
 

Wheelworld auf der Essen Motorshow 2021 

 

 

Dieses Jahr präsentiert sich der Aluminiumradhersteller Wheelworld das erste Mal 

seit der Markenumstrukturierung in einer vollkommen neuen Optik auf der Essen 

Motorshow. Die Besucher können sich dabei besonders auf die zahlreichen 

Produktneuheiten freuen, die seit der letzten Messe auf den Markt gekommen 

sind. Die WH34, WH36, WH37 und WH39 der Marke 2DRV® (ausgesprochen: to 

drive) und die AX10 und X1 der Marke AXXION®. 

 

Ein Highlight stellt auch die diesjährige Hostess Sonja Pauli (Instagram: 

@sonjadepauli) dar, die durch ihre gelegentliche Tätigkeit als Grid-Girl bei 

Motorsportevents, dem ein oder anderen bekannt sein wird. Sie hat ihren Mustang 

S197 extra für die Motorshow noch brutaler getunt und wird darauf zwei Designs 

von AXXION® präsentieren. Privat fährt sie ebenfalls aus purer Überzeugung die 

AX9. „Es ist beinahe unmöglich schöne Felgen mit Gutachten für meinen Mustang 

zu finden. Als die Wheelworld mir die AX9 für ihr Fotoshooting anbot, war ich sofort 

hin und weg. Das Design passt einfach perfekt, die Qualität stimmt auch“, so Pauli. 

Wheelworld freut sich sehr über das Engagement und die Begeisterung, die das 

junge Grid-Girl auf den Stand mitbringen wird. 

 

Als weitere Neuheit der Firma, die zur Markenumstellung keine Mühen gescheut 

hat, werden zahlreiche hochwertige Merchandise-Artikel und -Textilien zum Verkauf 

angeboten. „Die Community wächst stetig an und wir sind begeistert davon, wie 

immer mehr verschiedene Tuning-Treffen ins Leben gerufen werden, bei denen die 

Enthusiasten sich austauschen können. Mit unserer neuen Produktlinie 

ermöglichen wir diesen Menschen ihre Zugehörigkeit nach außen zu 

transportieren“, so Thomas Mögelin, geschäftsführender Inhaber der Wheelworld 

GmbH. 

 

Einen Gastauftritt werden die AXXION®-Felgen auf dem Stand von „It’s tuning not 

racing“ (Halle 7 Stand 6E17) haben, mit denen die Firma Wheelworld seit diesem 

Jahr kooperiert. Die digitale Medien- und Veranstaltungsagentur setzt sich für die 

Verhinderung von illegalen Straßenrennen und Raserei ein und möchte gleichzeitig 
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für legales und verkehrssicheres Tuning begeistern, wofür sich die streng geprüften 

Wheelworld-Felgen besonders gut eignen. 

 

Vom 27.11. – 05.12.2021 (am 26.11. ist Previewday) lädt das Unternehmen herzlich 

zu einem Besuch auf seinen Stand 6E17 in Halle 6 ein. Die Besucher können dort 

direkt ihre eigenen Fahrzeuge konfigurieren und die passende Felge vor Ort zu 

eigens für die Messe angebotenen Aktionspreisen bestellen. 

Die gesamte Messe über gibt es die Möglichkeit mit dem Vertriebsleiter Ümit Gecer 

und dem Regionalleiter Ost, Kevin Päschke, über eine künftige Zusammenarbeit zu 

sprechen. Wenn es um das Thema Marketing und PR geht, ist Julia Potomkina 

ebenfalls die gesamte Messe über am Stand zu finden. 
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