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Angekommen:
WARM-UP München
Die MOTORWORLD München ist an
ihrem Bestimmungsort angekommen:
dem denkmalgeschützten Bahnausbesserungswerk in München-Freimann. Am Samstag, den 18. Juni 2016,
ließen sich rund 10.000 Besucher die
Chance nicht entgehen.
MOTORWORLD München has finally
arrived at its final destination: the
listed railway repair shop in the Freimann district of Munich. On Saturday,
18 June 2016, around 10,000 visitors
didn‘t miss the chance
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Wetterkapriolen und Regenschauer hin
oder her: Mehr als 700 Porsche-Fahrer
und rund 4.000 Besucher ließen sich
nicht davon abhalten, anlässlich des 9.
Porsche Fan Forum (PFF) Treffen dem
Mythos der Sportwagen aus Zuffenhausen zu huldigen – und zwar vor stilgerechter Kulisse, auf dem Gelände der
MOTORWORLD Region Stuttgart.
Freak weather and rain showers or not:
That didn‘t stop more than 700 Porsche drivers and some 4,000 visitors
from taking the opportunity offered by
the 9th Porsche Fan Forum (PFF) meeting to celebrate the myth of the sports
cars from Zuffenhausen – against a
true-to-style backdrop on the grounds
of MOTORWORLD Region Stuttgart.
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Der erste Schweizer Concours d‘Elégance,
der von Mathias Doutreleau, Leiter des US
amerikanischen Events The Quail Motor
Gathering, ins Leben gerufen wurde, hat
allen Erwartungen getrotzt.
The 1st Swiss Concours d‘Elégance, born
under Mathias Doutreleau‘s impulse, who
directed the famous event The Quail, a
motorsport gathering in the USA, kept its
promise.
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• MOTORWORLD Region Stuttgart, ein Projekt der
Dünkel Investment GbR
• MOTORWORLD München, ein Projekt der Freimann
Besitz GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Köln Rheinland, ein Projekt der
Butzweilerhof Nicolaus Otto Park GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Zeche Ewald Ruhr, ein Projekt der
Zeche Ewald Entwicklungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Classics Berlin, ein Projekt der
MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Manufaktur, ein Projekt der
Insel 1 GmbH & Co. KG
MOTORWORLD, eine Marke der
MOTORWORLD Trademark Management AG.

ANGEKOMMEN !

THERE AT LAST !

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Die MOTORWORLD München ist an ihrem Bestimmungsort angekommen: dem denkmalgeschützten
Bahnausbesserungswerk in München-Freimann.
Am Samstag, den 18. Juni 2016, ließen sich rund
10.000 Besucher die Chance nicht entgehen, beim
ersten Warm-Up und zugleich offiziellen Startschuss der Bauarbeiten dabei zu sein. Stilgerecht
rollten viele davon mit ihren eigenen automobilen
Schätzen an, sodass sich das Außengelände und
die dazugehörigen Hallen mit über 2.100 Fahrzeugen – Oldtimern, Youngtimern, Supercars, Motorrädern und Raritäten – schnell füllten

MOTORWORLD München has finally arrived at its
final destination: the listed railway repair shop in the
Freimann district of Munich. On Saturday, 18 June
2016, around 10,000 visitors didn‘t miss the chance
to attend the first Warm-up event and official starting signal for the construction work. True to style,
many of them rolled up in their own motoring treasures, quickly filling the outside area and adjacent
halls with more than 2,100 vehicles – among them
classic cars, modern classics, super cars, motorcycles, and rarities.

FOTO. AUDI

Ein herrliches Treffen mobiler Faszination aller Couleur und zugleich gelungener Startschuss, mit viel positivem Feedback der Besucher. Er unterstreicht, dass
München bereit ist für dieses neue, sehr lebendige
Mobilitätszentrum und Event-Ensemble.
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A magnificent get-together of motoring fascination
of every description, and at the same time a successful starting signal with a great deal of positive
feedback from the visitors. This underlines the fact
that Munich is ready for this new, extremely vibrant
mobility centre and event ensemble.

Die Eröffnung der MOTORWORLD München ist Ende 2017
geplant. Bis dahin werden die 24.000 Quadratmeter große
ehemalige Lokhalle sowie das umliegende Gelände saniert
und ausgebaut, um Platz zu schaffen für dieses Forum hochwertiger Fahrkultur. Das Konzept der MOTORWORLD München: exklusiver Fahrzeughandel – vom Oldtimer über Premiumfahrzeuge bis hin zu Bikes –, ein umfassendes Spektrum an
automobilen Dienstleistern und spezialisierten Werkstätten,
Glasboxen, um Liebhaberfahrzeuge einzustellen, sowie eine
Vielzahl an hochwertigen Accessoires–Shops und Galerien.
Ein Themenhotel, vielfältige Gastronomie und Tagungs- sowie
Eventräume von klein bis groß – darunter auch der ehemalige
Kohlebunker, das Kesselhaus und die Zenith-Halle – gehören
ebenfalls dazu. Wie schon beim Warm-Up wird der Eintritt
zur MOTORWORLD München für Jedermann stets kostenfrei sein.
MOTORWORLD München is scheduled to open at the end of
2017. By then, the 24,000-square-metre former locomotive
hall and surrounding grounds will have been renovated and
expanded to make room for this forum for top-quality driving culture. The concept behind MOTORWORLD München:
Exclusive vehicle traders for classic cars through to top-ofthe-range vehicles and bikes, a comprehensive spectrum of
automotive service providers and specialised workshops,
glass boxes for accommodating enthusiasts‘ vehicles, together with many premium-quality accessory shops and
galleries. Also part of the concept are a theme hotel, diverse restaurants, together with small to large-sized conference and event rooms, including the former coal bunker, boiler
house and Zenith Hall. As with the Warm-up event, admission
to MOTORWORLD München will be always free of charge for
everyone.

Weitere Informationen:
Further information:
www.motorworld.de

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

FOTO. AUDI

Der erste Schweizer Concours d‘Elégance, der
von Mathias Doutreleau, Leiter des US amerikanischen Events The Quail Motor Gathering,
ins Leben gerufen wurde, hat allen Erwartungen
getrotzt. 53 außergewöhnliche Automobile und
zahlreiche Teilnehmer im zeitgerechten Outfit,
hatten eine Genfer Tradition wiederbelebt: Den
Concours d‘Élégance von 1924 bis 1954 auf den
Kais von Genf. Ein wahre Open-Air-Museum, das
das historische und kulturelle Erbe des Automobils feiert.
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The first Swiss Concours d‘Elégance, born under Mathias Doutreleau‘s impulse, who directed
the famous event The Quail, a motorsport gathering in the USA, kept its promise. 53 exceptional automobiles and numerous participants
in period dress, revived a Geneva tradition: the
concours d‘élégance organised between 1924
and 1954 on the quays of Geneva. A true openair museum celebrating the historical and cultural heritage of automobile.

Die Veranstaltung würdigte wirklich selten gesehene automobile Meisterwerke. Ein Hispano-Suiza H6B Boulogne, ein einzigartiges PicPic Model
R2, Ferraris, 1930-1935 Rennwagen von Bugatti,
Mercedes 300 SL und andere bemerkenswerte
Fahrzeuge traten im Parc des Château de Coppet
an, um in Punkto Schönheit und Technik bewertet zu werden..
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The event paid tribute to genuinely, rarely seen
masterpieces. A Hispano Suiza H6B Boulogne,
a unique PicPic R2 model, Ferraris, 1930-1935
racing Bugattis, Mercedes 300 SL, and other
remarkable vehicles competed in beauty and
technicality to animate the parc of the Château
de Coppet.

Über 2‘300 Besucher kamen, darunter
1‘500 Personen am Sonntag (Publikumstag) um die klassischen Automobile zu
bewundern und auch den Jurymitgliedern bei ihrer akribischen Arbeit zuzusehen, sowie die spektakuläre Ankunft
von 14 Rennen Bugattis der 30er Jahre
zu bestaunen. Sonderausstellungen trugen ebenfalls zum Erfolg des Events bei,
darunter eine Ausstellung von Zenith mit
dem Thema Haute Horlogerie Uhren, sowie die Ausstellung mit künstlerischen
Kreationen der berühmten Fine Art Photographers .

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.

Over 2’300 visitors, including 1’500 persons on Sunday (public day) came to
admire classical automobiles, to assist
to the jury members‘ meticulous work,
as well as the spectacular arrival of 14
racing Bugattis of the 30s. Associated
themes dedicated to mechanical art also
contributed to the success of the event,
such as the Zenith exhibition of Haute
Horlogerie timepieces as well as the artistic creations of famous Fine Art Photographers.

Tap the symbol to see an image
gallery

Klicken Sie dieses Symbol um ein
Video zu sehen.
Tap the symbol to see a video

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Audiodatei zu hören.
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

Klicken Sie dieses Symbol um
einem Link zu folgen.
Tap the symbol to follow a link

16

Ausgabe 15 / 2016

Das Feld des Concours d‘Elégance Automobile
wurde durch den Präsidenten der Jury, Adolfo
Orsi (Jury-Mitglied der Villa d ‚ Este Concours)
und Ehrenpräsident der Jury, Ed Gilbertson (ehrenamtlicher Richter beim Pebble Beach Concours) in zwölf Exzellenz-Klassen aufgeteilt und
durch weitere fünf Sondepreise ergänzt. Den
Preis Best of Show Trophy erhielt der Lamborghini Miura P400 SV im Besitz der Rossomiura-Collection.
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The automobiles participating in the Concours
d’Elégance were divided into twelve excellency classes defined by the president of the jury,
Adolfo Orsi (jury member of the Villa d‘Este Concours) and the honorary president of the jury, Ed
Gilbertson (honorary judge of the Pebble Beach
Concours), as well as five exceptional awards.
The prestigious Best of Show Trophy was awarded to the Lamborghini Miura P400 SV owned by
the Rossomiura Collection.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

LAMBORGHINI HISTORIE
LAMBORGHINI HISTORY
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Stefano Domenicali, CEO Automobili Lamborghini, eröffnete am 9. Juni das neueLamborghini Museum am
Hauptsitz des Unternehmes in Sant´Agata Bolognese
in der Nähe von Bologna. Die Ausstattung und di Exponate des Museums wurden komplett renoviert und
bieten nun dem Besucher völlig neue Einblicke unterstützt durch Multimedia Displays. Die Einweihung des
neuen Museums fand zeitgleich mit der ersten Etappe der Miura Tour, einer Rallye bei der Miura Besitzer anlässlich des fünfzigsten Jubiläums über 500 Km
durch die italienischen Regionen Emilia, Ligurien und
der Toskana fahren. Begrüßt wurden die Fahrer de
20 Miuras auf dem Zentralen Vorplatz des Unternehmens durch eine Überflug von vier Eurofightern der
36. Stormo Caccia Flugstaffel die in Bari in Süditalien
gestartet waren.
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Stefano Domenicali, CEO of Automobili Lamborghini, today inaugurated the new Lamborghini Museum at the company‘s headquarters in Sant’Agata
Bolognese near Bologna. The museum’s layout
and displays have been completely renovated, providing a new visitor experience including multimedia displays and activities. The inauguration was
held to coincide with the first stage of the Miura
Tour, the owners’ rally celebrating the iconic super
sports car’s 50th anniversary, with a journey of over
500 km through the Italian regions of Emilia, Liguria
and Tuscany. The participants‘ 20 Miuras, put on
display at the heart of the company, were saluted
by a flyby of four Eurofighters from the 36th Stormo Caccia (fighter squadron) of the Gioia del Colle
airbase near Bari in southern Italy.

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.

FULL THROTTLE
Höhepunkte aus mehr als 100 Jahren Motorsport
präsentiert Mercedes-Benz Classic beim Goodwood Festival of Speed 2016. Vom Mercedes-Rennwagen aus dem Jahr 1906 bis zum 2011 gebauten SLS
AMG GT3 – sowohl auf der Rennstrecke als auch in
der Ausstellung können einzigartige Fahrzeuge aus
der Markengeschichte erlebt werden. Die 21. Auflage
der „größten automobilen Gartenparty der Welt“ findet vom 23. bis 26. Juni 2016 auf dem Gelände von
Goodwood House statt, dem Landsitz der Herzöge
von Richmond in Sussex/England. Das Thema 2016
lautet „Full Throttle – The Endless Pursuit of Power“
(„Vollgas – Das ewige Streben nach Leistung“).

This year‘s Goodwood Festival of Speed will see
Mercedes-Benz Classic presenting highlights
from more than 100 years of motorsport. From the
Mercedes racing car of 1906 to the SLS AMG GT3
built in 2011 – some exceptional vehicles from the
history of the brand can be experienced both on the
race track and as part of the displays. The 21st iteration of the „biggest automotive garden party in
the world“ takes place from 23 to 26 June 2016 in
the grounds of Goodwood House, the family seat
of the Dukes of Richmond in Sussex/England. The
theme for 2016 is „Full Throttle – The Endless Pursuit of Power“.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

Hier erfährst Du mehr:
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd
Graf-Zeppelin-Platz 2 · 71034 Böblingen
Tel.: 07031 309670 · www.hdstuttgartsued.de

EINBLICKE IN DIE MOTORWORLD COLLECTION
INSIGHTS INTO THE MOTORWORLD COLLECTION
PORSCHE 550 SPYDER
26
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

Ob vor Ort in den Standorten, oder aber wenn die MOTORWORLD on Tour geht – immer ist
das eine oder andere faszinierende mobile Highlight aus der eigenen Oldtimer- und Sportwagensammlung dabei. Vor wenigen Tagen konnten die Besucher des Warm-Up in der MOTORWORLD München unter anderem den Porsche 550 Spyder bestaunen – eine hochwertige
Rekonstruktion aus dem Jahr 1967.

28

Ausgabe 15 / 2016

Whether at the MOTORWORLD venues or when MOTORWORLD goes on tour – also present
is always one or the other fascinating motoring highlight from its own collection of classic
vehicles and sports cars. A few days ago, visitors to the Warm-Up event at MOTORWORLD
München were able to admire, among other gems, the Porsche 550 Spyder – a premium
quality design from 1967.

Erfolgreicher Werkswagen
Weiterentwickelt aus dem Porsche 356, dem so genannten Glöckler-Porsche 1500, präsentierte die
Dr.-Ing. h. c. F. Porsche KG den 550 bzw. 1500 RS
im Jahr 1953. Zunächst mit einem Stoßstangenmotor ausgestattet, kam das Fahrzeug als Werkswagen
für Sportwagenrennen sehr erfolgreich zum Einsatz,
unter anderem bei 24-Stunde-Rennen von Le Mans.
Ab der Saison 1954 wurde der als Fuhrmannmotor
bekannte luftgekühlte 4-Zylinder-Boxermotor mit
obenliegenden Nockenwellen eingebaut. Die erste Version dieses 1,5-Liter-Motors brachte 81 kW
(110 PS) bei 7.800 U/min. auf die Straße, der im
550 A eingebaute sogar 99 kW (135 PS) bei 7.200
U/min. Anfänglich hatte der Porsche 550 ein vollsynchronisiertes 4-Gang-Getriebe. Ab 1956 wurde
mit einem 5-Gang-Getriebe gefahren, dessen erster
Gang allerdings nur Anfahrgang und (wie der Rückwärtsgang) über eine Sperre einzulegen und nicht
synchronisiert war. Ein Sperrdifferential verhinderte
übermäßigen Schlupf an den Antriebsrädern in Kurven. Das Fahrwerk des Spyders bestand weitgehend
aus Teilen des Glöckler-Porsche.

Successful works car
Developed from the Porsche 356, the so-called
Glöckler Porsche 1500, Dr.-Ing. h. c. F. Porsche KG
presented the 550 respectively the 1500 RS in 1953.
Initially powered by a pushrod engine, the vehicle
enjoyed much success as a works car for sports car
racing, including at the Le Mans 24-hour race. From
the 1954 season, it was fitted with the air-cooled,
4-cylinder boxer engine with overhead camshafts,
known as the Fuhrmann engine. The first version of
this 1.5 litre engine delivered 81 kW (110 hp) at 7800
rpm on the road, while the engine in the 550 A even
reached 99 kW (135 hp) at 7200 rpm. At first, the
Porsche 550 had a 4-speed synchromesh transmission. This was replaced in 1956 with a 5-speed
gearbox, although its first gear was only for driving
off and (like the reverse gear) was engaged via a
differential lock and was not synchronised. The differential lock prevented excessive slippage at the
drive wheels when cornering. The Spyder‘s chassis
consisted largely of parts from the Glöckler Porsche.

Leichtgewicht
Sowohl der 550 Spyder (Porsche-Terminus für Roadster) als auch das Coupé waren wahre Leichtgewichte. Die Karosserie aus Leichtmetall war mit
einem zweidimensionalen Rahmen aus Rohren (Leiter- bzw. Flachrahmen) verbunden und das Armaturenbrett fungierte als mittragendes Element. Fahrer
und Beifahrer mussten auf einfachen Schalensitzen
Platz nehmen. Und so wog der Wagen ohne Treibstoff lediglich rund 550 Kilogramm.
Später, ab 1956, erhielt das Modell 550 A einen
leichteren und dennoch verwindungsfesteren dreidimensionalen Gitterrohrrahmen. Damit konnten
viele tragende Karosserieteile, die vorher als Versteifungen nötig gewesen waren, entfallen. Die Typbezeichnung des Porsche 550 wurde übrigens von
der Konstruktionsnummer abgeleitet, sie wird gelegentlich aber auch auf das Eigengewicht des Sportwagens zurückgeführt.
Ab Ende 1954 wurden knapp über hundert bei
Wendler in Reutlingen gebaute Porsche 550 zum
Preis von 24.600 D-Mark verkauft. Fünf kamen
1955 in die USA, der Filmschauspieler James Dean
kaufte eines davon.

Lightweight
Both the 550 Spyder (Porsche‘s term for roadster)
and the coupé were true lightweights. The light alloy
body was joined to a two-dimensional frame made
of tubing (lead or flat frame), while the dashboard
served as a bearing element. The driver and front
passenger had to sit on simple bucket seats. Consequently, the car only weighed about 550 kilograms
without fuel.
From 1956, the 550 A model was given a lighter and
yet more torsion-resistant, three-dimensional tubular space frame. This obviated the need for many
bearing body parts that had previously been necessary as bracing. Incidentally, the type designation of
the Porsche 550 was derived from the construction
number, although it is sometimes attributed to the
car‘s weight.
From late 1954, around one hundred Porsche 550s,
built at Wendler in Reutlingen, were sold at a price
of 24,600 deutschmarks. Five were shipped to the
United States in 1955, one of which was bought by
the actor James Dean.
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MORORWORLD COLLECTION
Porsche 550 Spyder
Motor : 		
Baujahr: 		
Zylinder:		
Hubraum:		
Leistung:		

Mythos James Dean, Mythos 550 Spyder
Kaum ein anderes Fahrzeug steht so sehr für den Mythos Porsche wie der 550 Spyder. Sicherlich auch, weil es jenes Fahrzeug ist, in dem James Dean an der Kreuzung der California State Route 41 mit der California State Route
46 den Tod fand. Dort kam ihm und seinem Beifahrer, dem Mechaniker Rolf Wütherich, ein Ford entgegen, der
nach mehrmaligem Beschleunigen und Abbremsen unvermittelt nach links abbog und Dean die Vorfahrt nahm.
Dieser hatte keine Zeit, auszuweichen, und fuhr ungebremst in das Fahrzeug.
Entgegen des damaligen Polizeiberichtes, wonach James Dean mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, belegte 35 Jahre später ein in allen Einzelheiten nachgestellter Unfallverlauf, dass Dean mit nur 55 bis
60 Meilen (etwa 88 bis 96 Kilometer) pro Stunde unterwegs gewesen war. Die Wahrscheinlichkeit spricht somit
vielmehr dafür, dass das ungewöhnliche Verhalten des Ford-Fahrers den Unfall verursachte. Bemerkenswert tragisch: Im September 1955, zwei Wochen vor seinem Tod, wurde James Dean auf dem Set von Giganten für einen
Fernsehspot zum Thema Verkehrssicherheit gefilmt. Seine letzten Worte in dem Spot: „Fahrt vorsichtig! Vielleicht
bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet.“
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Fuhrmann Motor Typ 547
1957
4 Zylinder (Boxer)
1.498 ccm
110 PS

Mythos James Dean, Mythos 550 Spyder
Kaum ein anderes Fahrzeug steht so sehr für den Mythos Porsche wie der 550 Spyder. Sicherlich auch, weil es jenes Fahrzeug ist, in dem James Dean an der Kreuzung der California State Route 41 mit der California State Route
46 den Tod fand. Dort kam ihm und seinem Beifahrer, dem Mechaniker Rolf Wütherich, ein Ford entgegen, der
nach mehrmaligem Beschleunigen und Abbremsen unvermittelt nach links abbog und Dean die Vorfahrt nahm.
Dieser hatte keine Zeit, auszuweichen, und fuhr ungebremst in das Fahrzeug.
Entgegen des damaligen Polizeiberichtes, wonach James Dean mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, belegte 35 Jahre später ein in allen Einzelheiten nachgestellter Unfallverlauf, dass Dean mit nur 55 bis
60 Meilen (etwa 88 bis 96 Kilometer) pro Stunde unterwegs gewesen war. Die Wahrscheinlichkeit spricht somit
vielmehr dafür, dass das ungewöhnliche Verhalten des Ford-Fahrers den Unfall verursachte. Bemerkenswert tragisch: Im September 1955, zwei Wochen vor seinem Tod, wurde James Dean auf dem Set von Giganten für einen
Fernsehspot zum Thema Verkehrssicherheit gefilmt. Seine letzten Worte in dem Spot: „Fahrt vorsichtig! Vielleicht
bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet.“

ADAC LANDPARTIE CLASSIC
Oldtimer-Wandern für Entdecker und Genießer
Classic car excursion for explorers and connoisseurs
ANZEIGE

„Der Weg ist das Ziel“ – so soll es der chinesische Philosoph Konfuzius bereits vor rund 2.500 Jahren gelehrt haben. Getreu diesem
Credo ruft der ADAC Berlin-Brandenburg im September eine neue
Oldtimer-Veranstaltungsreihe ins Leben: die ADAC Landpartie
Classic.

Schalten und Abschalten
Die zweitägige Tour durch das facettenreiche Brandenburger Land
steht ganz im Zeichen des „Oldtimer-Wanderns“, ein Ausdruck,
den der ADAC im Jahr 2003 kreierte und mit Top-Veranstaltungen
wie der ADAC Trentino Classic oder der ADAC Deutschland Klassik maßgeblich geprägt hat. Der Grundgedanke: die Langsamkeit
(wieder-)entdecken und sich von der Landschaft leiten lassen.
Diese Idee hat mittlerweile viele Anhänger gewonnen und sich
zu einem wahren Trend entwickelt. Zahlreiche Oldtimer-Freunde
schätzen die Verbindung von Autofahren und Kultur, Natur und
Technik. Fernab von Stress und Hektik können sich Fahrer und
Beifahrer bei der entschleunigten Fahrt mit dem Automobil den
Eindrücken der Umgebung widmen. Das Oldtimer-Wandern bietet
somit einen idealen Ausgleich zum Alltag, ganz im Sinne des deutschen Schriftstellers Otto Julius Bierbaum (1865-1910): „Lerne zu
reisen, ohne zu rasen“.

„The journey is the reward“ – the Chinese philosopher Confucius
is supposed to have taught this maxim around 2,500 years ago.
True to this credo, ADAC Berlin-Brandenburg will be inaugurating
a new series of classic car events in September: the ADAC Landpartie Classic.

Changing gear and switching off
The two-day tour through the multifaceted Brandenburg countryside fully reflects the spirit of „Oldtimer-Wandern“, or classic car
excursion, an expression which was created by the German motoring organisation ADAC in 2003 and has been strongly characterised by top events such as the ADAC Trentino Classic or the ADAC
Deutschland Klassik. The basic principle behind this concept is for
participants to (re)discover slow travelling and let themselves be
guided by the landscape.
This idea has meanwhile gained many followers and has evolved
into a veritable trend. Numerous classic car friends appreciate the
combination of driving and culture, nature and technology. Far
away from stress and bustle, drivers and passengers can drive at
a leisurely pace and concentrate fully on the impressions emanating from their surroundings. A classic car excursions thus offers
an opportunity to wind down after the daily grind in total keeping
with the German writer Otto Julius Bierbaum (1865-1910): „Learn
how to travel without rushing“.

FOTO: Middelhauve, Volker
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Das Unterhaltungs-Programm

The entertainment program

Statt Stoppuhr und Richtzeiten genießen die Teilnehmer
der ADAC Landpartie Classic das reine Fahrvergnügen,
kulinarische Gaumenfreuden und ein unterhaltsames
Freizeitprogramm. In den sogenannten „Wanderpausen“ sind Fahrer und Beifahrer in Punkto Erinnerungsund Schätzungsvermögen gefordert, oder sie erhalten
Aufgaben, die mit Geschick und Spielfreude gelöst werden – Wer sich gut schlägt, hat beste Chancen auf den
Tagessieg.
Natürlich werden auch die Fahrzeuge auf den Prüfstand
gestellt. Beim Concours d´Elégance kommen alle Klassiker zusammen. Zuschauer und Oldtimer-Interessierte
haben hier die Möglichkeit, das mobile Kulturgut genau
in Augenschein zu nehmen. Eine Fachjury inspiziert Erscheinung, Zustand und Originalität der historischen
Automobile. Die schönsten qualifizieren sich schließlich
für den Gesamtsieg.

Instead of a stopwatch and reference times, participants
of the ADAC Landpartie Classic enjoy the pure pleasure
of driving, culinary delights, and an entertaining leisure
programme. During the so-called „excursion breaks“,
drivers and passengers are required to have a good memory and guessing capability, or they are given tasks
that have to be solved with skill and enthusiasm. Those
who perform well have the best chances of winning.
The vehicles are naturally placed under scrutiny as well.
All the classic cars come together for the Concours
d‘Elégance, where spectators and classic car enthusiasts have the chance to take a really close look at the
cultural heritage of motoring. A jury of experts examines the appearance, condition and originality of the
historical automobiles. The finest cars qualify for the
overall victory.

Zeitreise auf vier Rädern
Zum Auftakt der ADAC Landpartie Classic geht es für
die Teilnehmer und ihre rollenden Raritäten vom 9.-10.
September quer durch das Ruppiner Seenland. In der
Region mit zahlreichen Gewässern und Wäldern suchen
Städter schon seit weit mehr als einem Jahrhundert
nach Ruhe und Erholung. Die unverfälschte Natur inspirierte nicht nur namhafte Künstler, auch das preußische
Königshaus entdeckte das Ruppiner Seenland als Rückzugsort für sich.
Einst ließen sich Theodor Fontane und Kurt Tucholsky
hier für ihre Meisterwerke inspirieren. Auf seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ (1862) würdigte Fontane das Ruppiner Seenland mit einer ausführlichen Darstellung und geschichtlichen Aufarbeitung.
Nur wenig später avancierte die Region dank Tucholskys Erzählung „Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte“ (1912) zum romantisch-idyllischen Ausflugsziel für
Stadtbewohner.
Bis heute gilt das Ruppiner Seenland im Nordwesten
Brandenburgs als Paradies für Naturliebhaber und Kulturinteressierte. Mit über 170 Seen und rund einhundert
Kilo¬metern schiffbarer Flüsse lädt die wasserreichste
Region des Landes zu Entdeckungstouren jeglicher Art.
Märkische Pflasterstraßen, Storchenfamilien auf den
Dächern und Klatschmohn am Wegesrand komplettieren das märchenhafte Panorama.

Die „Wander“-Route
Mitten im Wald- und Seengebiet liegt die Gemeinde
Rheinsberg, Start- und Zielort der ADAC Landpartie
Classic 2016. Bereits der Alte Fritz verbrachte hier als
Kronprinz die „glücklichsten Jahre seines Lebens“. Ebenso sein jüngerer Bruder Prinz Heinrich von Preußen, der
das Schloss Rheinsberg sowie den dazugehörigen Garten im Stil des frühen Klassizismus prägte.

Time travel on four wheels
To kick off the ADAC Landpartie Classic, the participants
and their motoring rarities will be crossing the Ruppin
Lake District on 9-10 September. Town dwellers have
sought peace and recreation in this region with its many
lakes and forests for over than a century. The unadulterated nature has inspired not only renowned artists. The
Prussian royal family also discovered the Ruppin Lake
District as a retreat for itself.
Theodor Fontane and Kurt Tucholsky once found inspiration here for their masterpieces. On his „Wanderings
through the March of Brandenburg“ (1862), Fontane
acknowledged the Ruppin Lake District with a detailed
description and historical reclamation. Not long afterwards, Tucholsky‘s novel „Rheinsberg: A Picture Book
for Lovers“ (1912) caused the region to become a romantic idyllic destination for townspeople.
Through to this day, the Ruppin Lake District in northwest Brandenburg is considered a paradise for nature
lovers and visitors interested in culture. With over 170
lakes and around one hundred kilometres of navigable
rivers, the state‘s water-richest region entices visitors
to all kinds of exploratory tours. March-style cobbled
streets, families of storks on the rooftops, and poppies
along the waysides round off the fabulous panorama.

The „excursion“ itinerary
In the midst of the forest and lake region lies the township of Rheinsberg, the starting point and finishing line
of the ADAC Landpartie Classic 2016. Old Fritz spent
the „happiest years of his life“ here as Crown Prince, as
did his younger brother, Prince Heinrich of Prussia, who
moulded Rheinsberg Castle and its garden in the early
neoclassical style.

FOTOS: Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V, Studio Prokopy, Rheinheimer, Vivian
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Nur wenige Autominuten vom historischen Stadtkern,
an der Rheinsberger Seenkette, befindet sich das Maritim Hafenhotel, wo die Teilnehmer ihren Oldtimer-Wander-Tag ausklingen lassen. Die komfortablen Zimmer
und Suiten, die große Wellness-Lounge sowie die Hotel-Terrasse mit Blick auf unvergessliche Sonnenuntergänge und die Hafenkulisse eignen sich dafür ideal.
Durch Rheinsberg führt auch ein Teilstück der Deutschen Alleenstraße, die sich auf insgesamt 2.900 Kilometern von der Ostsee bis zum Bodensee erstreckt.
Das nicht zu enden scheinende Blätterdach spendet frische Luft und manchmal auch Wegzehrung. Gerade die
Licht- und Schattenspiele im Sommer machen die Reise
zu einem unvergesslichen Ereignis.
Ein weiterer Höhepunkt der zweitägigen Wanderung
auf vier Rädern führt die Teilnehmer der ADAC Landpartie Classic 2016 in den Landkreis Oberhavel, der
seinen Namen der oberen Havel verdankt, die sich wie
ein blaues Band durch die wild-romantische Natur zieht.
Von hier aus verläuft auch ein Teil der 215 Kilometer
langen Deutschen Tonstraße. Im 18. und 19. Jahrhundert gelangte die Ziegelindustrie hier zu großer Bedeutung. Bis heute prägt die ehemalige Tonindustrie Landschaft und Infrastruktur der umliegenden Städte und
Gemeinden. Der Ziegeleipark Mildenberg erinnert an
die Blütezeit der Region, wo einst das größte, zusammenhängende Ziegelei¬revier Europas stand.
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Just a few minutes‘ drive from the historical town centre, on the shore of the Rheinberg chain of lakes, is the
Maritim Hafenhotel, where the participants round off
their classic car excursion. The comfortable rooms and
suites, the large spa lounge, and the hotel terrace with
its views of unforgettable sunsets, together with the
harbour backdrop, offer a perfect venue.
A section of the Deutsche Alleenstrase, which extends
for a total of 2,900 kilometres from the Baltic Sea down
to Lake Constance, also runs through Rheinsberg. The
seemingly never-ending leafy canopy affords fresh air
and sometimes provisions for the road. In particular, the
plays on light and shadow during the summer months
transform drives along the route into a memorable
event.
Another highlight of the two-day excursion on four
wheels takes participants of the ADAC Landpartie Classic 2016 to the Oberhavel district. This region owes its
name to the Upper Havel river, which meanders like a
blue ribbon through the wild and romantic scenery. Part
of the 215 kilometre-long Deutsche Tonstrasse also
runs from here. In the 18th and 19th centuries, the brick
industry rose to great importance here. The former
clay industry continues to characterise the landscape
and infrastructure of the surrounding cities and towns
through to this day. The Mildenberg brick works park
brings to mind the heyday of a region that was once
home to Europe‘s largest, contiguous brick-making district.

Mit von der Partie sein

Taking part

Entdecken Sie auf den Spuren von König Friedrich Wilhelm II. und Kurt Tucholsky die reizvolle Landschaft und
kulturelle Vielfalt Brandenburgs. Erkunden Sie Land und
Leute und treffen Sie Gleichgesinnte, die nicht nur Freude an schönen Oldtimern haben. Sichern Sie sich noch bis
zum 15. Juli einen der begehrten Startplätze zur ADAC
Landpartie Classic 2016. Anmeldeunterlagen finden Sie
unter www.adac-landpartieclassic.de. Teilnehmen können
Oldtimer-Freunde mit historischen und klassischen Automobilen bis Baujahr 1986.
Die ADAC Landpartie Classic führt Oldtimer-Liebhaber
künftig auf wechselnden Routen durch die malerische
Landschaft Brandenburgs. „Wir haben ein ehrgeiziges Ziel“,
erklärt Manfred Voit, Vorstandsvorsitzender des ADAC
Berlin-Brandenburg. „Auf wechselnden Routen wollen wir
den Teilnehmern die reizvolle Landschaft und kulturelle
Vielfalt Brandenburgs näherbringen und langfristig einen
weiteren Veranstaltungshöhepunkt im Land etablieren.“

Retrace the footsteps of King Friedrich Wilhelm II and
Kurt Tucholsky, and discover the charming landscape
and cultural diversity of Brandenburg. Explore the countryside and its people, and meet like-minded enthusiasts
who not only enjoy beautiful classic cars. The closing
date for securing one of the coveted starting places at
the ADAC Landpartie Classic 2016 is 15 July. Registration forms can be found at www.adac-landpartieclassic.
de. Classic car fans with historical and classic cars dating up to 1986 can take part.
The ADAC Landpartie Classic will be taking classic car
lovers along varying routes through Brandenburg‘s picturesque landscape. „We have an ambitious goal,“ explains Manfred Voit, chairman of ADAC Berlin-Brandenburg. „We want to bring the participants closer to the
charming landscape and Brandenburg‘s cultural diversity on varying routes, and in the long term establish another event highlight in the region.“

Weitere Informationen:
www.adac-landpartieclassic.de

Further informationen:
www.adac-landpartieclassic.de

Liebe MOTORWORLD-Freunde,
wollen auch Sie, dass unsere MOTORWORLD Region Stuttgart zu den besten
Locations Deutschlands gehört? – Dann benötigen wir Ihre Unterstützung!
Helfen Sie uns, den beliebten Location Award 2016 zu ergattern. Dieses Jahr
haben sich über 300 Locations beworben, aus denen Sie Ihren Favoriten auswählen können.

Und so einfach geht‘s:
1. Registrieren unter: www.location-award.de/registrierung-voting
2. In der Kategorie „Eventlocations mit Erlebnischarakter“ MOTORWORLD Region Stuttgart
suchen und auf „voten“ klicken.
Die 3 Locations mit den meisten Punkten je Kategorie werden für den Location Award 2016
nominiert. Aus den Nominierten bestimmt eine Expertenjury anschließend die Sieger.
Die Voting-Phase endet am 15. Juli 2016. Also geben Sie schnell Ihre Stimme ab und drücken
Sie die Daumen!
Tipp: Unter allen Registrierten verlost der Location Award 3 x 2 VIP-Karten für die Preisverleihung am 17. Oktober 2016 in Berlin inkl. Hotel-Übernachtung.
Wir freuen uns übers Weitersagen und bedanken uns für Ihre Unterstützung!
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Clubs – das Benzin der
MOTORWORLD Classics Berlin
Die Hallenfläche für die Clubs auf der MOTORWORLD
Classics Berlin 2016 sind schon nahezu ausgebucht. Zur
großen Freude der Veranstalter, denn die Clubs sind das
Benzin der Messe. Mit wunderbaren Fahrzeugen, großartigem Fachwissen und tollen Ideen bereichern sie die
Szene. Wie beispielsweise ADAC Klassik: Der Club hat die
Oldtimer-Messe unterm Berliner Funkturm als Start- und
Zielpunkt der ADAC Youngtimer Tour 2016 gewählt. Vorbild und Aufruf zugleich an alle Clubs, in Berlin ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen!

Clubs – power behind
MOTORWORLD Classics Berlin
The hall area for clubs at MOTORWORLD Classics Berlin 2016
is already almost fully booked up. The organisers are absolutely
delighted since it is the clubs which are the fuel, so to speak,
for the trade fair, enrichening the scene with their wonderful
vehicles, fantastic knowledge, and great ideas. One example
is ADAC Klassik, which has chosen the classic car trade fair in
the shadow of the Berlin radio tower as the starting point and
finishing line of the ADAC Youngtimer Tour 2016. Both a role
model and a call to all clubs to give free rein to their creativity
in Berlin!
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Tour-Premiere

Inaugural tour

Im Youngtimer durch die Hauptstadt cruisen: Das ist
die ADAC Youngtimer Tour 2016. Rund 50 Fahrzeuge
im besten Alter starten vom 7. bis 9. Oktober in Berlin bei dem neuen Event von ADAC Klassik. Während
zweier Tagesetappen durchs Berliner Umland und einer
Nachtsektion in den Straßen der Hauptstadt können
die Teilnehmer an Bord ihrer mindestens 20 Jahre alten
coolen Klassiker entspannten Fahrstunden genießen.
Spaß, Kultur und Genuss stehen ebenso auf dem Programm wie Geschicklichkeit, gleichmäßiges Fahren und
spannende Spiele. Kurz: Die ADAC Youngtimer Tour ist
ein rollender Abenteuerspielplatz für Klassiker – und
solche, die es werden wollen.

Cruising in modern classics around the capital city:
That is the ADAC Youngtimer Tour 2016. Around 50 vehicles in their prime will be starting the new event organised by ADAC Klassik in Berlin on 7-9 October. During
the two one-day stages through the surrounding area
of Berlin and a night-time section on the city‘s roads,
the participants in their cool classics (which must be at
least 20 years old) will be able to enjoy relaxing hours
behind the wheel.
It‘s all about fun, culture and pleasure, as well as skill,
steady driving, and exciting games. In short, the ADAC
Youngtimer Tour is a rolling adventure playground for
classic cars – and those that want to become one.

Start und Ziel auf der
MOTORWORLD Classics Berlin

Start and finish at MOTORWORLD Classics Berlin

Start und Zielpunkt der ADAC Youngtimer Tour 2016
ist die MOTORWORLD Classics Berlin. Die Besucher
können sich damit auf ein ganz besonderes Highlight
im Sommergarten unter dem historischen Funkturm
freuen. Wer seinen Klassiker stilecht ausführen möchte, ist bei der Premiere der ADAC Youngtimer Tour
genau richtig. Die Routenführung bietet eine ausgewogene Mischung aus entspannten Genuss und einer
klassischen Autowanderung.

MOTORWORLD Classics Berlin is the starting point and
finishing line of the ADAC Youngtimer Tour 2016. Visitors can look forward to a truly special highlight in the
summer garden below the historic radio tower. Owners
wanting to take their classic car for a drive in proper
style will find the perfect opportunity on the inaugural
ADAC Youngtimer Tour. The itinerary offers a balanced
mix of relaxing enjoyment and a classic car tour.

Trend Youngtimer

Modern classics trend

Mit diesem neuen Format liegt ADAC Klassik im
Trend, denn Youngtimer werden immer beliebter.
Gründe dafür gibt es viele. 20- bis 40-jährige Autos
sind eine kostengünstige Alternative zu hochpreisigen Oldtimern und sprechen eine Generation an,
die sich nun die automobilen Träume und Leidenschaften ihrer Jugend erfüllen kann. Oder die sich
das erste Auto noch einmal kauft – inklusive Emotionen und Erinnerungen. Nicht zuletzt spielen auch
die vergleichsweise schrauberfreundliche Technik
sowie eine emotionale Formgebung der Karossen
eine wichtige Rolle. So werden aus den Gebrauchtwagen von gestern die Klassiker von morgen.

ADAC Klassik lies full in trend with this new
format, catering as it does to the growing
popularity of modern classic cars. There are
many reasons for this. 20-40-year-old cars
are an affordable alternative to high-priced
classic cars, and they appeal to a generation
of drivers who are now able to fulfil the motoring dreams and passions of their youth. Or
who buy their very first car again – including
the emotions and memories. Last but not
least, the comparatively mechanic-friendly
technology, as well as the emotional form of
the car bodies, play an important role as well.
And so the classics of tomorrow are the second-hand cars of yesterday.

Weitere Informationen zur ADAC Youngtimer
Tour 2016 online unter www.adac.de/youngtimer
und bei Facebook unter
www.facebook.com/ADACKlassik.
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More details about the ADAC Youngtimer
Tour 2016 can be found online at www.adac.
de/youngtimer and on Facebook at
www.facebook.com/ADACKlassik.

ACHTUNG, ACHTUNG –
kreative Ideen willkommen!

ATTENTION, ATTENTION –
creative ideas are welcome!

Die MOTORWORLD Classics Berlin ruft
die teilnehmenden Clubs auf, ihren kreativen Ideen für den Messeauftritt freien
Lauf zu lassen. Auch in diesem Jahr wird
es einen Club-Wettbewerb geben. Je stilgerechter die Gestaltung – um nicht zu
sagen Inszenierung – des Stands, umso
größer die Chance, die Clubkasse mit einem Preisgeld aufzufüllen.

MOTORWORLD Classics Berlin calls
upon participating clubs to give free
rein to their creative ideas for their trade
fair appearance. There will be a club
competition this year as well. The more
true-to-style the design, if not to say the
staging, the greater the chance to boost
the club‘s coffers with a cash prize.

Und all jene Clubs, die sich noch nicht
angemeldet haben, sollten das schnell
nachholen bevor die noch vorhandene
Fläche ausgebucht sind ...
Mehr Informationen gibt es hier ....

And all those clubs that have not yet registered should do so quickly before the
remaining spaces are all booked up...
More information can be found here...

MODENA CENTO ORE

FOTOS: Modena Cento Ore Classic
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Die 2016 Edition der Rallye Modena Cento Ore
hatte einiges zu bieten, denn die Scuderia Tricolore aus der Region Emilia hatte eine ganz besondere Route von der Adria-Küste zu der Tyrrhenischen Küste quer durch Nord Italien geplant.
Unterwegs führte die Tour noch auf die schwierigsten Rennstrecken Italiens und hoch auf die
Passhöhen der Apenninen.
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The 2016 Edition of the Modena Cento ore
ralley had a lot to offer because the Scuderia Tricolore had from the Emilia region a very
special route, planned from the Adriatic to the
Tyrrhenian coast across Northern Italy. On the
way led the tour even led on the most difficult
race tracks in Italy and up to the pass heights
of the Apennine mountains.

Vom 7. Bis 12. Juni machten sich 90 Teams
aus der ganzen Welt mit ihren chromglänzenden Fahrzeugen auf den Weg. Insgesamt war
eine Wert von ca. 100 Millionen Euro auf den
Straßen zu sehen. Die Rallye dauerte sechs
Tage und davon wurden vier Tage durchgehend gefahren, denn es galt die 1300 Kilometer, beginnend in Rimini über Modena, Florenz
und Forte die Marmi sollten in 100 Stunden
durchzufahren. Unterwegs 22 Zeitkontrollen,
12 abgesperrte Strecken in den Bergen und
drei Rennstrecken - Imola, Misano und Mugello – auf denen in verschiedenen Gruppen
Zeitpunkte eingefahren werden mussten. Mit
dabei auch prominente Fahrer wie z.B. Jürgen
Barth, Gewinner der 24 Stunden von Le Mans
1977.
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From the 7. To the 12. June, 90 teams from
all around the world participated this journey
with their chrome-shiny vehicles. Overall a total value of around €100 million on the streets.
The ralley lasted six days and of which 4 days
were continuously driven, because in total
it were 1300 kilometers to be driven in 100
hours, starting in Rimini via Modena, Florence and Forte dei Marmi. On the road 22 time
controls, 12 blocked off routes in the mountains and three race tracks - Imola, Misano
and Mugello - retracted in various grids. Also
attending were prominent racing drivers, such
as E.g. Jürgen Barth, winner of the 24 hours of
Le Mans in 1977.
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Wetterkapriolen und Regenschauer hin oder
her: Mehr als 700 Porsche-Fahrer und rund
4.000 Besucher ließen sich nicht davon abhalten, anlässlich des 9. Porsche Fan Forum
(PFF) Treffen dem Mythos der Sportwagen aus
Zuffenhausen zu huldigen – und zwar vor stilgerechter Kulisse, auf dem Gelände der MOTORWORLD Region Stuttgart. Damit wurde
ein neuer Fahrzeug- und Besucherrekord aufgestellt. Umso beeindruckender war der Aufmarsch der auf Hochglanz polierten Boliden.

Freak weather and rain showers or not: That
didn‘t stop more than 700 Porsche drivers and
some 4,000 visitors from taking the opportunity offered by the 9th Porsche Fan Forum (PFF)
meeting to celebrate the myth of the sports
cars from Zuffenhausen – against a true-tostyle backdrop on the grounds of MOTORWORLD Region Stuttgart. The meeting set up
a new vehicle and attendance record, and the
parade of cars polished to a sheen was all the
more impressive as a result.

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

Das Porsche Fan Forum vereint rund 50 000 Liebhaber weltweit. Diesmal fanden sich in Böblingen u.a. auch Fahrzeuge
aus Österreich, der Schweiz, Frankreich und Belgien ein. Und
selbst für Kenneraugen war Einiges geboten, wie beispielsweise ursprüngliche Porsche 356, ein leistungsgesteigerter
Porsche 991 GT3 RS, ein Safari Porsche, ein 918 oder ein
964 RSR. Felgen, Farben, Spoiler und Tuningelemente gaben reichlich Anlass zu Benzingesprächen. Außerdem waren Rennfahrerlegenden wie Günther Steckkönig, Eberhard
Mahle und Hans Metzger als Ehrengäste dabei. Und für die
künstlerische Note sorgten die Porsche Fotografien von Rainer W. Schlegelmilch. Das 9. PFF-Treffen war ein voller Erfolg. Mehr Mythos Porsche, noch dazu an einem Platz, der
wie kaum ein anderer automobile Faszination atmet, geht
nicht!

FOTO. AUDI
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The Porsche Fan Forum brings together around 50,000 enthusiasts worldwide. This year, cars
from as far and wide as Austria, Switzerland, France and Belgium made their way to Böblingen. And there was much to be seen even for expert eyes, including an original Porsche 356, a
tuned Porsche 991 GT3 RS, a Safari Porsche, a 918, or a 964 RSR. Wheel rims, colours, spoilers
and tuning elements offered plenty of topics for discussion. Racing legends such as Günther
Steckkönig, Eberhard Mahle and Hans Metzger were also in attendance as guests of honour,
while the artistic touch was provided by Porsche photographer Rainer W. Schlegelmilch. The
9th PFF Meeting was a fantastic success. More Porsche mysticism, and that at a location that
just oozes motoring fascination like few others, can‘t be beaten!

ROLLS ROYCE

FUTURE

CONCEPT

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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“ Edisons choice ”

Der 103EX ist eines der vier am 7. März 2016
von der BMW Group in München angekündigten
Visionsfahrzeuge, die anlässlich von THE NEXT
100 YEARS entstehen. Neben dem 100-jährigen
Jubiläum der BMW Group steht das Fahrzeug
auch für die zukunftsweisenden Momente in der
Geschichte von Rolls-Royce Motor Cars.
Das bevorstehende Produktionsende der siebten Phantom Generation bildet für Rolls-Royce
Motor Cars den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase einer Renaissance, die das Unternehmen seit seiner Zugehörigkeit zur BMW Group
erlebt. Der Erfolg von Phantom, Ghost, Wraith
und jetzt auch Dawn dient als Grundlage für ein
mutiges neues Kapitel.
Diese sehr erfolgreiche Ära der Marke war stets
von dem Blick nach vorne geprägt. Basierend auf
dieser Einstellung, entstand auch der Rolls-Royce VISION NEXT 100. Das Fahrzeug ist eine revolutionäre Forschungsarbeit über die Zukunft
des Luxus und gibt einen authentischen Einblick
in die möglichen Anforderungen und Wünsche
der Rolls-Royce Kunden der Zukunft.

Switch on!

www.urban-light-factory.com

This ‘Vision Vehicle’ is one of four announced by
the BMW Group in Munich on 7 March 2016, as it
launched its centenary celebrations – THE NEXT
100 YEARS. In addition to being the centenary of
the BMW Group, 2016 also represents a seminal moment in the history of Rolls-Royce Motor
Cars.
For Rolls-Royce, the end of production of the seventh generation Phantom – considered by aficionados to be „the best car in the world“ – represents the completion of the first phase of the
Rolls-Royce brand’s renaissance under BMW
Group custodianship. The success of Phantom,
Ghost, Wraith and now Dawn serves as the foundation for a bold new chapter.
This highly successful era for the world’s most
celebrated luxury brand has been driven by a
restless commitment to always looking forward.
In this spirit, the Rolls-Royce VISION NEXT 100 is
presented – a truly revolutionary, highly authentic exploration of the future of luxury mobility. It
provides a fully authentic look into the potential
demands and desires of the wealthy connoisseur of the future.

9. und 10. September 2016
ADAC Landpartie Classic – im Ruppiner Seenland
Alle Informationen für Teilnehmer und Zuschauer unter:
www.adac-landpartieclassic.de

Nennschluss: 15. Juli 2016
zt!
Teilnehmer-Plätze begren

Zu Beginn der Entwicklung des Rolls-Royce VISION NEXT 100 stellte sich das Rolls-Royce Motor Cars Designteam unter der Leitung von Giles
Taylor eine ganz wesentliche Frage: Wie entwickelt sich der Luxus in den nächsten 100 Jahren?
Schnell wurde klar, dass es in diesem Zusammenhang noch zwei weitere Fragen zu beantworten
gab: Was wird ein Rolls-Royce Besitzer in den
kommenden Jahrzehnten von seinem Fahrzeug
erwarten? Und wie muss sich Rolls-Royce heute
aufstellen, um diese Erwartungen zu erfüllen?

In creating the Rolls-Royce VISION NEXT 100,
the Rolls-Royce Motor Cars design team, led by
Director of Design Giles Taylor, asked themselves
the question, “How can we recast luxury for the
next 100 years?” Within that question the team
found that they had to address two further questions: “What will a Rolls-Royce owner expect of
his or her Rolls-Royce in the coming decades?”
and “How do we at Rolls-Royce today envision
how we meet those expectations?”. These questions allowed the team to dream of the staggering possibilities for Rolls-Royce’s future.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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