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Wettermuffel?
Nicht die wahren Liebhaber!
Saisonauftakt in der
MOTORWORLD Region Stuttgart

Schlechtes Wetter? Definitiv kein Grund, den Saisonauftakt zu verpassen! Das sagten sich unzählige
automobile Liebhaber am Sonntag, 24. April 2016,
und folgten mit Begeisterung der Einladung in die
MOTORWORLD Region Stuttgart. Mit ihren Oldund Youngtimern, Sportwagen und Bikes, Raritäten
und Sonderfahrzeugen verwandelten sie Europas
größtes privates Oldtimer- und Sportwagenzentrum einmal wieder zum lebendigen und packenden
Szene-Treffpunkt. Viel Power und viel Spaß – diese
Devise war im Vorfeld von den Veranstaltern ausgelobt worden und nichts davon kam zu kurz.
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Weather muffle? Not the real enthusiasts!
Season Start at MOTORWORLD Region Stuttgart
Bad weather? Definitely not a reason to miss the season start! That’s what countless automobile enthusiasts said on Sunday, April 24, 2016. They followed with joy the invitation to MOTORWORLD Region
Stuttgart. With their classic cars, sports cars and bikes, rarities and special vehicles they transformed
Europe‘s largest private vintage and sports car center once again in a lively and enthralling scene rendezvous. A lot of power and a lot of fun - this motto had been awarded in advance by the organizers and
none of it came actually too short.
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Die Besucher, darunter auch viele Familien mit Kindern, erlebten über den ganzen Tag verteilt
zahlreiche Highlights. Für gute Stimmung sorgten gastronomische Leckerbissen, Showeinlagen,
Musik und die vielfältigen Angebote der bunten Stände sowie in den Restaurants auf dem Gelände.
Weitere Bilder und Videos des Saisonauftakts finden sich auf der Facebook-Seite der MOTORWORLD Region Stuttgart:
www.facebook.com/motorworld.region.stuttgart/
The visitors, including many families with children, experienced throughout the day numerous
highlights. Show performances, music and the various offers in the restaurants, cafes and colorful stalls on the grounds ensured good mood and gastronomic delicacies.
For more pictures and videos of the season start see MOTORWORLD’s
www.facebook.com/motorworld.region.stuttgart/
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Vorgestellt wurde der Ferrari 365 GTC/4 im
Jahr 1971 auf dem Genfer Automobilsalon. Er
war als Nachfolger des 365 GT 2+2 gedacht
und am Ende ein Kompromiss zwischen einem
echten Zweisitzer und einem 2+2. Der Bucklige
- Il Gobbone tauften ihn die Autojournalisten
verächtlich. Tatsächlich ist im Fond kein wirklich vernünftiger Sitzplatz und an den Sportler
Daytona kommt der 365 GTC/4 auch nicht heran, obwohl er einen wunderbar grollenden Motorsound hat und eine Höchstgeschwindigkeit
von rund 260 KM/h erreicht. Doch das einst
als wenig aufregend deklarierte Design erweist
sich heute als zeitlos elegant und unaufdringlich - wie so manche Karosserie aus dem Hause
Pininfarina.

The Ferrari 365 GTC/4 was presented in 1971
at the Geneva Motor Show. It was intended as
the successor of the 365 GT 2 + 2 and at the
end a compromise between a true two-seater
and a 2 + 2. Auto journalists named him contemptuously “The hunchback - Il Gobbone”.
But in the rear you´ll find no real sensible seat
space and he will never match on the Daytona
the 365 GTC/4 sports car, even though he has
a wonderfully rumbling engine sound and reached a top speed of 260 KM / h. But the once as
not as really exhiting declared design, proves to
be timelessly elegant and unobtrusive - like any
other coachwork of Pininfarina.
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Vermittlung und Verkauf klassischer Automobile
Procurement and sale of classic automobiles
Service durch zertifizierten Meisterbetrieb
Servicing by certified master mechanics
Sammlungsoptimierung und -Auflösung
Completion and dissolution of collections
Stilvolle Investments
Investment with style

Mechanisch lehnt sich das GTC4 Modell sehr
stark an die Technik des Ferrari Daytona an. Lediglich einige Neuerungen wie eine Servolenkung,
der größere Kofferraum und die seitlich angeordneten Fallstromvergaser bekam der 365 GTC 4
dazu. Ein großer Teil der Technik stammte aus dem
Rennsport und wurde erstmals in ein 2+2 Fahrzeug
eingebaut. Das 320 PS starke Triebwerk stammt in
der Basis vom Daytona, wurde aber für den GTC
4 modifiziert. Die seitliche Anordnung der Weber
Doppelvergaser sollte die Bauhöhe des Motors
reduzieren und die flache Konstruktion der Front
ermöglichen.

Mechanically the GTC4 leans very strongly on the
technique of the Ferrari Daytona. Only a few new
features like a power steering, larger trunk and the
laterally arranged downdraught carburettor produced were added to the 365 GTC 4. Much of the
technology came from the racing engineering and
was built into a 2+2 vehicle for the first time. The
320 HP strong engine origins of the Daytona, but
was modified for the GTC 4. The lateral arrangement of Weber twin carburettors should reduce the
overall height of the motor and allow the flat design of the front.

HOW TO USE
EINE KLEINE ANLEITUNG
Unser E-Magazine bietet einige interaktive Features die
Ihnen weitere Informationen und Unterhaltung bieten.
Dazu müssen Sie nur die entsprechenden Symbole drücken. Manche der Features funktionieren nur in dem blätterbaren Magazin ( nicht in dem PDF)
Our eMagazine has some interactive features that give
you more information and entertainment. You only need
to press the appropriate icons. Some of the features only
work in the flippable magazine (not in the PDF).

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Bildergalerie zu sehen.
Tap the symbol to see an image
gallery

Klicken Sie dieses Symbol um ein
Video zu sehen.
Tap the symbol to see a video
TEXT: Kay MacKenneth|

FOTOS: © Kay MacKenneth

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Audiodatei zu hören.

Ein Blick unter die Motorhaube begeistert immer.
Alles ist bei diesem Fahrzeug mehrfach vorhanden. Im Zentrum der vier Nockenwellen sind die
beiden Ölfilter. Der 4390 ccm V 12 Motor wurde
wegen der Gewichtsverteilung relativ weit hinter
die Vorderachse eingebaut und so musste das Getriebe auch anders angeordnet werden. Man behalf sich des sogenannten Transaxle Systems, d. h.
das Getriebe sitzt nicht vorne am Motor, sondern
hinten vor dem Hinterachsdifferenzial.

A look under the hood always inspires. Everything is duplicated in this vehicle. The two oil
filters are in the Centre of the four camshafts.
The 4390 CC V 12 engine was installed relatively
far back behind the front axle due to the weight
distribution and the transmission had to be arranged differently. One behalf is the so-called
transaxle system, i.e. the transmission isn´t adapted to the engine, but in front of the differential
on the rear axle.

Tap the symbol to listen to an
audio file

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Datei herunterzuladen.
Tap the symbol to download a file

Klicken Sie dieses Symbol um
weitere Informationen im Magazin
zu finden
Tap the symbol to open more
content

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

Klicken Sie dieses Symbol um
einem Link zu folgen.
Tap the symbol to follow a link
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Historische Kulisse für einen Weltmeister
Historic Setting for a World Champion
FOTOS: KAy MacKenneth
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Noch steht den historischen Hallen des ehemaligen Kölner Flughafens Butzweilerhof die
Sanierung bevor. Bis dort, im Herbst 2017, die
neue MOTORWORLD Köln Rheinland offiziell eröffnet. Faszinierend und stimmungsvoll
sind Hangar und Empfangsgebäude, die unter
Denkmalschutz stehen, schon im jetzigen Zustand. Sie strahlen ihre Geschichte regelrecht
aus.
Und weil das so ist, bieten sie die perfekte
Kulisse für ... einen Weltmeister. In diesem
Renault R25 gewann Fernando Alonso seinen ersten Formel 1 Weltmeistertitel. Mit
einem Hubraum von 2.998 cm3 brachte der
V10-Motor satte 915 PS und eine Höchstgeschwindigkeit 320 km/h auf den Asphalt. Das
Fahrzeug – eine private Leihgabe von Andre
Bergermann – kann derzeit in den Räumen der
MOTORWORLD Köln Rheinland (Butzweilerstraße 35-39, D-50829 Köln) bestaunt werden.
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The historic halls of the former Cologne airport
Butzweilerhof are still waiting to be restored.
After this elaborate works, in autumn 2017,
the new MOTORWORLD Köln Rheinland will
open its doors at this location. However, hangar and reception building are fascinating and
full of atmosphere even in its current state.
They radiate their history from downright.
And because of that, they provide the perfect
backdrop for ... a world champion. In this Renault R25 Fernando Alonso won his first Formula 1 World Championship. The 2,998 cm3, V10
engine boost to a maximum output of 915
horsepower and up to 320 km/h. The vehicle - a private loan of Andre Bergermann - can
currently be admired in the offices of MOTORWORLD Köln Rheinland (Butzweilerstraße 3539, D-50829 Cologne).

Peking - Weltweit größter Mercedes me Store
Beijing - World‘s largest Mercedes me store
Wie attraktiv der asiatische Markt für deutsche Automobilkonzerne ist zeigt das Engagement von Mercedes-Benz. In Peking hat
das Unternehmen den ersten Mercedes me
Store in China eröffnet. Die Auftaktveranstaltung des neuen Stores in Peking fand im Vorfeld der Auto China 2016 statt, Chinas größter Automobilmesse. „Mit unserem weltweit
größten Mercedes me Store wollen wir der
neue Lifestyle-Hotspot in Sanlitun werden.
Unser Ziel ist, in einer sehr hochwertigen
und zugleich entspannten Atmosphäre verstärkt junge und neue Kundengruppen für
Mercedes-Benz zu begeistern“, erklärte Ola
Källenius, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz
Cars Vertrieb.

How attractive the Asian market is for German automotive groups shows the commitment of Mercedes-Benz. The company has
opened the first Mercedes me store in Beijing in China. 2016, The opening event of the
new stores in Beijing took place in advance
of the Auto China, China‘s largest automotive
trade fair. „We want to be the new lifestyle
hot spot in SanLiTun with our world‘s largest
Mercedes me store.“ Our goal is to inspire
more young and new customer groups for
Mercedes-Benz in a very high quality and at
the same time relaxed atmosphere“, said Ola
Källenius, Member of the Board of management of Daimler AG, responsible for Mercedes-Benz cars Sales.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.felinocars.com/
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MEIJS

MOTORMAN

DER TRAUM EINES RENNFAHRERS

Die holländische Firma Meijs hat mit ihrem Motorman Elektro-Moped den Flair der 20er Jahre Kleinkrafträder aufleben lassen. Der MEIJS
Motorman ist ein außergewöhnlich stilvolles,
ökonomisches und hundertprozentig elektrisches Moped, entworfen von dem Maastrichter
Designer Ronald Meijs. Die batterie ist in einer
Tank-Attrappe untergebracht und der Lenker
erinnert an die 70er Jahre Mofa Griffe. Ein Ledersattel rundet das Vintage-Design ab. Für die
Sicherheit sorgen Scheibenbremsen an Vorderund Hinterrad.

The dutch company Meijs has revived the flair
of the 20s with their motorman electric moped.
The MEIJS motorman is an exceptionally stylish,
economical and fully electric moped designed
by the Maastricht designer Ronald Meijs. The
battery is housed in a tank dummy and the
handlebar are a reminiscent of the 70‘s scooter
handles. A leather saddle completes the vintage design. Disc brakes on front and rear provide
security.

Lifes

tyle
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

Der Meijs Motorman wiegt nur 45 Kilo und ist
erhältlich in der schnellen (45Km/h) und der etwas weniger schnellen (25 Km/h) Variante. Mit
einem vollen Akku hat der Motorman eine Reichweite von 70 beziehungsweise 100 Kilometern.
Aufgeladen wird er ganz einfach zu Hause an der
Steckdose. Der MEIJS Motorman wird handgefertigt mit hochwertigen Materialien undkann
für den Kunden ganz individuell farblich gestaltet werden.
Der Meijs Motorman ist ab ca. 4700 Euro erhältlich. Doch sicherlich ist dieses Kraftrad eine völlig neue Erfahrung in den Sommer zu starten.
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The Meijs motorman weighs only 45 kilos and
is available in the fast (45 km/h) and the slightly
less fast Variant (25 km / h). With a full battery,
the motorman has a range of 70 or 100 kilometers. He can easily be charged at home on the
electrical outlet. The MEIJS motorman is handmade with high quality materials and can be designed individually for the customer.
The Meijs motorman is available from about
4700 euro. But this motorcycle is certainly a
completely new experience to start into the
summer.

Lesen Sie mehr | Read more

on http://www.meijsmotorman.com

ASTON MARTIN
VANTAGE V8
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Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

Schon jetzt ein Sammlerfahrzeug: der neue Aston Martin Vantage G8, den es in limitierter Auflage von nur 150 Exemplaren geben wird. Er ist
100 Kilogramm leichter, als der serienmäßige
V8 Vantage – zahlreichen Leichtbauoptionen
sei Dank. Viele der Anbauteile wurden aus Carbon hergestellt. Viele Features am Wagen sind
inspiriert durch den GTE Rennwagen wie beispielsweise die Kotflügelausschnitte, die den
Blick auf die Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen
erlauben.
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Already a collector vehicle: the new Aston Martin Vantage G8, it will be build in a limited edition of only 150 copies. He is 100 kg lighter
than the Standard V8 Vantage - thanks to numerous lightweight options. Many of the parts
were made from carbon. Many features on the
car, as, for example, the fender cutouts, are inspired by the GTE race car and allow the pilot
views on the Michelin sport Cup tires 2.

Viele Features am Wagen sind inspiriert durch
den GTE Rennwagen wie beispielsweise die Kotflügelausschnitte, die den Blick auf die Michelin
Pilot Sport Cup 2 Reifen erlauben. Für Fahrten
auf der Rennstrecke gibt es den Aston Martin
Vantage G8 mit „Aero-Paket“, das dann Heckflügel und Flics an der Front beinhaltet.

Many features on the car, as, for example, the
fender cutouts, are inspired by the GTE race car
and allow the pilot views on the Michelin sport
Cup tires 2. For trips on the racetrack, there are
the Aston Martin Vantage G8 with „Aero package“, which includes the rear wing and flics at
the front.

SPECIALIST
OF THE YEAR
2014

„Wir hatten schon lange den Wunsch, einen
Straßenwagen mit der DANN des Rennwagens
herzustellen,“ so David King, Director of Special Projects und Motorsport. Unter der Haube
arbeitet der 4,7-Liter-V8 Motor, der im GT8
stolze 446 PS und 490 Nm maximales Drehmoment bringt. In 4,4 Sekunden sprintet der Aston Martin Vantage V8 damit von Null auf 100
und erreicht in der Spitze 306 km/h.
Gebaut wird der Aston Martin Vantage V8 im
britischen Gaydon und wird für rund 210.00
Euro in Sammlerhände abgegeben ab dem vierten Quartal 2016.

„We had long desire, to make a road worthy car
with DANN,“ says David King, Director of special projects and motor sports. Under the hood
works the 4.7-liter V8 motor in the GT8 and
brings proud 446 HP and 490 nm maximum
torque. In 4.4 seconds, the Aston Martin Vantage V8 is sprinting from zero to 100 and reaches
a top of 306 km/h.
The Aston Martin Vantage V8 is build in the UK
Gaydon and is given to a price of 210.00 EUR
in collectors hands during the fourth quarter of

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.felinocars.com/

TOUR AUTO
OPTIC 2000
DIE FRANZÖSISCHE DOPPEL-MILLE

THE FRENCH DOUBLE-MILLE
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Im Grand Palais, wo einst
der Pariser Automobil Salon
stattgefunden hatte, sammelten sich die 372 Teilnehmer
Fahrzeuge am ersten Tag.
The 372 participating vehicles
gathered on the first day at
the Grand Palais, where once
the Paris Motor Show was
held.
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Fans vergleichen die 25. Edition der Tour Auto Optic
mit einem besonders guten Wein, einem Jahrgang,
den man so schnell nicht vergessen wird. 237 Konkurrenten waren im Grand Palais in Paris gestartet
und über die Champs-Élysées zum offiziellen Start
mit Zeitnahme beim Château de Courances zu wechseln. 100.000 Zuschauer verfolgten dieses Spektakel.

PHOTOS: Mathieu Bonnevie
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Fans compare the 25th edition of the Tour Auto optic with a particularly good wine, you´ll never forget.
237 competitors started at the Grand Palais in Paris
and on the Champs-Élysées for the official launch,
to change with timing a certain time to the Château de Courances . 100,000 spectators watched this
spectacle.

Die große Oldtimer-Tour in den Sünden der
französischen Republik ist eine Hommage an
die „Tour de France Automobile“, die 1986 zum
letzten Mal ausgetragen wurde. Dies ist auch
der Grund, weshalb zur Teilnahme nur Modelle zugelassen sind, deren Baujahre zwischen
1951 und 1973 liegen und weder an Motor
noch Karosserie verändert wurden.

The big classic car tour in the south of the
French Republic is a tribute to the „ Tour de
France Automobile“, held in 1986 for the last
time. This is also the reason, why to participate only models are approved, which were
build between 1951 and 1973 and are neither
changed on the motor nor the body.

MACH DEINEN TRAUM ZU
DEINEM BIKE.
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd –
wir customizen Dein Bike, bis kein Wunsch
mehr offen ist. Lass Dich von uns beraten.
Dann legen wir los.

Hier erfährst Du mehr:
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd
Graf-Zeppelin-Platz 2 · 71034 Böblingen

42
Ausgabe
9 / ·2016
Tel.: 07031
309670
www.hdstuttgartsued.de

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

PHOTOS: Julien Hergault

2000 Kilometer in fünf Tagen – das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn sie gespickt ist mit
elf Zeitprüfungen auf abgesperrten Straßen
und Fahrten auf Rennstrecken wie Dijon, Bresse, Lédenon und Paul Ricard.
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2000 kilometres in five days - this is a demanding task, if it is peppered with eleven time trials
on closed roads and rides on race tracks such as
Dijon, Bresse, Lédenon and Paul Ricard.

Über eine neu gewählte Strecke mit den Zwischenstation Städten Beaune, Lyon, Marseille und Valance
rollte der Tross der hochkarätigen Klassiger Richtung Cannes. Den Sieg trug schließlich die Crew
Jean-Pierre Lajournade und Christophe Bouchet in
ihrem Jaguar E-Type davon.

Over a newly selected route with the stopover towns
Beaune, Lyon, Marseille and Valance, the group of
the high-profile classic cars rolled in the direction of
Cannes. The crew wore the victory finally Jean-Pierre Lajournade and Christophe Bouchet in their Jaguar E-type of them.

Großer Bahnhof für die Teilnehmer dann am
Abend in Cannes. Auf der berühmten Croisette
zwischen den Nobelhotels und dem Meer durfte
gefeiert werden.

Big presence for the participants at the evening
in Cannes. Parked on the famous Croisette between the sea and the Nobel hotels the teams
were allowed to celebrate their victory.
Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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Noch mehr Raum für die guten alten Zeiten und viele Highlights
Vom 6. bis 9. Oktober 2016 hält mit der
MOTORWORLD Classics Berlin wieder die faszinierende Welt automobiler Leidenschaft Einzug in den historischen Hallen der Messe Berlin sowie
im Sommergarten unterm Funkturm.
Fach- und Publikumsbesucher können
sich schon jetzt darauf freuen.

Even more space for the good old
days and many highlights
From 6th to 9th October 2016 again
MOTORWORLD Classics Berlin invites
to experience the fascinating world of
automotive passion and classic cars
in the historic halls of Berlin’s Exhibition Center and its summer garden
under the „Funkturm“. Visitors can
look forward to this great event.
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Die Veranstalter setzen auch diesmal auf das Konzept, das von Austellern, Clubs, Fach- und
Publikumsbesuchern der Premierenmesse 2015 gleichermaßen mit Begeisterung aufgenommen wurde: auf ein Look and Feel im Stil der guten alten Zeiten, hochwertige Exponate sowie
zahlreiche Highlights. Und nicht nur das, die Oldtimer-Szene bekommt noch mehr Raum, denn
die MOTORWORLD Classics Berlin 2016 wird zusätzliche historische Messehallen belegen,
darunter auch die direkt an die Ehrenhalle angrenzende Halle 20. Sie schaffen Raum für noch
mehr Aussteller, für Motorräder als zusätzliches Thema und, wie schon 2015, für eine Sonderausstellung, die diesmal Berliner Karossieren gewidmet ist.

As 2015, the organizers lean on the successful concept that was equally taken up
with enthusiasm by exhibitors, clubs, and visitors: a look and feel in the style of the
good old days, high quality exhibits and numerous highlights. And not only that, the
classic car scene gets even more space because the MOTORWORLD Classics Berlin
2016 will occupy additional historical exhibition halls, including the Hall 20 directly
adjacent to the Hall of Honor. Furthermore, this year’s fair brings motorcycles as an
additional topic as well as a special exhibition, which is devoted to Berlin’s historic
bodywork engineers.

Mehr Informationen unter: www.motorworld-classics.de

For more information see: www.motorworld-classics.de
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Mit hoher Geschwindigkeit heizen die Fahrer
durch enge Kurven, folgen der berühmten
Strecke des Stadtkurses, mal bergauf und mal
bergab. Rund zwei Wochen vor dem Großen
Preis von Monaco geht es auf der 3,34 Kilometer langen Piste ebenso rasant wie bei
der Formel 1 zu. Bei dem historischen Grand
Prix von Monaco des Automobile Club of
Monaco, ACM, treffen sich vom 13. bis 15.
Mai wieder Rennbegeisterte, Sammler, Fans
und Nostalgiker. Ein Wochenende lang wird
die Uhr in Monaco damit zurückgestellt und
präsentiert 50 Jahre Automobilgeschichte in
einem unvergesslichen Event. Die prestigeträchtige Veranstaltung wurde im Jahr 1997
zum ersten Mal ausgerichtet und begeistert
seither in einem Tonus von nur zwei Jahren
Neugierige und Fans.

With high speed, the drivers race through
tight bends, following the famous route of
the City course, sometimes uphill, sometimes
downhill. About two weeks before the Monaco Grand Prix,The Historic Grand Prix of Monaco of theAutomobile Club of Monaco, ACM,
is also rapidly racing on the 3.34-kilometer
slope, just as in the Formula 1 . Collectors,
fans and nostalgics meet from 13 to 15. May.
For this weekend the clocks are turned back
in Monaco and 50 years of automobile history is presented in an unforgettable event. The
prestigious event was set out in 1997 for the
very first time and since then inspires curious
and fans in a rota of just two years.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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KÄFER AUS GUMMI-BÄRCHEN
BEETLE FROM GUMMY BEARS
Er muss ein standhafter Mann sein, der Objektkünstler Johannes Cordes. Denn obwohl
er tagtäglich der süßen Versuchung ausgesetzt ist, widersteht er. Seine Bilder sind Kollagen – aber keine gewöhnlichen, sondern
solche aus leckeren Gummibärchen. Diese
Leckereien nutzt er als Basismaterial für seine
eigenwillige Kunstform und färbt aufwändig
für jedes Bild mehrere Tausend Bärchen ein.
So entstand auch eine ungewöhnliche Marylin-Aura: Der Megastar im Raster kleinteiliger
Ziehbonbons. Das ist Pop Art pur. Die Traumfrau von der Leinwand, vom Künstler Cordes
liebevoll „Bärilyn“ genannt, in der Fasson fixierter Gummibärchen, entpuppt sich als
Musterexemplar für Mythos-Beschwörung.
Natürlich fehlt beim Gummibärchen als Kunstobjekt auch nicht eine Hommage an eine
Legende: den Käfer. Doch auch Arbeiten von
Leonardo da Vinci, Tamara de Lempika bis Roy
Lichtenstein, Andy Warhol oder Keith Haring interpretiert Cordes auf eigene Art und
setzt so das i-Tüpfelchen auf diese Kunstform
durch den Gebrauch des Konsumartikels.

He must be a steadfast man, the artist Johannes Cordes. Because although he is daily
exposed to the sweet temptation, he resists.
His paintings are collages - but not ordinary
ones, but those from delicious gummy bears.
He uses thes treats as a base material for his
idiosyncratic art form and elaborately tints several thousand gummy bears for each image.
Thus was born an unusual aura of Marylin:
the Megastar in the grid of scale pulling candies. This is pure pop art. The dream girl from
the painting by the artist Cordes called loving
„Bearilyn“ in the cut of glued Gummy Bears,
turns out to be sample copy for myth creature.
Surely a tribute to another legend from the
Gummi Bears as an art object of course
shouldn´t be missing: the beetle. But also
works by Leonardo da Vinci, Tamara de Lempika to Roy Lichtenstein, Andy Warhol and
Keith Haring are interpreted by Cordes in his
own way and sets an iconic art form through
the use of the consumer product.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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3 MILLIONEN BEI PORSCHE
3 MILLION AT PORSCHE
Sieben Jahre nach seiner Eröffnung 2009 hat das Museum der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, seinen
dreimillionsten Besucher empfangen. Achim Stejskal,
Leiter des Porsche-Museums, überraschte die Jubiläumsbesucher Justine und David Boscaglia aus Melbourne, Australien, mit einem Gutschein für eine PS-starke
Ausfahrt: Das Porsche-Museum stellte dem Ehepaar im
Rahmen des Mobilitätskonzeptes Porsche Drive ein 911
Cabriolet ein Wochenende lang zur Verfügung. „Das ist
wirklich eine unglaubliche Überraschung für uns und zu
meinen 40. Geburtstag“, freut sich David Boscaglia. „Wir
sind große Porsche Fans. Daher war ein Stopp in Zuffenhausen auf unserer Deutschlandreise ein Muss.“ Das
Porsche-Museum zieht nicht nur Fans aus Deutschland
an, sondern auch aus aller Welt. „Mehr als 50 Prozent
der Besucher reisen aus dem Ausland an“, betont Achim
Stejskal.

Seven years after its opening in 2009, the Museum
of Dr. ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, has received
its three millionth visitor. : Achim Stejskal, head of the
Porsche Museum, surprised the anniversary visitors
Justine and David Boscaglia from Melbourne, Australia, with a voucher for a HP-driveout. The Porsche
Museum surprised the couple with a Porsche 911
convertable for one weekend, in the framework of
the Porsche Mobility Concept. „This is really an incredible surprise for us and for my 40th birthday,“ David
Boscaglia forwarded. „We are big fans of Porsche. „Therefore, a stop in Zuffenhausen on our Germany trip
was a must.“ The Porsche Museum attracts not only
fans from Germany, but also from all over the world.
„More than 50 percent of the visitors are arriving from
abroad“, stresses Achim Stejskal.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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FOTOS: © The Flying Scotsman

Sie wollen Ihr Unternehmen
in guten Händen wissen?
Wir helfen Ihnen, bei Ihrer
Übergabe an alles zu denken.
Wer mit viel Herz und Engagement sein Unternehmen führt, sollte sich
frühzeitig um eine geregelte Nachfolge kümmern. So sichern Sie den Fortbestand
Ihres Lebenswerks und Ihren Ruhestand. Ihr HVB Betreuer unterstützt Sie aktiv
bei Ihrer Übergabe. Mehr unter hvb.de/unternehmensuebergabe
Niederlassung Württemberg Ost
Marktplatz 6–7, 89073 Ulm
Unternehmerbank
Guido Krickl, Tel. 0731 1512-500
Private Banking
Domenico Gehling, Tel. 0731 1512-177

Im Oldtimer durch Schottland

Vintage car through Scotland

Der Talbot 105 Alpine von Gareth Burnett und Martyn Turner setzte der Bentley-Siegesserie bei der
anspruchsvollen Rallye The Flying Scotsman ein
Ende. In der achtjährigen Geschichte dieser Veranstaltung war das der heißest umkämpfte Sieg, der
beendet wurde mit dem Überfahren der Ziellinie.

The Talbot 105 Alpine by Gareth Burnett and Martyn Turner put an end to the Bentley winning streak at the demanding rallye The Flying Scotsman.
In the eight-year history of this event, this was the
most contested victory, which ended with crossing the finishing line.

Sehen Sie hier unseren Trailer
See our Trailer here

Ihr Klassiker auf DVD // Your classic on DVD
Professionell für die Ewigkeit festgehalten. Wir setzen Ihr Fahrzeug in Szene. Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Film-Erfahrung .
Professionally recorded for eternity. We put your vehicle in the
limelight. Benefit from our 30 years of movie experience.
Interessenten bitte Mail an info@classic-car.tv schicken
For requests please send an email to info@classic-car.tv
HTTP://WWW.CLASSIC-CAR.TV
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Den zweiten Platz belegten John Abel & Leigh
Powley im Bentley und den dritten Platz konnten
Stuart Anderson & Andy Pullan für sich sichern.
Bild Oben & Mitte). Sieger im Concours wurden
Shane Houlihan & Richard Pain mit ihrem Alfa
Romeo (Bild Unten)

The second place went to John Abel & Leigh Powley in a Bentley and the third place was secured
by Stuart Anderson & Andy Pullan. (Image top &
middle). Winners of the Concours were Shane
Houlihan & Richard Pain with their Alfa Romeo
(Image below)
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Mit Regen, Hagel, Schneeregen und Schnee waren die 110
Teams unterwegs konfrontiert worden, nachdem sie die Startlinie beim Belvoir Castel in Leicestershire überfahren hatten.
700 Meilen Herausforderung durch Lincolnshire, Yorkshire,
Northumberland und Schottland lagen vor ihnen.

The 110 teams were confronted with rain, hail, sleet and snow
on the road, after they had driven over the starting line at the
Belvoir Castle in Leicestershire. 700 miles challenge by Lincolnshire, Yorkshire, Northumberland and Scotland lay in front
of them.

Lesen Sie mehr | Read more
www.bromyardspeedfestival.co.uk
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AUSSTELLUNG
EXHIBITION
Schau zweimal hin
Look twice ...
Passend zur derzeitigen Porsche
Ausstellung im DRIVE präsentiert Jakob Kähler ausgewählte großformatige Porsche Fotografien. Sie sind eine
Hommage an die visionären Automobil-Pioniere, die Fahrzeug-Ikonen wie
den Porsche 911 konzipierten. Jakob
Kähler ist dabei nicht nur begeisterter Fotograf, sondern auch ein echter
„petrolhead“ – beides spiegelt sich in
seinen großformatigen Bildern wider.
Inspiriert von all ihrer Schönheit und
Eleganz sieht Kähler klassische Automobile vor allem mit ästhetischem
Blick. Durch die analogen Doppelbelichtungen entstehen Bilder, die
den skulpturalen Formen auf feine
Art schmeicheln. Abstrakt wirkende
Strukturen legen sich über die Autos,
verändern die Wahrnehmung. Die
Wirkung ist weit entfernt von der üblichen kühl-nüchternen Glätte digitaler Fotografie.

Due to the current Porsche in the
DRIVE exhibition Jakob Kähler presents large Porsche photographs.
They are a tribute to the visionary
automotive pioneers who designed
vehicle icons such as the Porsche
911. Jakob Kähler is thereby not only
an avid photographer, but also a true
„petrolhead“ - both is reflected in its
large-format images. Inspired by all
their beauty and elegance, Kähler
sees classic cars especially with an
aesthetic look. Pictures that flatter
the sculptural forms of fine art due
to the analog multi exposures. Abstract-looking structures lie about
the cars, changing the perception.
The effect is far from the usual cooling sober smoothness of digital
photography.

HAVE A SEAT!
FOLLOW
ME!
I´M GONNA
SHOW YOU
I´M
GONNA SHOW
YOU
EVERYTHING
ABOUT
MY
NEW COLLECTION
@
EVERYTHING
ABOUT

© R.W. Schlegelmilch

MY NEW COLLECTION @

„‘Take a second look‘ ist die erste Fotografie-Ausstellung im DRIVE. Wir freuen uns sehr, zukünftig weitere junge Talente zu fördern, die auf eine
so kreative Weise Kunst und Technik miteinander
verbinden. Wir starten die neue Reihe mit Jakob
Kähler, einem Talent aus dem Volkswagen Konzern, und freuen uns auf weitere Fotografie-Ausstellungen“, erklärt Cornelia Schneider, Leiterin
des DRIVE. Volkswagen Group Forums. „Das DRIVE ist ein Ort, an welchem sich Automobiltechnik,
Design und Kunst treffen. Ich bin stolz, meine Fotografien in einem solchen Rahmen zeigen zu können“, sagt Jakob Kähler.

‚‘ Take a second look‘ is the first photography
exhibition in the DRIVE. We are very pleased to
promote in the future more young talents, which
combine art and technology so creatively. We
start the new series with Jakob Kähler, a talent
from the Volkswagen Group, and look forward to
more photography exhibitions“, explains Cornelia
Schneider, head of the DRIVE Volkswagen Group
Forum. „The DRIVE is a place where automotive
engineering, design and art meet. I am proud to be
able to show my photographs within such a framework“, says Jakob Kähler.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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