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ACHTUNG ACHTUNG HIER
SPRICHT BERLIN
Die MOTORWORLD Classics Berlin ist
viel mehr als eine Ausstellung und Verkaufsmesse hochwertiger Oldtimer. Im
Rahmen eines Workshops auf der MOTORWORLD Classics Berlin gibt Oldtimer-Experte Kay MacKenneth wertvolle Tipps für das Einwintern.
MOTORWORLD Classics Berlin is much
more than an exhibition and sales trade
fair for premium-quality classic cars.
During a workshop at MOTORWORLD
Classics Berlin, classic car expert Kay
MacKenneth will be giving valuable tips
on preparing cars for winter storage.

64
NEUE KEY VISUALS SERIE
NEW KEY VISUALS SERIES
Nicht nur unter Szenekennern sind sie
mittlerweile zum Markenzeichen der
MOTORWORLD Classics Berlin geworden:
Die plakativen Bilder im Stil der 50er Jahre
mit den sehr weiblichen Damen in Rot und
den feschen Herren im Blaumann, stets
einer automobilen Rarität im Mittelpunkt
und mit den historischen Messehallen
unterm Berliner Funkturm als Kulisse.
Not only among scene insiders have they
become the hallmark of MOTORWORLD
Classics Berlin: The eye-catching images
in the style of the 1950‘s, with the extremely feminine ladies in red and the dashing gentlemen in overalls, always with
a motoring rarity as focal point, and the
historical exhibition halls below the Berlin
radio tower as backdrop.

28
• 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.

LE MANS CLASSIC

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Die Le Mans Classic Veranstaltung hat
mittlerweile im Kalender eines jeden
Oldtimer Enthusiasten eine ganz besondere Stellung eingenommen. Am zweiten Juli Wochenende 2016 fand nun die
achte Ausgabe dieses Renn-Events statt.
Eine Rennveranstaltung, bei der die Historie dieser berühmten Rennstrecke lebendig wird. Gezögert wird nicht. Wer
sich mit seinem Rennboliden auf die
Strecke wagt, gibt entsprechend Gas,
Und so entstehen am Dunlop-Bogen
auf der Start und Zielgeraden spannende Kopf-an-Kopf Rennen. Fast 120.000
Zuschauer kamen um dieses Spektakel
zu beobachten.

The Le Mans classic event has taken a
special role in the calendar of each classic car enthusiast. During the second
July weekend 2016, the eighth edition
was held of this racing event. A racing
event, in which the history of this famous race track is becoming alive. There is no hesitation. Whoever drives his
car on the racing car on the track, runs
on full throttle. And this causes exciting
neck-to-neck race scenes the on the
start and finish line beyond the Dunlop
arch. Nearly 120,000 spectators came
to watch this spectacle.

FOTOS: Peter Auto / Le Mans Classic
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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

Rund 550 legendäre Rennboliden mit beindruckender Le Mans Historie gingen dieses
Jahr an den Start. Gestartet wird in sechs
einzelnen Gruppen. Vorkriegsfahrzeuge
in Gruppe 1, Rennfahrzeuge von 1949 bis
1956 in Feld 2, 1957 bis 1961 in Gruppe 3,
1962 bis 1965 in Gruppe 4, 1966 bis 1971
in Gruppe 5 und Rennfahrzeuge gebaut von
1972 bis 1981 starten in Gruppe 6.
Around 550 legendary racing car with impressive Le Mans history, went this year onto
the track, starting in six different groups. Pre
war vehicles started in Grid 1, race cars from
1949 to 1956 in Grid 2, 1957 to 1961 in Grid
3, 1962 to 1965 in Grid 4, 1966 – 1971 in Grid
5 and racing cars built between 1972 and
1981 start Grid 6.

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
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65€

Sonderpreis für
unsere Probe-Box
Gutscheincode:

PBMOTOR

Perfektion ist Ehrensache.
Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie ihr Automobil zum ersten Mal sahen?
Unser Bestreben ist es, Ihnen dieses Gefühl zurück zu geben - und zwar jeden Tag.
Mit unserer Probe-Box erhalten Sie unser HERRENFAHRT Premium Carnauba Wachs in praktischer Kennenlerngröße. Passion und Handwerk vereininen sich mit modernster Technologie, edel
verpackt und ideal als Geschenk für Ihre Lieben oder sich selbst.
Lassen Sie Ihr Schmuckstück in makellosem Glanz erstahlen
und treten Sie in den Kreis der Gentlemen Driver ein.

EXKLUSIVER RABAT T AUF UNSERE PROBE-BOX!
Einfach beim Kauf unserer Probebox folgenden Gutscheincode eingeben: PB MOTO R

www.herrenfahrt.com

HERRENFAHRT · Carrus Cultus GmbH · Melchiorstraße 1 · 68167 Mannheim · T +49 621 483 450 260 · F +49 483 450 267 · E info@herrenfahrt.com

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Trainingsrunden. Spektakulär fahren die Boliden
ihre Testrunden. Dieses Spektakel geht bis in
die frühen Morgenstunden, denn auch bei
der Le Mans Classic sind einzelne Rennen in
den späten Abendstunden und in der Nacht
angesetzt.

The Friday is devoted to the practice laps.
Spectacular, the racing cars drive their
rounds of testing as in real competition. This
spectacle runs until the early hours of the
next morning, because even at the Le Mans
Classic, individual races are sheduled in the
late hours of the evening.

Auch für den Nachwuchs wird in Le Mans gesorgt. Am Samstag wurde die Startflagge für
die 90 Teilnehmer die Little Le Mans Parade
auf dem Bugatti Circuit geschwenkt. Fahrer
im Alter von 6 bis 10 Jahren dürfen hier mit
ihren ebenso kleinen Rennboliden auf die
Strecke. Gestartet wird natürlich ebenfalls
mit dem legendären Le Mans Start. Sieger ist
hier jeder der an diesem „Rennen“ teilnimmt.

Entertainment is also provided for the young
generation at Le Mans. On Saturday, the
starting flag was swung for the 90 participants of Little Le Mans, parading along the
Bugatti circuit. Drivers in the ages between
6 and 10 years drive with their equally small
racing car on the track. The start is of course
also started in the legendary Le Mans manner. The winner is everybody who participated in this „race“.

Für viele Fahrer steht der Wettbewerb
hinten an, denn alleine die Teilnahme
und einmal unter Gleichgesinnten auf
dieser berühmten Rennstrecke den historischen Geist von Le Mans zu erleben,
ist die Erfüllung vieler Träume.

For many drivers competition is stepping in the background, because the
participation itself and to experience the
historical spirit of Le Mans is the fulfillment of the biggest dreams.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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MIT MOTORWORLD AUF DIE
SCHLOSS DYCK CLASSIC DAYS
WITH MOTORWORLD AT THE
SCHLOSS DYCK CLASSIC DAYS
Sie gelten als einer der ganz besonderen Szene-Treffen im Saisonkalender: die Schloss Dyk
Classic Days. Das große Klassiker- und Motorfestival für den guten Zweck ist eine stimmungsvoll-stilvolle und zugleich oktanhaltige
Landpartie. Auch die MOTORWORLD Group
ist mit starken Partnern wie Arthur Bechtel und
Bosch Classic Car Services, aber auch wahren
automobilen Raritäten dabei – vom 5. bis 7.
August 2016, direkt an der neu konzipierten
Cherry Lane.
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The Schloss Dyk Classic Days are considered to
be one of the really special scene meetings in the
seasonal calendar. The great classic car and motor festival, where the proceeds go to charity, is
both an atmospherically stylish and high-octane
country outing. The MOTORWORLD Group will be
attending with strong partners, among them Arthur Bechtel and Bosch Classic Car Services, together with veritable motoring rarities on 5-7 August 2016, directly at the newly designed Cherry
Lane.

Die Schloss Dyk Classic Days sind an Vielfalt
kaum zu überbieten: Die Rundstrecke mit den
„Racing Legends“, der Concours mit den „Jewels in
the Park“ und das große „Classic Meeting“-Clubtreffen auf dem Schilfgrasfeld sind wahre Publikumsmagneten. Inhaltliche Höhepunkte bilden
die Fahrten mit Oldtimern aus Werks- und Privatsammlungen sowie Museen, aber auch die
Anwesenheit zahlreicher prominenter Fahrer.
Und nicht zuletzt verleihen die zeitgenössisch
gekleideten Besucher und stilvollen Picknicks
dem Event seinen ganz individuellen Charme.

The Schloss Dyk Classic Days are hard to beat for
diversity: The circuit with the “Racing Legends”, the
Concours with the „Jewels in the Park“, and the great „Classic Meeting“ for clubs on the reed field are
real crowd-pullers. Highlights include not only rides
in classic cars from works and private collections,
as well as museums, but also the presence of numerous prominent drivers. And last but not least,
the visitors in their contemporary dress and stylish
picnics lend the event its own individual charm.

Cherry Lane – der sportlichste Platz

Cherry Lane - the sportiest place to be

2016 feiert die neue Cherry Lane als großes Picknick-Areal ein stimmungsvolles Comeback. Direkt im
„Infield“, zwischen der Ziel- und Startgeraden der Racing Legends-Rundstrecke, stehen diesmal erweiterte Picknickplätze zur Verfügung. Von dort aus können
die Besucher
hautnah die Demonstrations- und Gleichmäßigkeitsfahrten erleben. Es sind somit die sportlichsten Picknickplätze im Festival.

In 2016 the new Cherry Lane will be celebrating an
impressive comeback as a large picnic area. This
year, there will be extended picnic areas available
directly in the infield between the finishing and start
straights of the Racing Legends circuit. From there,
visitors can experience the demonstration and regularity rally drives close up. This makes them the
sportiest places for a picnic at the festival.

Genau diesen Platz hat sich die MOTORWORLD
Group für ihr 300 Quadratmeter großes Pagodenzelt ausgesucht, um einmal wieder eine ganze Welt
mobiler Leidenschaft zu präsentieren. Besucher der
Classic Days können sich dort über die neuen MOTORWORLD-Standorte informieren, die derzeit in
Köln, der Zeche Ewald (Herten), München und Berlin entstehen. Aber auch wahre automobile Raritäten
wie der Mercedes-Benz „Fangio“ – ein Wagen aus der
Werkstatt der gleichnamigen Rennlegende – und ein
Citroën Scheunenfund aus den 1920er Jahren, der
baugleich zu Al Capones Gangsterauto ist, werden zu
sehen sein. Nicht nur zu sehen, sondern vielmehr zu
hören wird der Rolls Royce Phantom II Satis von 1930
sein, von dem es nur noch zwei Exemplare auf der
Welt gibt. Dieses wahrlich höllische Gefährt, ausgerüstet mit einem potentem V-12 Flugzeugmotor vom
Typ Liberty der Firma Satis, geht tatsächlich auf Kurs.
Ausstellerpartner der MOTORWORLD sind diesmal
der renommierte Oldtimer-Händler Arthur Bechtel
Classic Motors sowie Bosch Classic Car Services mit
ihren auf klassische Automobile spezialisierten Classic-Dienstleistungen.

The MOTORWORLD Group has chosen precisely
this spot for its 300-square-metre pagoda tent,
where it will once again be presenting a whole
world of mobile passion. Here, visitors to the Classic Days can learn about the new MOTORWORLD
venues currently under preparation in Cologne, at
Ewald Colliery in Herten, Munich and Berlin. True
automotive rarities, such as the Mercedes-Benz
„Fangio“ from the workshop of its legendary racing
namesake, and a Citroën barn find from the 1920s,
which is identical to Al Capone’s gangster’s car, will
be on show as well. Not only to be seen, but rather
to be heard, will be the 1930 Rolls Royce Phantom
II Satis, of which only two examples exist worldwide. This truly infernal vehicle, powered by a potent
Liberty V12 aircraft engine from Satis, really does
take to the track.
MOTORWORLD’s exhibiting partners this year will
be the renowned classic car dealer Arthur Bechtel
Classic Motors, and Bosch Classic Car Services
with their specialist services for classic automobiles.

Schloss Dyk Classic Days
vom 5 bis 7. August 2016, Schloss Dyk,
41363 Jüchen

Schloss Dyk Classic Days
on 5-7 August 2016, Schloss Dyk,
41363 Jüchen

Tickets erhältlich bei Grand Prix Originals in der MOTORWORLD Region Stuttgart (Graf-Zeppelin-Platz,
71034 Böblingen, Tel. +49 7031-306 99 36), oder
online über den Ticket-Shop des Veranstalters:
www.classic-days.de.

Tickets are available from Grand Prix Originals at
MOTORWORLD Region Stuttgart (Graf-Zeppelin-Platz, 71034 Böblingen, phone + 49 7031-306
99 36), or online from the organiser’s ticket shop:
www.classic-days.de.
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OLDTIMERMEETING

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

DAS KLASSIKER- UND MOTORFESTIVAL

FOTOS: Kay MacKenneth

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen feierte das Oldtimermeeting in Baden Baden sein vierzigstes Jubiläum. Rund 350
Fahrzeuge verschiedenster Epochen und Marken
sammelten sich im Kurpark vor dem Casino und
entlang der Baumalleen.
Am Freitag wurden die Teilnehmer mit ihren Automobilen Schmuckstücken bereits auf der Rampe
von Veranstalter Marc Culas begrüßt, dessen Vater 1976 diesen Event ins Leben rief.

The Oldtimer Meeting in Baden Baden celebrated
its fortieth anniversary In brilliant sunshine and
summertime. Around 350 cars of different eras
and brands gathered in the front of the Casino and
along the tree-lined avenues.
On Friday the participants with their cars were
welcomed on the ramp by organizer Marc Culas,
whose father called this event in the life in 1976.

Hauptsponsor dieses Jahr war Volkswagen. Dies
hatte einen Grund, denn Volkswagen feiert dieses
Jahr das 40. Jubiläum des Volkswagen Golf GTI.
Rund vierzig GTI Modelle wurden entlang der Kollonaden aufgestellt. Vor der Trinkhalle präsentierte Volkswagen Classic seine schönsten Klassiker.

Main sponsor this year was Volkswagen. And this
had a reason, because Volkswagen the 40th anniversary of the Volkswagen Golf GTI celebrates
this year. Around forty GTI models were set up
along the Colonnade. Before the Drinking Hall,
Volkswagen Classic presented their most beautiful classics.

Eine Besonderheit in Baden Baden sind die üppigen Blumenarrangements auf den ausgestellten
Fahrzeugen. Manche ein Besitzer gab sich beim
Verzieren des geliebten Fahrzeugs besonders viel
Mühe. Auf den grünen Wiesen war Picknick angesagt. So konnte man die super heißen Tage dennoch entspannt überstehen.
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The lush flower arrangements on the exhibited vehicles are a special feature in Baden Baden. Many
owners put a lot of effort in decorating the beloved
vehicle. On the green meadows, the participants
made a picnic. This way they could relaxe during
the super hot days.

Unter den in Reihen aufgestellten Fahrzeugen fanden sich echte Raritäten, wie Roamer,
Rocher Schneider, Stanley Steamer, Peugeot
Darl´Mat, Simson, Berliet oder Philos. Echte Concours Fahrzeuge reihten sich vor dem
Spielkasino aneinander. Darunter ein formschönes Delahaye Cabriolet, Bugatti und
gleich ein ganzes Sonderfeld von beeindruckenden Erdmann und Rossi karossierten Modellen aus der Sammlung von Saulius Karosas.

Real rarities could be found under the participating vehicles, such as Roamer, Rocher
Schneider, Stanley steamer, Peugeot Darl ´
Mat, Simson, Berliet or Philos. Real Concours
beauties lined up in front of the Casino. Including a beautifull Delahaye convertable, Bugatti
and a whole special line up of impressive Erdmann and Rossi models from the collection of
Saulius Karosas.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

Vermittlung & Verkauf klassischer Automobile
Service durch zertifizierten Meisterbetrieb
Sammlungsoptimierung & Auflösung
Arthur Bechtel Classic Motors | Graf-Zeppelin-Platz 1 | 71034 Böblingen | Germany
Tel. +49 (0) 7031 / 306 95 22 | info@arthur-bechtel.com | www.arthur-bechtel.com

Stilvolle Investments

Markenzeichen: Im Stil der guten alten Zeiten
Hallmark: In the style of the good old days
Neue Serie der plakativen Key Visuals
New series about eye-catching key visuals

Glück auf für mobile Leidenschaft über Tage!
Nicht nur unter Szenekennern sind sie mittlerweile zum Markenzeichen der MOTORWORLD Classics Berlin geworden: Die
plakativen Bilder im Stil der 50er Jahre mit den sehr weiblichen
Damen in Rot und den feschen Herren im Blaumann, stets einer
automobilen Rarität im Mittelpunkt und mit den historischen
Messehallen unterm Berliner Funkturm als Kulisse. Nach der
erfolgreiche Premiere im vergangenen Jahr, geht die Oldtimer-Messe nun vom 6. bis 9. Oktober in die zweite Runde. Und
dazu passend gibt es eine neue Serie an Key Visuals – ganz im
Stil der guten alten Zeiten. Sie stehen symbolisch für das, was
die MOTORWORLD Classics Berlin so besonders macht.

Good luck for mobile passion above ground!
Not only among scene insiders have they become the hallmark
of MOTORWORLD Classics Berlin: The eye-catching images in
the style of the 1950‘s, with the extremely feminine ladies in red
and the dashing gentlemen in overalls, always with a motoring
rarity as focal point, and the historical exhibition halls below the
Berlin radio tower as backdrop. After its successful debut last
year, the second lap of the classic car trade fair starts on October 6-9. A new series about key visuals – in the style of the
good old days – is being launched to mark the occasion. They
symbolise just what makes MOTORWORLD Classics Berlin so
special.

FOTOS: DERDEMEL
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Mehr Raum, hochkarätige Aussteller

More space, premium-class exhibitors

Die MoWo Veranstaltungs- und Messe GmbH, die zusammen mit der Messe Berlin GmbH Veranstalter der MOTORWORLD Classics Berlin ist, zeigt sich schon jetzt sehr
zufrieden mit dem Anmeldestand. So gut wie alle Aussteller der Premierenmesse 2015 sind im Oktober wieder
dabei. Darunter Hochkaräter wie Mercedes-Benz, Arthur
Bechtel, HK Engineering und POTOMAC Classics. Und es
kommen weitere renommierte Namen wie beispielsweise
Ferrari Eberlein, ROSIER Classic Sterne oder Mechatronik
Fahrzeug- und Motorentechnik neu hinzu.

MoWo Veranstaltungs- und Messe GmbH, which organises MOTORWORLD Classics Berlin together with Messe
Berlin GmbH, is delighted about the number of registrations that have already been received. Practically every
exhibitor from the inaugural trade fair in 2015 will be returning in October, among them high-calibre names such
as Mercedes-Benz, Arthur Bechtel, HK Engineering and
POTOMAC Classics. They will be joined for the first time
by renowned names including Ferrari Eberlein, ROSIER
Classic Sterne and Mechatronic Classic and Engineering.

FOTO. AUDI
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Mit der historischen Messehalle 20, direkt angrenzend an
die imposante Ehrenhalle und damit an den Eingang zur
Messe, schaffen die Veranstalter deshalb auch zusätzlichen und zudem stilgerechten Raum.
Auch historische Motorräder bekommen mehr Platz, ein
Wunsch, den die Besucher der Premierenmesse geäußert
hatten. Die MOTORWORLD Classics Berlin 2016 wird
also größer und noch attraktiver, für Aussteller sowie Besucher zugleich.

The organisers have consequently created additional and
stylish space by expanding the trade fair to include the historic Hall 20, located directly adjacent to the imposing Ehrenhalle and the entrance to the fair. In response to wishes
expressed by visitors to the inaugural fair, historical motorcycles will also be getting more space. This means that
MOTORWORLD Classics Berlin 2016 will become bigger
and even more appealing for both exhibitors and visitors.
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MOTORWORLD Classics Berlin auf einen Blick

MOTORWORLD Classics Berlin at a glance

Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge, Wirtschaftswunder-Autos und Youngtimer sowie Motorräder werden vom 6. bis zum 9. Oktober 2016 im historischen
Ambiente der Messe Berlin präsentiert (Hallen 11
bis 20 und Sommergarten). Nationale und internationale Automobilhersteller mit historischen Wurzeln,
Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör- und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs der Szene und private Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungen zur
Schau und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe, die jährlich ihre Tore öffnet, sind die
MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG
und die Messe Berlin GmbH.

Classic cars and enthusiasts‘ vehicles, cars from
the years of the post-war Economic Miracle, together with modern classics and motorcycles, will
be on show on October 6-9, 2016, in the historical
surroundings of the Berlin ExpoCenter (in Halls 11
to 20 and the summer garden). National and international automotive manufacturers with historical roots, leading dealers, technology specialists
for automotive rarities, vendors of accessories
and trimmings, together with numerous dedicated
classic car clubs and private sellers, will be presenting and selling their products and services. The
annual classic car trade fair is organised by MoWo
Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG and
Messe Berlin GmbH.

OLDTIMER WIE AUS 1001 NACHT

Das Scheichtum Katar kürt die schönsten automobilen Klassiker mit
dem ersten Concours D´Elégance in der Geschichte des Landes
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Arthur und Tim Bechtel folgten der ehrenvollen Einladung und brachten vier ihrer
automobilen Kostbarkeiten in den kleinen
und einflussreichen Wüstenstaat. Ein Ausflug in eine märchenhafte Welt, die Tradition
und Moderne auf ganz eigene Weise vereint.
Unter der Schirmherrschaft des Emirs,
Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, fand
diese Premiere in der internationalen Szene
große Beachtung.
Die Initiative und Organisation des ConcoursD`Elégance in Katar lag federführend
in den Händen des AvDMiddle-East, mit
seinem Präsidenten Karl Ulrich Herrmann,
der sich als geschäftsführender Gesellschafter der Messe Retro Classics ganz dem Thema „Klassisches Automobil“ verschrieben
und verdient gemacht hat.
Mit überschwänglicher Gastfreundschaft
und ausgesuchter Höflichkeit wurde das
Team von Arthur und Tim Bechtel empfangen.
Der Kontrast zwischen spiegelnden Wolkenkratzern, High Tech und Scheichs in traditionellen weißen Gewändern zeigt eindrucksvoll die gewaltige Entwicklung der letzten
Jahrzehnte.
Die vier sorgfältig ausgewählten Klassiker
spannten den Bogen vom 300 SL Flügeltürer,
in Begleitung seines kleinen Bruders - einem
perfekt restaurierten 190 SL -, über einen
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Mercedes Benz 290 Roadster aus dem Jahre
1935 bis zum weitgereisten und mittlerweile international bekannten Unikat Mercedes
630K Murphy von 1924.
Anlässlich einer Fahrt mit dem 300 SL entlang der Uferpromenade von Katar erlebte
Tim Bechtel, geschäftsführender Gesellschafter von Arthur Bechtel Classic Motors,
welche Faszination dieses elegante Automobil bis heute in allen Kulturkreisen ausstrahlt.
An einer Tankstelle zeigte sich ein Scheich
derart begeistert, dass er sich jedes Detail des
schnittigen Sportwagens erklären ließ und
seine Freude war übergroß, als Tim Bechtel
ihm anbot in den roten Ledersitzen Platz zu
nehmen und das Gefühl im „Sportwagen
des Jahrhunderts“ zu sitzen, zu genießen.

Tim Bechtel:
„Dieser erste ConcoursD`Elégance in Katar
ist für uns eine weitere hochinteressante Gelegenheit die Kompetenz unseres Unternehmens zu zeigen.
Unsere Engagement ist in enger Partnerschaft mit Karl Ulrich Herrmann und dem
AvDMiddle East darauf ausgerichtet, hier
eine zukünftige Plattform für außergewöhnliche Fahrzeuge im Mittleren Osten zu bieten und den Concours D`Elégance Katar
kontinuierlich weiter zu entwickeln.“
Die international besetzte Jury, bestehend
aus Persönlichkeiten der weltweiten Oldtimerszene, ehrte jedes der vier Automobile
aus dem Hause Arthur Bechtel Classic Motors mit einem Preis in seiner Kategorie.
Dieser erste ConcoursD´Elégance fand seinen Abschluss mit der Verleihung der Preise
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie unter nächtlichem Himmel. Die Kulisse hierfür
war das aus weißem Stein erbaute und direkt
am Meer gelegene Amphitheater.
Tim Bechtel:
„Wir sind stolz auf unsere vier Auszeichnungen, die eine weitere Bestätigung der Qualität unserer Fahrzeuge darstellen. Nach den
guten Erfahrungen mit dieser Premiere freuen wir uns auf die Fortsetzung im nächsten
Jahr.“
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Die Region rund um den Zeller See in Österreich war in diesem Jahr Schauplatz des Bergrennens für Gruppe-B-Rallyelegenden. Die
Startlinie befand sich auf 800m Höhe und die
Fahrer mussten mit ihren Rennboliden eine
Strecke über 12,5 Kilometer und 1200 Höhenmeter absolvieren. Mit am Start waren in
diesem Jahr erstmals drei Gruppe-S-Prototypen, die bei den Zuschauern für große Begeisterung sorgten, denn am Nachmittag vor dem
Start standen alle Rennfahrzeuge noch auf
dem Hauptplatz in Saalfelden.

The region around Lake Zell in Austria was the
scenery of the mountain race for the GroupB-rallye legends in this year. The starting line
was located 800 m above sea level and the riders had to complete a distance of 12.5 km
and 1200 metres of altitude with their racing
cars. For the first time three Group S prototypes were at the start this year, which created great enthusiasm among the spectators,
because in the afternoon before the official
start, all racing cars stood on the main square
in Saalfelden.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

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

FIVA PRESERVATION AWARD GOES TO ...

CD PEUGEOT 1966
Am 10. Juli wurde während des Events Le
Mans Classic beim Historischen Le Mans Concours durch vier ausgewählte FIVA Repräsentanten der FIVA Preservation Award an díe
Besitzer des CD Peugeot von 1966 übergeben. Dieses Fahrzeug nahm 1966 an den 24H
von Le Mans teil und wurde durch Alain Bertraut und Pierre Lelong gefahren.

On 10 July at the Le Mans Heritage Concours,
part of this year’s Le Mans Classic, a jury of
four FIVA officials presented the FIVA Preservation Award to the 1966 CD Peugeot that raced at the Le Mans 24 Hours that year, driven
by Alain Bertaut and Pierre Lelong.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

RICHTFEST: NEUES PORSCHE ZENTRUM DER
HAHN GRUPPE IN BÖBLINGEN
TOPPING OUT CEREMONY: NEW PORSCHE
CENTRE FOR HAHN GROUP IN BÖBLINGEN

In Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus Wirtschaft
und Politik feierte die Hahn Gruppe vor wenigen Tagen Richtfest im neuen Porsche Zentrum Böblingen.
Der neue Standort, in bester Stadtlage - direkt an
der Autobahn und angrenzend an die bekannte MOTORWORLD Region Stuttgart - wird Anfang Oktober 2016 eröffnet.
In seiner Begrüßungsansprache betonte Steffen
Hahn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, die große Chance, die sich für die
Hahn Gruppe an diesem neuen Standort bietet: „Die
hochmoderne, großzügige Ausstattung des neuen
Porsche Zentrums ist schon jetzt auf zukünftige Anforderungen ausgerichtet. Eine weitläufige Tiefgarage, eine Vielzahl an Werkstattarbeitsplätzen und
Direktannahmen sowie modernste Einbauten, wie
das große vollautomatisierte Teilelager, bieten hervorragende Voraussetzungen vor allem für unsere
Kunden, die in unserem neuen Porsche Zentrum
Böblingen optimale Bedingungen vorfinden werden.
Alireza Gordi, Leiter Vertrieb Süd der Porsche
Deutschland GmbH, lobte die Hahn Gruppe als loyalen Partner mit großem Engagement für die Marke
Porsche. Aufgrund der jahrzehntelangen hervorragenden Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
habe Porsche der Hahn Gruppe das Vertrauen ausgesprochen und sei er von der erfolgreichen Entwicklung des neuen Porsche Zentrums in Böblingen
überzeugt.
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In the presence of numerous representatives from
business and politics, a few days ago the Hahn
Group celebrated the topping out ceremony for the
new Böblingen Porsche Centre. Situated in a prime
city location directly next to the motorway and adjacent to the renowned MOTORWORLD Region Stuttgart, the new centre will be opening in early October
2016.
In his welcoming speech, partner and Chairman of
the Board of Directors Steffen Hahn stressed the
great opportunity that this new site offers the Hahn
Group: „The state-of-the-art and lavish facilities of
the new Porsche Centre are already oriented to accommodate future needs. A spacious underground
car park, many workshop workplaces and direct
acceptance points, as well as the very latest installations such as the large, fully automated parts
warehouse, offer outstanding requirements, especially for our customers, who will find ideal conditions
at our new Böblingen Porsche Centre.”
Alireza Gordi, Director Sales South of Porsche
Deutschland GmbH, praised the Hahn Group as a
loyal partner instilled with great commitment for
the Porsche brand. Decades of excellent cooperation between the two companies were good reason
for Porsche to express their confidence in the Hahn
Group, and he is convinced that the new Böblingen
Porsche Centre will become a success.

Auch Wolfgang Lützner, Oberbürgermeister der Stadt
Böblingen, freut sich auf das neue Porsche Zentrum
und betonte in seiner Rede, die Bedeutung von verlässlichen partnerschaftlich orientierten Unternehmern und Unternehmen, wie der Hahn Gruppe, für
die Region.
Zur Hahn Gruppe gehören mittlerweile 32 Betriebe in
der Metropolregion Stuttgart mit über 1.600 Mitarbeitern, davon mehr als 250 Auszubildenden - Hahn
Automobile, Hahn Automobile Böblingen und Hahn
Automobile Pforzheim mit 26 Betrieben, sowie die
5 Porsche Zentren Hahn Sportwagen Filderstadt,
Göppingen, Pforzheim, Reutlingen und Schwäbisch
Gmünd. Die Betriebe des Hahn Firmenverbundes
vertreiben und betreuen Fahrzeuge der Marken Audi,
Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche,
Skoda und Seat.

Wolfgang Lützner, Lord Mayor of the City of Böblingen, is looking forward to the new Porsche Centre,
and in his speech he emphasised the importance to
the region of reliable, partnership-oriented entrepreneurs and companies such as the Hahn Group.
The Hahn Group comprises 31 enterprises in the
Stuttgart Metropolitan Region with over 1,600 employees, including more than 250 apprentices –
Hahn Automobile, Hahn Automobile Böblingen and
Hahn Automobile Pforzheim with 26 enterprises,
as well as the five Porsche Centres Hahn Sportwagen Filderstadt, Pforzheim, Göppingen, Reutlingen
and Schwäbisch Gmünd. The member enterprises
of the Hahn corporate group distribute and service
vehicles made by Audi, Volkswagen, Volkswagen
Commercial Vehicles, Porsche, Skoda, and Seat.

NUMBER 10
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ON TOUR

Im Westen von London ist die älteste Bentley Niederlassung Englands beheimatet. Dort
wurden bereits 1925 Bentleys verkauft, die
Renngeschichte geschrieben haben, wie zum
Beispiel der „Number10 Bentley“, der als erstes Werksrennfahrzeug bei den 24 Stunden
von Le Mans gestartet ist. Der Platz vor der
Niederlassung wurde Anfang Juli zum Schauplatz eines einzigartigen Meetings. 19 historische Bentleys und rund 200 geladene Gäste
feierten einen besonderen Anlass: die Rückkehr des Number 10 Bentleys nach 91 Jahren
in Le Mans.

The oldest Bentley dealership is England is
located in West London. It was there, where
Bentleys were sold in 1925, who made racing
history, like for example the „Number10 Bentley“, the first works race car to participate at
the 24 hours of Le Mans. The square in front
of the branch was a unique meeting venue in
early July. 19 historic Bentleys and about 200
invited guests celebrated a special occasion:
the return of the Number 10 Bentley after 91
years to Le Mans.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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DIE MOTORWORLD PRÄSENTIERT

THE MOTORWORLD PRESENTS
Porsche 911 Safari | East-African Derivat
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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.
Abenteuerlich ist die Geschichte des Porsche
911 Safari – eine Spezialanfertigung jener Serie, die 1978 für die East Africa Rallye in Kenia
entwickelt wurde. Dieses Exemplar gehörte
seinerzeit Dr. Erik Brandenburg, der sich als
„verrückter Doc“ in der Offroad-Rallyeszene
einen Namen gemacht hat. Er selbst rüstete
den 911er selbst um mit dem Ziel, am Africa
Eco Race 2012 teilzunehmen.

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.
The history of the Porsche 911 Safari – a special edition of the series developed in 1978
for the East Africa Rally in Kenya – is an adventurous one. This particular car belonged to
Dr. Erik Brandenburg, who has made himself a
name in the off-road rally scene as the „Crazy doc“. He converted the 911 himself with
the aim of participating in the Africa Eco Race
2012.

Bereits 2007 bestritt der Hamburger Proktologe und zugleich leidenschaftlicher Rallyefahrer
Dr. Erik Brandenburg mit diesem 911er, Baujahr 1975, die anspruchsvolle Transsybiria Rallye. Dabei trat er als Privatfahrer unter anderem
gegen ein Porsche-Werksteam an und erreichte
Platz neun in der Gesamtwertung. Ende 2011
wagte der „verrückte Doc“ eine der ganz großen
Herausforderungen im Rallyesport: Zusammen
mit seinem langjährigem Freund und Beifahrer Wolfgang Starkloff startete er – ohne begleitende Mechaniker – beim 3.500 Kilometer
langen Africa Eco Race 2012, dem Nachfolger
der Rallye Paris-Dakar. An Mut mangelte es den
beiden Hamburgern jedenfalls nicht: Schließlich
war seit 1985 kein Porsche 911 mehr zu dieser
Extremrallye angetreten.

A proctologist and passionate rally driver from
Hamburg, Dr. Erik Brandenburg took part on the
challenging Transsybiria Rally in this 1975 Porsche 911 in 2007. Racing in a private capacity, he competed against, among others, a Porsche works team, finishing ninth in the overall
standings. At the end of 2011, the „Crazy doc“
ventured to take on one of the greatest challenges in rallying. Together with his long-time
friend and co-driver Wolfgang Starkloff, but without an accompanying mechanic, he started
the 3,500 kilometre-long Africa Eco Race 2012,
the successor of the Paris-Dakar Rally. The two
Hamburg drivers were not lacking in courage by
any means. After all, no Porsche 911 had competed on this extreme rally since 1985.

Optimal auf- und abgerüstet
Um bei der langen Tour von Frankreich durch
Spanien, Marokko, Mauretanien bis Dakar im
Senegal durchzuhalten, legte Brandenburg
selbst Hand an den 911er und stattete ihn technisch für die besonderen Anforderungen der
Rallye aus. Auf einen Allrand-Antrieb verzichtete er bewusst, da es zu aufwendig und nicht
zwingend notwendig sei, so seine Auffassung.
Der 6-Zylinder 911 (3,2 Liter Hubraum, 265 PS,
230 km/h schnell) hat eine enorme Bodenfreiheit von 31 Zentimetern und einen extrem wulstigen, aus massiven Rohren gebauten Sicherheitskäfig.

Ideally equipped and unequipped
To survive the gruelling tour from France, down
through Spain, Morocco and Mauritania, to Dakar in Senegal, Brandenburg worked on the 911
himself and equipped it technically to cope with
the special demands of the rally. He deliberately chose not to use a four-wheel drive, being
of the opinion that it was too sophisticated and
not absolutely necessary. The 6-cylinder 911
(with its 3.2 litre displacement, 265 hp, and a
top speed of 230 km/h) has a huge ground clearance of 31 centimetres, and a bulging safety
cage made of massive tubes.
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FOTOS: Kay MacKenneth

veranstaltung des Jahres

derek bell &
kArl Wendlinger
Als ehrengäste 2016

tickets unbedingt vorAb iM vorverkAuf sichern!
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5. bis 7. August 2016 | dAs klAssiker-und MotorfestivAl • the clAssic- And MotorfestivAl
1

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

Man könnte sagen, es ist ein Sportwagen-Panzer, dem man alles zumuten kann. Außerdem
erhielt der Wagen ein neues Bilstein Fahrwerk. Um Gewicht zu sparen wurden Teppichboden,
Heizung, Dämmstoffe und Rücksitzbank entfernt, leichte Hauben und Türen aus Kevlar sowie Scheiben aus Kunststoff eingesetzt. Ferngesteuerte Seilwinden vorne und hinten sollten
das Coupé in der Not aus dem Treibsand ziehen. Und eine spezielle Reifendruckanlage diente dazu, nach Passagen im Weichsand der Sahara, die besser mit vermindertem Reifendruck
durchfahren werden, schnell wieder den erforderlichen Druck für schnelle Fahrt auf hartem
Untergrund herzustellen. Brandenburg brachte seinen Porsche Safari auf ein Gewicht von nur
1.100 Kilogramm und machte ihn damit sehr leicht und schnell, zugleich aber auch robust und
sehr geländegängig. Der Benzintank fasst 130 Liter.
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One could say it‘s a sports car tank capable of handling absolutely anything it comes against.
The car was also fitted with a new Bilstein suspension. To save weight, the carpeting, heating,
insulation and rear seat were removed, while lightweight cowls and doors made of Kevlar and
plastic windows were used. Remote controlled winches at the front and rear were intended
to pull the coupé out of quicksand in an emergency. And a special tyre pressure system was
fitted for quickly restoring the pressure required for fast driving on hard ground after crossing
stretches of the soft sand of the Sahara desert, which are better negotiated with a reduced
tyre pressure. Brandenburg cut the weight of his Porsche Safari down to just 1,100 kg, which
made it not only very light and fast, but also extremely robust with great off-road capability.
The fuel tank holds 130 litres.

PORSCHE 911 SAFARI /
EAST AFRICAN DERIVAT
Baujahr / Erstzulassung: 1975 / 07.07.1977
Zylinder:		
6 Zylinder Boxer-Motor
Hubraum:		
3.164 ccm
Leistung:		
230 PS / 170 kW
Getriebeart:
Langübersetzung für Geländeeinsatz

Brettern und donnern durch Hamburg

Roaring and thundering around Hamburg

Zur Vorbereitung auf die abenteuerliche Offroad-Rallye bretterte Erik Brandenburg zwei Jahre lang durch meterhohes Schilfgras und abgelegene Steinbrüche in Hamburgs Außenbezirken. Er donnerte über schmale Waldwege
und steile Autobahnböschungen, nagelte mit seinen weichen, aber unempfindlichen Wüsten-Spezialreifen in hohem Tempo über innerstädtische Kantsteine.
Seit dem Sieg bei der Rallye Paris-Dakar 1984 war kein 911 Safari mehr bei dieser herausfordernden Offroad-Rallye durch Afrika gestartet und nicht wenige zweifelten daran, dass der „verrückte Doc“ und sein Freund Starkloff
es schaffen würden. Mehr als einen Schaden mussten die zwei und der Porsche Safari auf dem Weg zum Ziel
wegstecken: kaputte Dämpfer, gebrochene Schwinge, beschädigte Antriebswelle und, und und ... Doch Aufgeben
stand nicht auf dem Programm und so erreichte das Team schließlich den Strand Dakars.
Einige Zeit später erwarb Enthusiast Joachim Winkler den Porsche 911 Safari, stattete ihn mit Gepäckträger und
weiteren stilgetreuen Details aus. Dieses ganz besondere Exemplar, das mittlerweile Teil der MOTORWORLD
Collection ist, gilt dank seiner Historie und Ausstattung als eines der am besten gelungenen Derivate des 1978er
Werkswagen Porsche 911 Safari, inklusive der Lackierung des seinerzeitigen Sponsors Martini-Racing.

To prepare for the adventurous off-road rally, Erik Brandenburg spent two years roaring through metre-tall reeds
and around out-of-the-way stone pits on the outskirts of Hamburg. He thundered along narrow forest tracks
and up steep motorway embankments, and rammed over inner-city kerbs at high speed on his soft but rugged
special desert tyres.
Since winning the 1984 Paris-Dakar Rally, no other 911 Safari had started this challenging off-road race through
Africa, and quite a few people doubted that the „Crazy doc“ and his friend Starkloff would make it. And the pair
with their Porsche Safari had to undertake repairs on more than one occasion on their way to the finishing line:
broken shock absorbers, broken swing axle, damaged drive shaft, and, and, and... But giving up wasn‘t an option,
and so the team finally reached the beach in Dakar.
Some time later, enthusiast Joachim Winkler acquired the Porsche 911 Safari, and added a luggage rack and
other authentic details. This very special example, which meanwhile belongs to the MOTORWORLD Collection, is
regarded thanks to its history and fittings, including the paint finish of the contemporary sponsor Martini Racing,
as being one of the most successful derivatives of the 1978 Porsche 911 Safari works car.
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DA#6

Diamond Atelier präsentierte kürzlich sein neuestes Werk, die DA#6 auf der Basis einer BMW
R100R. Minimalismus und eine klare Linie war
die Ausgangsidee für dieses Bike. Zurück zu den
Wurzeln und einige Anlehnungen an das DA#1
Bike. Dieses Bike ist in jeder Hinsicht ein Meisterwerk. Die BMW wurde mit einem frei schwebenden Prototypen-Heckrahmen ausgestattet,
auf dem ein klassisch anmutender Höcker ruht.
Dies erzeugt ein optische sehr ausgewogenes
Design.
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Diamond Atelier recently presented his latest
work, the DA #6, based on a BMW R100R. The
initial idea for this bike was minimalism and a
clear line. Back to the roots and some borrows
from the DA #1 bike. This bike is a masterpiece
in every way. The BMW was equipped with a
free-floating prototype rear frame, on which a
classically appealing tail hump rests. This creates an optically balanced design.

Der adaptierte Tank ist mit einem voll versenkbaren Tankdeckel ausgestattet. Eine gekürzte Lenkgabel, ein speziell angefertigtes Wilbert Stoßdämpfer an der Hinterachse, 320mm
Bremsscheiben und die Metzler Racetec Semi
Slick Reifen sorgen für ein maximales Fahrgefühl. Manche Details sind aber erst auf den
zweiten Blick zu sehen. Auf der CNC gefrästen
Gabelbrücke befindet sich unterhalb des eingelassenen digitalen Tachos ein eingesetzter 0,17
Karat Diamant. Der Titanium Schalldämpfer ist
ein Sonderanfertigung für diese Maschine.

The adapted tank is equipped with a fully retractable tank lid. A lowered fork, custom-made
Wilbert rear shock absorbers, Metzler Racetec
Semi slick tires and 320mm brake discs provide a maximum driving experience. Some of
the details can be seen only at a second glance.
On the CNC machined triple clamp, a 0.17 Carat
Diamond is located below the embedded digital
speedometer. The titanium silencer is a Special
Edition for this machine.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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Die MOTORWORLD Classics Berlin ist viel
mehr als eine Ausstellung und Verkaufsmesse
hochwertiger Oldtimer. Mit viel liebe zum Detail sucht das Messe-Team nach Themen, die für
Fach- und Publikumsbesucher von Interesse sind
und auch Mehrwert schaffen. So beispielsweise die richtige Pflege der automobilen Schätze.
Im Rahmen eines Workshops auf der MOTORWORLD Classics Berlin gibt Oldtimer-Experte
Kay MacKenneth wertvolle Tipps für das Einwintern.
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MOTORWORLD Classics Berlin is much more
than an exhibition and sales trade fair for premium-quality classic cars. With much loving attention to detail, the trade fair team looks for topics
that are of interest to trade and public visitors,
and which also create added value. For example,
how to take proper care of the motoring treasures. During a workshop at MOTORWORLD Classics Berlin, classic car expert Kay MacKenneth
will be giving valuable tips on preparing cars for
winter storage.

Vom 6. bis 9.Oktober und damit schon kurz vor
Ende der Saison öffnet die MOTORWORLD Classics Berlin die Tore der historischen Messehallen
unterm Funkturm. Umso passender ist das Timing
für den zirka eineinhalb-stündigen, kostenlosen
Workshop: „Gut vorbereitet – Kniffe und Tipps
für den Winterschlaf Ihres Oldtimers“

On 6-9 October, shortly before the season closes,
MOTORWORLD Classics Berlin will be opening
the gates to the historic exhibition halls below the
radio tower. That makes the timing for the around
one and a half hour-long and free workshop all
the more appropriate: „Well prepared – tricks and
tips for your classic car’s winter sleep“

Den – nicht allzu großen, aber dafür werterhaltenden – Aufwand, das Fahrzeug richtig auf den
Winterschlaf vorzubereiten, sollten Liebhaber
unbedingt auf sich nehmen. Denn auch während
der Standzeit kann es zu Schäden kommen. Hilfreiche Kniffe und Tipps, wie der Lack im Winter
geschützt ist, der Motor im Frühling ohne Probleme wieder anspringt und die Reifen keine Standplatten bekommen, zeigt Kay MacKenneth von
Hangar44.

Enthusiasts should not eschew the, not too great but value-preserving effort to properly prepare
their vehicles for the winter break, since damage
can occur even while they are immobilised. Kay
MacKenneth from Hangar44 will be revealing
useful tricks and tips on protecting the paintwork
in winter, how to make sure that the engine starts
up again in the spring without any problems, and
how to avoid deflated tyres.

WORKSHOP
Gut vorbereitet – Kniffe und Tipps
für den Winterschlaf Ihres Oldtimers

WORKSHOP
Well prepared – tricks and tips for
your classic car’s winter sleep

Inhalt:
Technische Vorbereitung für die
Wintereinlagerung von Motor,
Kühlung, Fahrwerk und Batterie
Lackaufbereitung – richtig reinigen und
konservieren, Beseitigung kleinerer
Schäden
Rostvorsorge

Content:
Technical preparation for winter
storage of the engine, cooling system,
chassis and battery
Paintwork preparation – proper cleaning and preservation, repairing minor
damage
Rust prevention

Leitung:
Kay MacKenneth – www.hangar44.de
Termin
Samstag, 11.Oktober 2016 (Uhrzeit noch offen)
Teilnehmer maximal 20 Personen
Anmeldung info@hangar44.de

Direction
Kay MacKenneth - www.hangar44.de
Date
Saturday, 11 October 2016 (time: tba)
Participants max. 20 persons
Registration info@hangar44.de

FORD
GT40
66 HERITAGE EDITION
Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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Mit einer Punktlandung zum Jubiläum des Dreifachsieges der Ford GT 40 in Le Mans 1966 will Ford
den neuen GT40 auf dem Markt bringen. Der Supersportwagen soll bis Ende des Jahres erhältlich
sein. Derzeit sind die Techniker noch damit beschäftigt, den Prototypen auf Herz und Nieren zu testen.
Denn neben einem leistungsstarken EcoBoost Motor, einem gleichgewichtigen Fahrwerk soll natürlich auch die Carbon Karosserie die perfekte Aerodynamik haben. Die Karosserie ist eine Hommage
an die 66er Modelle, doch sollen auch optimierte
Kenntnisse über perfekte Aerodynamik in die leichte Karbon-Karosserie einfließen. Zu diesem Zweck
wird der Prototyp immer wieder im Wind Tunnel 8
in Allen Park getestet.

Ford is planning to launch the new GT40 bull‘seye on the anniversary of the triple victory of
the Ford GT40s at Le Mans in 1966. The super
sports car should be available by the end of the
year. Currently, technicians still are busy to test
the prototypes through and through. Because in addition to a powerful EcoBoost engine,
a balanced suspension, of course the carbon
body should also have perfect aerodynamics.
The body is a tribute to the 66 model, but also
includes improved knowledge on perfect aerodynamics, which are to be incorporated in the
lightweight carbon body. For this purpose, the
prototype is tested again and again in the Wind
Tunnel 8 in Allen Park.

SIMPLY
BIKE
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Der New Forest Wald dröhnte am 10. Juli, denn
rund 660 Motorräder machten sich auf den
Weg zum Motorradtreff Simply Bikes in Beaulieu. Zum zweite Mal sammelten sich Zweiräder
neben Trikes, BMW R1200RT neben Honda
Goldwing, Kawasaki Ninja ZX-6R neben Triumph Tiger oder eine Sky Team V-Raptor 250
neben einer Ducati. Sportliche Hochleistungsbikes machten den größten Teil des Treffens
aus. Doch auch die Fans historischer Motorräder kamen auf ihre Kosten, auch wenn manche
dieser Maschinen neben den Superboliden eher
zart und zerbrechlich aussahen

Noise boomed through the New Forest on July
10, because around 660 motorcycles made the
way to the motorcycle meeting Simply Bikes in
Beaulieu. For the second time, bikes and Trikes
gathered together. BMW R1200RT next to the
Honda Goldwing, Kawasaki Ninja ZX-6R next
to a Triumph Tiger or a sky team V-Raptor 250
next to a Ducati. Sporting high-performance bikes accounted the largest part of the meeting.
But also the fans of historic motorcycles could
experience some real uniques, even if some of
these bikes looked realy small and fragile in
comparison to the modern superbikes

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.

Unter den ausgestellten Zweirädern waren echte Schätze, wie die James von 1947, eine sehr
original erhaltene Benelli 750 Sei aus den 70er
Jahren, die BSA Bantam Major, Matchless, Vincent HRD oder die Honda 250N „Super Dream“.
Der Einlauf der Trikes sorgte für besonderes
Aufsehen, denn gab es echte Raritäten. Zwischen den Harley-Davidson und Star angetriebenen Trikes, fuhren auch Modelle mit Reliant
und Volkswagen Antrieb. Eine besonderer Hingucker war allerdings das Trike, das mit einem
Jaguar V12 Motor ausgestattet ist.

Among the issued two-wheeled vehicles were
genuine treasures, such as the James from
1947, a very original Benelli 750 Sei a BSA
Bantham major, Matchless, Vincent HRD, or
the Honda 250N ‚Super Dream‘ from the ‚ 70s.
The arrival of the Trikes drew special attention, because there were real rarities. Between
the Harley-Davidson and Star-powered Trikes,
were also models with Reliant and Volkswagen
engines. However, a special eye-catcher was
the trike, which is equipped with a Jaguar V12
engine.

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

“ Edisons choice ”

GREENWICH
CONCOURS D´ELEGANCE

Zwei Tage lang stand der Roger Sherman Baldwin Park in Greenwich/Conneticut im Rampenlicht des Greenwich Concours D´Elegance. Die
Wahl des Best of Show war auf zwei Tage aufgeteilt. Am Samstag wurde aus dem „American“
Feld ein herausregendes Fahrzeuge der amerikansichen Automobilhistorie für den begehrten
Preis gewählt, am Sonntag aus einem internationalen Teilnehmerfeld. Insgesamt waren in diesem Jahr rund 250 Fahrzeuge ausgestellt.

Switch on!

For two days, the Roger Sherman Baldwin Park
in Greenwich/Connecticut was in the spotlight
of the Greenwich Concours D`Elegance. The
choice of the best of show was divided into
two days. On Saturday an outstanding vehicle
was elected from the field of cars of the „American“ automotive history, for the coveted prize,
on Sunday from an international field of participants. In total, around 250 vehicles were issued
this year.
Lesen Sie mehr | Read more
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www.urban-light-factory.com

FOTOS: Greenwich Concours d´Elegance

MOTO

CLASSIC

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

Schon lange ist Polen für seine hoch spezialisierten Fachkräfte im Bereich der Oldtimer Restaurationen bekannt. Bisher ist aber
über Oldtimer Events in Polen nicht viel nach
Deutschland durchgedrungen. Mit Sicherheit
eine sehenswerte Veranstaltung ist die sechste Ausgabe der Historic Vehicle Rallye MotoClassic Wroclaw, die vom 12. Bis 14. August
2016 auf Schloss Topacz in Sleza stattfindet.
Der Ort liegt etwas außerhalb von Wroclaw.
Bei der kommenden Ausgabe werden Fahrzeuge aus unterschiedlichen Epochen zu sehen sein, aufgeteilt in zwei Altersgruppen, den
Fahrzeugen bis Baujahr 1939 und den Fahrzeugen, die zwischen 1945 bis 1980 gebaut
wurden.
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Surely Poland is known for its highly specialized professionals in the field of classic car
restorations. So far, not many have heard
about classic car events in Poland. Certainly, a
must see event is the sixth edition of the historic vehicle rally MotoClassic Wroclaw, held
from the 12. – 14. August 2016 at the Castle
Topacz in Sleza. It is located just outside of
Wroclaw.
At the next edition cars from different eras will
be exhibited, divided into two age groups, the
vehicles built before 1939 and the cars, which
were built between 1945 and 1980.
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