernst Strähle invites again the exhibitors to set up at the 
new premises on Friday. Only fort he exhibitors an intern evening will take place on Friday. They can 
swap, sell and buy in a cosy atmosphere. On Saturday 19th of november the doors for visitors from 
allover the world will open at 9 o´clock in the morning. 75 exhibitors will present literature, 



spareparts, automobilia, posters and other things that will make the hearts oft he porsche 
enthusiasts beat faster. 

The Strähle Team is looking forward to numerous visitors from allover the world! 


