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“Carwalk” – in the style of the
good old days

Sich im Stil der guten alten Zeiten zu
kleiden, ganz passend zum eigenen
Oldtimer, gehört in der Szene einfach
dazu. Ob 1920er, 50er oder 70er Jahre - in unserer neuen Serie „Carwalk“
locken wir Sie mit Modehistorie und
Originalbildern aus der jeweiligen Zeit
sozusagen auf den automobilen Laufsteg.
Dressing in the style of the good old
days in clothes to match one’s own
classic car is de rigeur in the scene.
Be it the 1920s, ‘50s or ‘70s - in our
new series “Carwalk”, we will be luring
you onto the motoring catwalk, so
to speak, with fashion history and
original images from the period in
question.
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Es mag Zufall sein, oder doch eher eine
Frage des Stils: Wer schon mal Berlins
legendäres Hotel Adlon Kempinski besucht hat, kennt die eleganten „Ladies
in Red“.
It may be a coincidence, or rather more
a question of style: Anybody who has
ever visited Berlin‘s legendary Hotel
Adlon Kempinski will have seen the
elegant „Ladies in Red“, who attentively
take care of guests’ special requests.
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Lotus-Treffen in der MOTORWORLD Region Stuttgart
Im Saisonkalender der MOTORWORLD
Region Stuttgart folgt ein Highlight dem
anderen. Am letzten Wochenende wurden
einmal wieder echte Supercars in Szene
gesetzt. Mehr als 130 Fahrer kamen in
ihren schnittigen Lotus-Modellen und starteten mit ihren Boliden erstmals von dort
aus zu einer Runde über die Solitude.
One highlight follows another in the seasonal calendar of MOTORWORLD Region
Stuttgart. Last weekend, true super cars
were once again placed under the spotlight. Over 130 drivers turned up in their
sleek Lotus variants, and for the first time
started off from here for a circuit around
the Solitude-Ring.
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ROYAL AUTOMOBILE CLUB

1000 MILE
TRIAL
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Man muss schon hart im Nehmen sein, um bei einer der Rallyes der Historic Endurance Rallying Organisation (HERO)
mitzufahren. Eine echte Herausforderung ist der Royal Automobile Club 1000 Mile Trial, eine Rallye, die ausschließlich
den Vorkriegsfahrzeugen vorbehalten ist. Ihr Ursprung reicht
zurück bis in den Frühling 1900. Damals lachte man in England
noch über die Idee, dass einmal das Automobil als kommerzielles und praktisches Gefährt die Pferdekutschen ablösen
wird. Um das Automobil der breiten Masse näher zu bringen,
plante der Automobil Club eine Tausend Meilen lange Fahrt
durch unterschiedliche Städte und Dörfer, um dort die Fahrzeuge zu präsentieren. Außerdem wurden so auch Mensch
und Maschine auf Ausdauer und Zuverlässigkeit geprüft.
You have to be tough to take part on one of the rallies of the
historic endurance rallying organisation (HERO). A real challenge is the Royal Automobile Club 1000 Mile trial, a rallye,
reserved only for pre war cars. Its origin goes back up to the
spring of 1900. Way then people laughed about the idea that
once the car will replace the horse-drawn carriages as practical and commercial vehicle in England. To present the automobile to the masses, the Club planned a thousand-mile drive with the automobile through different towns and villages,
to present the vehicles there. Also they wanted to check the
endurance and reliability of man and machine.
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2014 hatte der Royal Automobile Club
die 1000 Mile Trial wieder auferlegt
und wollte damit den Zuschauern auf
den Durchfahrten die Schönheiten aus
der Vorkriegs-Ära zeigen. Es ist zugleich auch die allererste Gleichmäßigkeits-Rallye in Groß Britannien für Vorkriegs-Fahrzeuge.
Die vierte Ausgabe dieser Rallye fand
Mitte Juli 2016 statt. Gestartet wurde
im schottischen Edinburgh. Fünf Tage
lang ging es dann auf kleinen, traumhaften Straßen Richtung England. Ein
Highlight des diesjährigen Events war
der Gala-Abend am ersten Tag auf der
königlichen Yacht Britannia.

2014 the Royal Automobile Club had
revived the 1000 mile trial and wanted
to show the beauties of the pre-war era
on their passages to the spectators. It is
also the very first serious regularity rally
in Great Britain for pre-war vehicles.
The fourth edition of this rally took place mid July 2016. It has started in Edinburgh, Scotland. For five days the teams
drove towards England on small, beautiful roads. A highlight of this year‘s event
was the gala evening on the first day on
the Royal Yacht Britannia.

FOTOS: Rocca / Rastre
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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

Bereits am ersten Rallye-Tag wurde die
Grenze nach England bei The Cheviot Hills
und Kielder Water überquert. Auch, wenn
das Wetter seine Kapriolen schlug, hatten
die Teams durchgehend Spaß an der Ausdauerfahrt. Da die meisten Fahrzeuge offen sind,
wurden die Roadbooks bereits auf wasserfestem Papier ausgedruckt.

Already on the first day of the rally, the border to England was crossed at Cheviot hills
and Kielder water. Eventhough the weather
struck his antics, the teams enjoyed the continuous endurance driving. Since most of the
vehicles are open, the roadbooks were already printed on waterproof paper.

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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Besonders der dritte Tag bot landschaftliche
Highlights. Nach der Durchfahrt des berühmte Ilkley Moors, das mit 402 Meter Höhenmetern gleichzeitig auch der höchste Teil der
Rallye, folgte die Heidelandschaft mit den
runden Hügeln von Northumberland und anschließend die Hügel und Täler aus Kalkstein
rund um Yorkshire. Jedes Tal hat hier sein eigenes Mikroklima und sorgt für atemberaubende Bilder. Am nächsten Tag ging es dann
weiter über Derbyshire, Warwickshire bis
nach Oxford. Der letzte Tag führte die Teilnehmer noch auf die legendäre Rennstrecke
von Goodwood, wo sie noch Zeitprüfungen
absolvierten.

Especially the third day offered scenic highlights. After the passage through the famous
Ilkley Moors, with 402 metres above the sea
level at the same time the highest part of the
rally, followes the landscape with the round
hills of Northumberland and then the limestone hills and valleys of Yorkshire. Each Valley has its own micro-climate and provides
stunning images. The next day the teams
continue to Derbyshire, Warwickshire up to
Oxford. The last day led the participants on
the legendary circuit of Goodwood, where
they have to complete their last time challenges.

Wer an der 1000 Miles Rallye teilnimmt,
muss nicht nur die herkömmlichen chinesischen Zeichen im Roadbook kennen, sondern auch orthographische
Landkarten lesen können, denn teilweise wird nach alten Landkarten gefahren. Eine zusätzliche Herausforderung
neben den ständigen Durchfahrts- und
Zeitkontrollen.

Who attends at the 1000 mile trial, must
know not only the traditional Chinese
characters in the road book, but should
know reading orthographic maps,
because partial sections of the rallye
runs on old maps. An additional challenge to the permanent passage and
time controls.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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007 in „tödlicher Mission“ ...
Lotus-Treffen in der
MOTORWORLD Region Stuttgart
Im Saisonkalender der MOTORWORLD Region
Stuttgart folgt ein Highlight dem anderen. Am letzten
Wochenende wurden einmal wieder echte Supercars
in Szene gesetzt. Mehr als 130 Fahrer kamen in ihren
schnittigen Lotus-Modellen und starteten mit ihren
Boliden erstmals von dort aus zu einer Runde über
die Solitude. Motorsport-Enthusiasten Arnim Flechsler und Siegfried Herrmann, Organisatoren des ersten Lotus-Tags in der MOTORWORLD, folgten der
Idee der Lotus-Freunde aus dem Raum Stuttgart.
Denn diese treffen sich vor Ort bereits seit geraumer
Zeit einmal im Monat zu einem Stammtisch.

007 in “For Your Eyes Only”...
Lotus Meeting at
MOTORWORLD Region Stuttgart
One highlight follows another in the seasonal calendar of MOTORWORLD Region Stuttgart. Last weekend, true super cars were once again placed under
the spotlight. Over 130 drivers turned up in their sleek
Lotus variants, and for the first time started off from
here for a circuit around the Solitude-Ring. Motor
sport enthusiasts Arnim Flechsler and Siegfried Herrmann, organisers of the first Lotus Day at MOTORWORLD, followed up on the idea pursued by Lotus
fans from the Stuttgart area, who have been holding
regular local meetings once a month for some time
now.
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Schon Tradition beim Lotus-Treffen: Die Fahrer gedenken dem ehemaligen, zweifachen Formel-1-Weltmeister und Frontmann der Lotus-Fahrer Jim Clark.
Er kam am 7. April 1968 bei einem für ihn unbedeutenden Formel-2-Rennen auf dem Hockenheimring ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und
verunglückte tödlich. Doch nicht nur Clark und der
begnadete Konstrukteur Colin Chapman haben die
Sportwagenmarke berühmt gemacht. „In tödlicher
Mission“ jagte 007 James Bond 1981 mit seinem Lotus samt Skiträgern durch die Berge. Das Modell war
bei den Lotus-Tagen in der MOTORWORLD Region
Stuttgart einer der ganz großen Hingucker.
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Already a tradition at the Lotus Meeting: The drivers
commemorate the former two-time Formula 1 champion, and frontman of the Lotus drivers, Jim Clark. On
April 7, 1968, during a minor Formula 2 race meeting on
the Hockenheimring, he veered off the track and crashed
into the trees, suffering fatal injuries. But it was not only
Clark and the gifted designer Colin Chapman who made
the sports car brand so famous. In the 1981 film “For
Your Eyes Only”, 007 James Bond chased through the
mountains in his Lotus, complete with ski racks. That
model was one of the absolute eye-catchers at the Lotus Day held at MOTORWORLD Region Stuttgart.

TO PARIS
PEKING
ENDURANCE

RALLYE
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DAS KLASSIKER- UND MOTORFESTIVAL

Eine der wohl härtesten Rallyes der Welt dürfte
sicherlich die Reise im Oldtimer von Peking nach
Paris sein. Aber sicherlich auch eine der abenteuerlichsten und interessantesten. Eine Herausforderung an Mensch und Maschine, denn die fast
13.700 Kilometer durch China, Mongolei, die
Wüste Gobi, Weißrussland und quer durch Europa sind mehr als nur eine Ausfahrt und manch ein
Oldtimer in hiesigen Garagen kann diese Laufleistung nicht einmal in ein paar Jahren nachweisen.
Insgesamt durchfuhr die Oldtimer-Kolonne elf
Länder und waren 25 Tage unterwegs.

One of the arguably toughest rallies in the world is certainly the journey in a vintage or calssic
car from Peking to Paris. But certainly also one
of the most adventurous and interesting. A challenge for man and machine, because the nearly
13,700 kilometers through China, Mongolia, the
Gobi desert, Belarus and across Europe are more
than just a drive out and many classic cars in local
garages this may not even prove this mileage in a
few years. Overall, drove through the classics drove through 11 countries and were on the road for
25 days.

Doch die internationalen Teilnehmer sind begeistert und einige Teilnehmer Fahren bereits
zum wiederholten Male diese Rallye. 107
Teams sind in Peking gestartet und 98 fuhren
in Paris über die Ziellinie. 2016 fand die Rallye
Peking to Paris zum sechsten Mal statt.

But the international participants are excited
and some participants were driving this rallye
already for the umpteenth time. 107 teams
have started in Beijing and 98 drove over the
finishing line in Paris. 2016, the Peking to Paris Rally was held for the sixth time.

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

Eine perfekte Berliner Paarung:
A perfect combination in Berlin:
Hotel Adlon Kempinski und
MOTORWORLD Classics Berlin
Hotel Adlon Kempinski and
MOTORWORLD Classics Berlin
Es mag Zufall sein, oder doch eher eine Frage des Stils: Wer
schon mal Berlins legendäres Hotel Adlon Kempinski besucht
hat, kennt die eleganten „Ladies in Red“. Sie kümmern sich
aufmerksam um Sonderwünsche der Kunden. Und wer die
Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin kennt, weiß
um die Damen in ihren roten Kleidern im Stil der guten alten
Zeiten. Sie sind die Botschafterinnen der Messe. Nicht nur diese
optische Gemeinsamkeit hat zu einer perfekten Kooperation
geführt, die stilvoller nicht sein kein. Das Hotel Adlon Kempinski
bietet anlässlich der MOTORWORLD Classics Berlin 2016 ein
ganz besonderes VIP-Package an – Chauffeur-Shuttle im edlen
Oldtimer zu den historischen Messehallen unterm Funkturm,
VIP-Eintrittskarten und Sonderführung durch die Oldtimer-Messe inklusive.
It may be a coincidence, or rather more a question of style:
Anybody who has ever visited Berlin‘s legendary Hotel Adlon
Kempinski will have seen the elegant „Ladies in Red“, who attentively take care of guests’ special requests. And anybody who
has been to the MOTORWORLD Classics Berlin classic car trade
fair will recognise the ladies in their red dresses in the style of
the good old days. They are namely the fair’s ambassadors.
This visual similarity was not the only reason behind a perfect
cooperation which could not be more stylish. The Hotel Adlon
Kempinski will be offering a special VIP package for MOTORWORLD Classics Berlin 2016 – a chauffeured shuttle service
in an exquisite classic car to the historic exhibition halls in the
shadow of the radio tower, including VIP tickets and a special
guided tour around the classic car trade fair.
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In neuem Glanze erstrahlt seit Ende August der komplette Lobbybereich des Hotel Adlon Kempinski Berlin. So stilvoll die Unterkunft
der Gäste sein wird – zwei Nächte, vom 7. auf 9. Oktober 2016 in
einer luxuriösen Pariser Platz Suite mit Blick zum Pariser Platz und
dem Brandenburger Tor inklusive Butler-Service – so stilvoll auch der
Besuch der MOTORWORLD Classics Berlin 2016. Denn Gäste, die
dieses exklusive VIP-Package buchen, werden mit einem luxuriösen
Oldtimer direkt vor die historischen Hallen der Messe Berlin chauffiert
und können dort, private Sonderführung und Champagner-Empfang
in der Avus-Lounge inklusive, in die guten alten Zeiten automobiler
Faszination eintauchen.
Auch kulinarisch wartet das Hotel Adlon Kempinski nur das Beste für
die VIP-Messegäste auf: Zusätzlich zum Feinschmecker-Frühstücksbüffet können sie sich einem Abend auf ein Sechs-Gänge Menü im
Zwei-Sterne-Restaurant „Lorenz Adlon Esszimmer“ erfreuen. Und all
das natürlich inklusive VIP-Treatment, das dem Anspruch des seinerzeitigen Hotelgründers Lorenz Adlon gerecht wird: „Adlon oblige!” –
Adlon verpflichtet.
The entire lobby area of the Hotel Adlon Kempinski Berlin will radiate
in new splendour from late August. The guest accommodation – two
nights on 7-9 October 2016 in a luxurious Pariser Platz Suite, with
a view of Pariser Platz and the Brandenburg Gate, including being
served by a butler – will be just as stylish as a visit to MOTORWORLD
Classics Berlin 2016. Guests who book this exclusive VIP package
will be chauffeured in a luxury classic car right up to the historic halls
of the Berlin ExpoCenter, where they can immerse themselves in the
good old days of motoring fascination, and enjoy a private special tour
and champagne reception in the Avus Lounge.
The Hotel Adlon Kempinski will also be offering the very best cuisine
for VIP guests to the trade fair. In addition to a gourmet breakfast
buffet, they can look forward on one evening to a six-course menu at
the two Michelin-star restaurant “Lorenz Adlon Esszimmer”. And all
of this will naturally include a level of VIP treatment that the hotel’s
founder, Lorenz Adlon, would be proud of: “Adlon oblige!”!
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Das Hotel Adlon Kempinski VIP-Package zur
MOTORWORLD Classics Berlin

The Hotel Adlon Kempinski VIP package for
MOTORWORLD Classics Berlin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Übernachtungen vom 7. bis 9. Oktober 2016
in einer luxuriösen Pariser Platz Suite inklusive Butler-Service
VIP-Treatment zur Begrüßung
Feinschmecker-Frühstücksbüffet
Sechs-Gänge Menü im Zwei-Sterne-Restaurant „Lorenz Adlon Esszimmer“ inklusive korrespondierender Getränke
VIP-Chauffeur-Service mit einem luxuriösen Oldtimer zur MOTORWORLD Classics Berlin 2016
Zwei Avus-Eintrittskarten zur MOTORWORLD Classics Berlin, gültig vom 7. bis 9. Oktober 2016
private Sonderführung über die Messe
Zugang zur Avus-Lounge und Champagner-Empfang

2 overnight stays on 7-9 October, 2016
Luxurious Pariser Platz Suite, including butler service
VIP treatment upon arrival
Gourmet breakfast buffet
Six-course menu in the two Michelin-star restaurant “Lorenz Adlon Esszimmer”, including appropriate beverages
VIP chauffeur service in a luxurious classic car to MOTORWORLD Classics Berlin 2016
Two Avus admission tickets to MOTORWORLD Classics Berlin, valid on 7-9 October, 2016
Private special guided tour around the trade fair
Access to the Avus Lounge and champagne reception

Preis pro Package: ab 6.950 Euro
(andere Suitenkategorien, ggf. gegen Aufpreis, auf Anfrage)

Price per package: from EUR 6,950
(other suite categories available on request, additional charges may apply)

Buchbar nur über das Hotel Adlon Kempinski unter:
Telefon +40 (0)30 2261-1111 oder E-Mail reservation.adlon@kempinski.com

Can only be booked through the Hotel Adlon Kempinski:
by phone: + 40 (0) 30 2261-1111 or email: reservation.adlon@kempinski.com

Hotel Adlon Kempinski –
eine lebende Legende im Herzen Berlins

Hotel Adlon Kempinski –
a living legend in the heart of Berlin

Zwei Jahre Zeit und 20 Millionen Goldmark investierte
Lorenz Adlon, Namensgeber und ursprünglicher Eigentümer,
in die Erbauung des Hotels, das am 23. Oktober 1907 erstmals eröffnete. Ende des Zweiten Weltkrieges brannte das
historische Hotel Adlon bis auf die Grundmauern nieder, um
Jahre später wie ein Phönix aus der Asche zu steigen.
Dem historischen Hotel nachempfunden, eröffnete das
neue Adlon 1997 und ist seither wieder Treffpunkt für
Staatsoberhäupter, Politiker, Stars und Sternchen, Intellektuelle, Künstler, Designer und Unternehmer. Der Neubau
fügt sich perfekt in das Bild des Boulevards „Unter den
Linden“, direkt am Brandenburger Tor ein. 307 Zimmer und
78 Suiten, drei Restaurants (eines davon mit zwei Michelin
Sternen ausgezeichnet), zwei Bars, 15 Veranstaltungsräume,
zwei Festsäle, ein Fitnesscenter und der exklusive Adlon Spa
by Resense sind nur einige der zahlreichen Einrichtungen
dieses Grandhotels.
Mehr Informationen:

www.hotel-adlon.de

MOTORWORLD Classics Berlin auf einen Blick
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.
Weitere Informationen:		
www.motorworld-classics.de
www.messe-berlin.de

Lorenz Adlon, the namesake and original owner, invested
two years and 20 million gold marks in building the hotel, which opened on October 23, 1907. At the end of the
Second World War, the historical Hotel Adlon was razed
the ground, only to rise years later like a phoenix from the
ashes.
Modelled after the original hotel, the new Adlon opened in
1997. Since then, it has once again been a meeting place for
heads of state, politicians, stars and starlets, intellectuals,
artists, designers, and entrepreneurs. The new building fits
perfectly into the surroundings of the “Unter den Linden”
boulevard, directly at the Brandenburg Gate. 307 rooms
and 78 suites, three restaurants (one of which has been
awarded two Michelin stars), two bars, 15 event rooms, two
ballrooms, a fitness centre, and the exclusive Adlon Resense
Spa, are just some of the many facilities of this grand hotel.
Further details:

MOTORWORLD Classics Berlin at a glance
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.
Further details:
www.motorworld-classics.de
www.messe-berlin.de

www.hotel-adlon.de

FOTO. AUDI

30

Ausgabe 18 / 2016

ZURÜCK ZUR NATUR
BACK TO NATURE
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Toyota präsentierte auf der Mailänder Design
Week ihr neuestes Design Concept, den Roadster, der ein wenig an ein Amphibien-Fahrzeug erinnert. Der Name für diese Konzeptstudie ist „Setsuna“, der japanische Begriff für
„Moment“, denn mit diesem Elektro Fahrzeug
will der Designer Kenji Tsuji ein Automobil für
mehrere Generationen schaffen und durch
die Verwendung von Holz für die Karosserie,
Chassis und Innenraum wird das Fahrzeug immer mehr zu einem eigenen Unikat, je nach
Pflege und Einsatz. Es wird auch zu keinem
Moment gleich aussehen wie zuvor. Für den
Rahmen wurde japanische Birke verwendet, für die Außenhaut japanische Zedernholz Arten. Schrauben oder Nägel sucht man
vergeblich, denn die einzelnen Bauteile aus
Holz wurden in der traditionellen japanischen
Tischlertechnik Okurlari gefertigt und zusammengesetzt.

Toyota presented its newest design concept
at the Milan design week, the Roadster, which
reminds a little of an amphibious vehicle. The
name for this concept is „Setsuna“, the Japanese term for „Moment“, because with this
electric power vehicle, the designer Kenji Tsuji wants to create an automobile for several
generations and through the use of wood for
body, chassis and Interior every vehicle is its
increasingly own unique, depending on the
care and use. It will never look the same like
before at any moment. Japanese Birch was
used for the frame, for the outer skin a Japanese cedar species. Looking for screws or
nails is in vain, because the individual wood
components were manufactured and compoesed in the traditional Japanese carpentry
techniques Okurlari.

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 Setsuna soll nachhaltig und generationsübergreifend sein. Deshalb haben die Ingenieure einen 100-Jahre –Zähler in das Armaturenbrett eingebaut. Ein kleiner Gag, denn der
Setsuna geht vermutlich nie in Serie. Denn mit
einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 45 km/h
dürfte der Elektroantrieb nur für Demonstrationsfahrten ausgelegt sein. Die Zellen reichen
gerade einmal für eine Reichweite von 30 Kilometern. Dennoch ist diese Konzeptstudie
sicherlich eine sehr gute Werbekampagne –
frei nach dem Motto: Nicht ist unmöglich …
Toyotaaaaa!

The Setsuna is to be persistent and generational. Therefore, engineers have built a 100year counter in the dashboard. A small gag,
because the Setsuna probably never goes into
series production. Because the electric motor
was only designed for demonstration rides, it
only reaches a top speed of about 45 km/h.
The cells are just suit a range of 30 kilometers.
Yet this concept is a very good advertising
campaign - certainly freely according to the
motto: nothing is impossible... Toyotaaaaa!

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

DIE KLEINSTE YACHT DER WELT
THE SMALLEST YACHT IN THE WORLD
Der am 4. Juli 1957 präsentierte Fiat 500 mobilisierte in den 1950er und ‚60er Jahren eine gesamte
Nation. Der „Nuova Cinquecento“ entwickelte sich
schnell zum Kult-Auto einer ganzen Generation, die
geprägt war von Dynamik, Enthusiasmus und Fortschritt. Während das sympathische und bodenständige Automobil in vielen Haushalten so etwas wie ein
Familienmitglied wurde, verkörperten die eleganten
Motoryachten von Riva das „Dolce Vita“, das süße Leben. Als Statussymbol stand das Modell Aquarama für
höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie
einzigartige Liebe zum Detail.
Pünktlich zum Geburtstag des Fiat 500 am 4. Juli
haben beide Marken gemeinsam ein Sondermodell
geschaffen. Der neue Fiat 500 Riva zeigt elegante Details aus dem Yachtbau. Beispiele dafür sind die mit
Mahagoni verkleidete und mit Einlagen aus Ahorn
versehene Armaturentafel sowie der Schaltknauf aus
massivem Mahagoniholz.

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

The Fiat 500, launched in 1957, strongly contributed to
motorising Italy and quickly become a cult model of which
over four million would be sold. Those were the years of
the Dolce Vita, during which the country was rapidly evolving and restarting with dynamic vigour and enthusiasm.
The legendary 500 went beyond meeting the growing need
to make mobility accessible and expressed the deep-seated zest for life of an entire generation. The same expression of vitality was projected in the same period by Aquarama, the Riva speedboat synonymous with elegance and
perfection. An authentic status symbol, made of premium
quality materials, meticulously executed detailing and maximum craft expertise.
As of today, the new 500 Riva can be ordered at all Fiat
dealerships (for specific details and prices, visit the local
press sites). The exclusive limited series stands out for its
unique appearance and refined details, having been created with the partnership of Riva, a legendary brand in the
nautical world, synonymous with elegance and Italian taste. Style is expressed by the dashboard, for instance: the
gear knob is carved from solid mahogany and the dashboard, also made of mahogany, has maple inlays.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Die Vulkaneifel war Schauplatz des weltweit
größten Aufeinandertreffens der Gruppe-B
Rallye Fahrzeuge, jene Renn-Boliden, die bis
1986 im Gruppe-B Straßenrennsport zu sehen waren. Über 60 Fahrzeuge und insgesamt
150 Zeitzeugen aus der Geschichte des Rallyesports fanden hier zusammen. Zehntausende Fans aus In- und Ausland kamen, um
dieses Spektakel zu sehen.

The Vulkan Eifel was the scenery of the world‘s largest encounter of Group B rally cars,
those racing cars, to be seen until 1986 in
Group-B road racing. Over 60 vehicles and a
total of 150 time witnesses from the history of
the racing sport came together here. Tens of
thousands of fans from Germany and abroad
came to see this spectacle.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

VOLL ELEKTRISCH / FULLY ELECTRIC ...

LIMITED MORGAN EV3 UK 1909
Ganz im Retro Look präsentiert Morgan das
auf 19 Exemplare limitierte Modell EV3 UK
1909, ein klassisch wirkender Threewheeler
mit Elektro-Antrieb. Dieses Sondermodell des
kultigen Dreirad Roadsters von Morgan entstand in der Kooperation mit dem Londoner
Modekaufhaus Selfridges.

Morgan presents the retro styled and classic
acting Threewheeler with electric drive, the
model EV3 UK Morgan in 1909, limited to 19
copies. This special model of the iconic tricycle Roadster by Morgan was created in cooperation with the London fashion department
store of Selfridges.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

DAIMLER

PROTOTYPE

Das elektrische Coupe Faltdach ist bereits seit
20 Jahren an mehreren Fahrzeugen wie dem
Mercedes SLK, dem Peugeot 206 oder dem
Ferrari 458 zu finden. Doch die Idee für das
Faltdach gab es schon viel früher. Das erste
elektrische Faltdach kam bereits in den 30
Jahren bei dem Peugeot Eclipse zum Einsatz.
Immer wieder versuchten sich in der Automobilgeschichte Designer an immer neueren
Konzepten für ein solches versenkbares Dach.
So auch die Londoner Karosseriefirma Antony
H. Croucher & Prototype Engineering Co LTD
in den 60er Jahren an dem Daimler SP250.

The electric Coupe folding roof can be found
since 20 years on several vehicles such as the
Mercedes SLK , the Peugeot 206 or the Ferrari
458. But the idea for the folding roof reaches
back much earlier. The first electric folding
roof was used already in the thirties on the
Peugeot Eclipse. Again and again in automotive history, designers tried newer concepts
for such a retractable roof. Also the London
coachbuilding company Antony H. Croucher
& Prototype Engineering Co LTD in the 60s on
the Daimler SP250.

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

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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INTERVIEW

HEIDEROSE

KIELWEIN
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„

„

AUS LEIDENSCHAFT ITALIENISCH

PASSIONATLY ITALIAN

Heiderose Kielwein
Die geborene Göppingerin ist zusammen mit ihrem
italienischen Mann Antonio Kielwein Mitinhaberin
des italienischen Ristorante da Signora. Seit 2009,
und damit als Mieter der ersten Stunde, locken sie
Genießer aus Nah und Fern in die MOTORWORLD Region Stuttgart. Beide blicken auf mehr als
30Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurück und
sind ein Garant für gehobene Küche mit italienischer Leidenschaft, aber auch schwäbischem Herz
und Verstand.

Heiderose Kielwein
Born in Göppingen, Heiderose Kielwein is co-owner of the Italian Ristorante da Signora, together
with her Italian husband Antonio Kielwein. They
have been attracting gourmets from near and far to
MOTORWORLD Region Stuttgart since 2009, when
they became one of its very first tenants. They can
both look back upon more than 30 years’ experience as restaurant proprietors, and are a guarantee
for fine cuisine with both Italian passion and Swabian heart and mind.

Ja, für manch einen ist es überraschend: Die kulinarische Seele des beliebten Böblinger Ristorante da
Signora ist eine waschechte Schwäbin: Heiderose
Kielwein. Im Interview verrät sie uns den Ursprung
ihrer Leidenschaft für Pasta & Co., die Zutaten ihres Erfolges und sie gibt uns eines ihrer Lieblingsrezepte mit auf den Weg.

Yes, some people do find it surprising, but the culinary soul of the popular Ristorante da Signora
in Böblingen is a Swabian through and through:
Heiderose Kielwein. In our interview, she reveals
the origin of her passion for pasta & co., the ingredients of her success, and divulges one of her
favourite recipes.

Signora Kielwein, verdientermaßen dürfen wir Sie
so nennen? Wie kam es, dass eine Schwäbin aus
Göppingen die italienische Küche zum Beruf und
zugleich zur Leidenschaft machte?

We can deservedly call you Signora Kielwein, may
we not? How did a Swabian from Göppingen turn
Italian cuisine not only into her profession, but a
passion as well?

Die Anfänge liegen in einer Pizzeria, die auch schon
in Familienhand war. Dort lernte ich die einfache italienische Küche zu schätzen, wurde neugierig, begann, sie tiefer zu erforschen. Schon damals dachte
ich mir: Diese Küche muss man Leben! Ein Schlüsselerlebnis war, als ich den berühmten italienischen
Spitzenkoch Gualtiero Marchesi erleben durfte. Spätestens da packte mich die Leidenschaft. Ich fing an,
Bücher zu lesen, zu recherchieren, auszuprobieren
– und zwar nicht nur die italienische Küche, sondern
die ganze Lebensart.

It all began in a family-run pizzeria, where I learned
to appreciate simple Italian cuisine. I then became
curious and began to explore it more deeply. Even
back then, I thought to myself that one simply had
to live this cooking! A key formative experience was
being able to experience the famous Italian chef
Gualtiero Marchesi in person. That was the turning
point when the passion really grabbed me. I started
reading books, researching, trying things out – and
not just with regard to Italian cuisine, but the whole
way of life.

Erzählen Sie uns bitte ein wenig über Ihre Anfänge
als Gastronomin, was war die größte Herausforderung?

Please tell us a little about your early days as a
restaurant proprietor. What was the greatest challenge?

Es war nicht einfach. Seinerzeit, um die 1990er,
wurde italienische Küche hauptsächlich mit den einfachen Gerichten gleichgesetzt, Pizza, Pasta ... Die
gehobene Gastronomie Italiens war kaum bekannt
und hatte damit auch keinen Markt hierzulande.

It wasn’t easy. At that time, in the 1990s, Italian cuisine was mainly equated with simple dishes, pizza, pasta, and so on. Little was known about Italian
haute cuisine, and so there was no market for it here
in Germany.

Hinzu kommt, dass ich mir in den Kopf gesetzt hatte,
mich in einer Männerdomäne durchzusetzten – als
Frau und Nicht-Italienerin. Wie gesagt, kein leichter
Weg. Aber, von Anfang an und bis heute, ist das, was
ich tue Leidenschaft und Berufung. Das gab und gibt
mir die Kraft, durchzuhalten. Ich könnte mir nicht
vorstellen, etwas anderes zu tun!

Another factor was that I had taken it into my head
to establish myself in a male domain – as a woman
and non-Italian. As I said, not an easy thing to do.
But, from the beginning and right up to today, what
I do is both passion and a vocation. That gave and
gives me the strength to persevere. I could not imagine doing anything else!

Wie würden Sie das Zusammenspiel und das Erfolgsrezept des Ristorante-Teams Kielwein/Kielwein beschreiben?

How would you describe the interaction and recipe for success of the Kielwein/Kielwein Ristorante
team?

Wir haben das Glück, ein sehr gut funktionierendes Team, mittlerweile auch Familienunternehmen
zu sein. Mein Mann Antonio ist der Frontmann, das
Gesicht zu den Gästen, und lebt unsere gemeinsame
Leidenschaft sichtbar vor. Ich liefere in der Küche
das, was er und unsere Gäste mit Recht von mir erwarten dürfen. Und mittlerweile sind auch Tochter
und Sohn Teil des Ganzen. Simona kümmert sich um
das Marketing sowie die kaufmännischen Aufgaben
des Restaurants und der Kochschule, Sandro wiederum hat seinen eigenen Betrieb, beliefert uns mit
Wein und Feinkost.

We are fortunate in that we are an extremely well-functioning team, and meanwhile a family-owned
enterprise as well. My husband Antonio is the frontman, the face of the restaurant for guests, and he
visibly exemplifies our common passion. I deliver in
the kitchen what he and our guests quite rightly can
expect of me. And our daughter and son are now
part of the enterprise as a whole as well. Simona takes care of the marketing side, together with the business affairs of the restaurant and cooking school,
while Sandro has his own company and supplies us
with wine and delicatessen products.

Ist Ihr Mann Ihr schärfster Kritiker, wenn es um die
Bewertung neuer Küchenkreationen geht?

Is your husband your fiercest critic when it comes
to appraising new culinary creations?

Oh ja, mein Mann ist auf jeden Fall mein schärfster Kritiker – im positiven Sinne. Man könnte fast
sagen, er ist schwäbischer als ich: Nicht gelobt, ist
gelobt genug. Spaß beiseite, seine Einschätzung und
auch die über ihn kommenden Rückmeldungen unserer Gäste sind sehr wichtig für mich. Übrigens ist
auch mein Sohn ein sehr guter Esser, auch von ihm
bekomme ich ehrliches, sehr direktes Feedback.

Oh yes, my husband is certainly my greatest critic –
in a positive sense. You could almost say he is more
Swabian than I am: No praise is praise enough! Joking aside, his opinion, and the feedback I get through him from our guests, are very important to
me. By the way, my son is also a very good eater,
and he gives me honest and very direct feedback as
well.

Was bewog Sie damals, 2009, mit Ihrem Restaurant in die MOTORWORLD Region Stuttgart einzuziehen?

What induced you, back in 2009, to move with your
restaurant to MOTORWORLD Region Stuttgart?

Als Herr Dünkel als Investor uns damals das Konzept vorstellte, wusste ich gleich, dass wir dort hingehören. Man kann fast sagen, visionäre Seelen haben damals zueinander gefunden. Und wir haben es
nicht bereut, auch wenn es anfänglich für viele Außenstehende, aber auch für uns ein Abenteuer war.

When Mr Dünkel, as investor, presented the concept to us back then, I just knew that we belonged
here. One could almost say that visionary souls had
found one another. And we haven’t regretted it, even
though it was at first an adventure, both for many
outsiders, but for us as well.

Was macht den Standort aus Ihrer Sicht besonders
attraktiv?

What makes the location particularly appealing
from your point of view?

Der Platz ist super! Wir sind mitten drin und haben
rund um uns herum nicht nur ein sehr attraktives
Umfeld, sondern vor allem auch ein großes Potenzial an Kunden, die gehobene italienische Küche zu
schätzen wissen. Es war, wie gesagt, definitiv die
richtige Entscheidung, das Da Signora hier in der
Motorworld zu eröffnen.

The site is super! We’re right at the centre of things,
and we not only have very attractive surroundings,
but above all a great potential for customers who
appreciate fine Italian cuisine. It was, as I said, definitely the right decision to open the Da Signora at
Motorworld.

Und noch eine persönliche Frage zum Schluss.
Hand aufs Herz: Kochen Sie zu Hause auch mal etwas Schwäbisches?

A personal question to close with. Hand on heart:
Do you cook Swabian dishes at home now and
again?

Ganz ehrlich: nein, so gut wie gar nicht. Ich habe es
zwar von meiner Großmutter gelernt, weiß, wie man
leckere Maultaschen oder einen schönen schwäbischen Kartoffelsalat macht. Aber das kommt nur
ganz selten vor, ab und an mal für die Familie. Ich
bin wohl doch mittlerweile zu zwei Drittel eine Italienerin!

Quite honestly no, hardly ever. I learned it from my
grandmother, and I know how to make delicious
Swabian ravioli or a lovely Swabian potato salad.
But I only do that very rarely, from time to time for
the family. I’m probably now two-thirds Italian!

Vielen Dank, liebe Frau Kielwein, für das Interview
und das Rezept, was manch einer unserer Leser sicher nachkochen wird!
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Thank you very much, dear Ms Kielwein, for the interview and the recipe, which some of our readers
will surely be trying out!

Rezepte für die
Showküche
Schoko-Souffle

Recipes for the
show kitchen
Choclate-Souffle

Schokolade und Butter im Wasserbad schmelzen
Zucker und Eier schaumig rühren
Gemeinsam mit dem Mehl alles mischen
Ofenfeste-Förmchen mit Butter ausstreichen
Schokomouse einfüllen.
Bei 180 Grad im Ofen 15 Min backen

Melt chocolate and butter in a water bath
Stir the sugar and eggs until foamy
Mix everything together with the flour
Oven resistant ramekins with butter spread
Fill in choclatemouse.

Anrichten

Serve

Schoko-Souffle vorsichtig auf dem Teller plazieren
Eventuell Eis und Obst dazu servieren

Place the choclate souffle carefully on a plate.
May be served with ice cream or fruits

Rezept für 4 Personen

Recipe für 4 Persons

90 g Zucker
100g Schokolade 70%
3 Eier 1 Eigelb
100g Butter
70g Mehl

90 g sugar
100 g chocolate 70%
3 eggs 1 egg yolk
100 g butter
70 g flour
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165
US-CARS
SOUTH DAKOTA
IN
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Seit fast fünfzig Jahren sammelte John Crabtree in Edgemont / South Dakota Fahrzeuge.
Er rettete alles, was sonst keiner mehr wollte, vom Ford Model T bis hin zu Chevrolet
El Camino oder Plymouth Convertible. Die
Fahrzeuge wurden zum Teil ausgeschlachtet
und davon wurden Ersatzteile verkauft. Am
Ende kamen jetzt 165 Fahrzeuge und tausende an Ersatzteilen zusammen, die am 30.
Juli zur Versteigerung kamen. Die Fahrzeuge
sind über mehrere Hektar Land verteilt und
sind zum Teil schon mit der Natur verwachsen. John Crabtree wollte das ein oder andere
Fahrzeug restaurieren, doch es kam nie dazu.

For almost fifty years, John Crabtree in Edgemont South Dakota collected vehicles. He
saved everything, anybody else didn´t want
any more, from a Ford Model T to Chevrolet
El Camino or Plymouth convertible. Some of
he vehicles were cannibalized for the parts
of which were to be sold. At the end now 165
vehicles and thousands of spare parts came
together, which now came to the auction on
July 30. The vehicles are spreaded over several hectares of land and some are overgrown
by the nature. John Crabtree wanted to restore the one or the other vehicle, but it never
happened.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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DIE MOTORWORLD PRÄSENTIERT

THE MOTORWORLD PRESENTS
VW Bus T1 Samba – „Hippie-Bulli“
56
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FOTO: BilderMeister

FOTO: Kay MacKenneth
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.
Liebevoll der „Hippie-Bulli“ genannt, ist der
VW Bus T1 Samba das meist fotografierte
Fahrzeug der MOTORWORLD Collection und
hat mittlerweile schon Kultstatus erreicht. Mit
seiner aufwendigen Airbrush-Lackierung ganz
im Stil seiner Zeit, den 1960er Jahren, stand er
selbst Künstlern schon Modell.
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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.
Affectionately called the “Hippie Bulli”, the VW
Bus T1 Samba is the most photographed vehicle in the MOTORWORLD Collection, and has
attained almost cult status. With its elaborate
airbrush paintwork in the contemporary style
of the 1960s, it has stood as a model even for
artists.

FOTO: BilderMeister

Der Kleintransporter VW T1, genaue Bezeichnung VW Typ 2 T1, wurde von Volkswagen ab
1949 entwickelt und 1950 zur Marktreife gebracht. Die interne Bezeichnung Typ 2 weist
darauf hin, dass es nach dem Käfer (Typ 1) die
zweite Baureihe der Wolfsburger für eine zivile
Nutzung war. Der Wagen, im Volksmund auch
Bulli genannt, gilt als Symbol des deutschen
Wirtschaftswunders, zumal auf seiner Basis
auch eines der ersten Reisemobile entstand.
Insgesamt liefen 1,8 Millionen VW T1 in den
Werken Wolfsburg und Hannover (ab 1956) in
verschiedenen Ausführungen vom Band. Seine
Fertigung wurde 1967 eingestellt, als die Fertigung des Nachfolgemodells VW T2 im Werk
Hannover anlief.

Development of Volkswagen’s VW T1 small
transporter (its actual designation is VW Type 2
T1) began in 1949, and it was brought to market in 1950. The internal designation Type 2 indicates that it was the second series, after the
Beetle (Type 1), to be designed by the Wolfsburg-based manufacturer for civilian use. The
vehicle, popularly called the Bulli in Germany,
is regarded as being a symbol of the German
Economic Miracle, especially as it also served
as the basis for one of the first motorised caravans. A total of 1.8 million VW T1s, in different
versions, rolled off the production lines at the
works in Wolfsburg and Hanover (from 1956).
Production ceased in 1967 with the launch of
its successor, the VW T2, at the works in Hanover.

Sondermodell „Samba“

“Samba” Special Edition

1951, auf der ersten Nachkriegs-IAA, präsentierte Volkswagen erstmals das Sondermodell
„Samba“, im englischen Sprachraum unter der
Bezeichnung „Microbus Deluxe“. Optisch unterschiedet sich der Samba-Bulli von seinen
Geschwistern durch Chromradkappen, ein
poliertes VW-Emblem auf der Front und eine
zweifarbige Lackierung, die in den Übergängen
durch Chromleisten verziert ist. Eine hintere
Stoßstange, ein Röhrenradio und ein Faltschiebedach über dem Passagierbereich gehören
ebenfalls zur Ausstattung.
Der neunsitzige Bus ist an Helligkeit im Innenraum nicht zu überbieten, da er mit insgesamt
23 Fenstern ausgestattet wurde, wovon die beiden hinteren Eck- und die acht Dachfenster aus
4 mm starkem, gewölbtem Plexiglas gefertigt
sind. Außerdem ist die Verglasung der Heckklappe größer als bei den anderen T1-Modellen
seiner Zeit. Im Innenraum hat der Samba-Bulli ein durchgehendes Armaturenbrett, das erst
1955 in die Serienfertigung übernommen wurde, sowie und einen weniger spartanisch ausgerüsteten Fahrgastraum. Der Preis für das Sondermodell lag damals bei rund 8.500 DM, was
einer heutigen Kaufkraft von etwa 21.000 Euro
entspricht. Auch der Samba-Bulli wurde bis zum
Generationswechsel im Jahr 1967 gebaut. Ein
Nachfolge-Sondermodell gab es jedoch nicht.

Volkswagen presented the “Samba” Special
Edition, which went under the name “Microbus
Deluxe” in English-speaking countries, in 1951
at the first post-war IAA exhibition. Optically,
the Samba Bulli differs from its siblings with its
chrome hub caps, a polished VW emblem on
the front, and a two-tone paintwork embellished by chrome strips at the transitions. It was
also fitted with a rear bumper, a valve radio, and
a folding sunroof over the passenger area.
The brightness inside the nine-seater bus was
unrivalled, fitted as it was with a total of 23
windows, of which the two rear corner windows
and the eight rooftop windows were made
of 4 mm thick, convex Plexiglas. The tailgate
window is also larger than on the other contemporary T1 models. Inside, the Samba Bulli has
a side-to-side dashboard, which did not appear
in series production vehicles until 1955, as well
as a less spartanly equipped passenger compartment. This special edition cost around DM
8,500, which is equivalent at today‘s purchasing
power to about EUR 21,000. The Samba Bulli
also continued to be built until the generation
changeover in 1967. It did not have a successor,
however.
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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

VOLKSWAGEN T1
SONDERMODELL „SAMBA“
Baujahr / Erstzulassung: 1966
Zylinder:		
4 Zylinder Boxer-Motor
Hubraum:		
1.483 ccm
Leistung:		
44 PS
Getriebeart:
4-Gang Mechanik

Der „Hippie-Bulli“ von MOTORWORLD

The “Hippie Bulli” from MOTORWORLD

Bunt, fröhlich und sehr detailgetreu restauriert ist der Samba-Bulli der MOTORWORLD Collection, Baujahr 1966.
Nicht wenige Szene-Kenner sagen ihm nach, er sei einer der schönsten seiner Art weltweit. Mit seiner aufwendigen, der Hippie-Bewegung seiner Generation nachempfunden Airbrush-Lackierung und dem dazu passenden
Wohnwagenanhänger ist der Bulli das am meisten fotografierte Fahrzeug der MOTORWORLD Sammlung und
auf Messen sowie Ausstellungen stets ein Magnet bei Alt und Jung. Gestaltet wurde er von der Airbrushkünstlerin Bianca Hennig, die mit Fantasie und viel Liebe zum Detail ans Werk ging. Und nicht nur das: Auch Künstler
hat der „Hippie-Bulli“ bereits inspiriert. So zum Beispiel den renommierte Künstler und Kommunikationsdesigner
Bernd Luz, der dem Supermodel der MOTORWORLD Collection eines seiner Kunstwerke (s. Bild) widmete.

The 1966 Samba Bulli from the MOTORWORLD Collection is colourful and cheerful, and was restored with
painstaking attention to detail. Quite a few scene insiders claim that it is one of the most attractive of its kind
anywhere in the world. With its elaborate airbrush paintwork reminiscent of the hippie movement of its generation, and the matching caravan trailer, the Bulli is the most photographed vehicle in the MOTORWORLD Collection,
and is always a not-to-be-missed attraction for young and old at trade fairs and exhibitions. It was designed
by the airbrush artist Bianca Hennig, who endowed her work with fantasy and much loving attention to detail.
And not only that, but the “Hippie Bulli” has itself inspired artists as well. Among them is the renowned artist and
communication designer Bernd Luz, who dedicated one of his works of art to the supermodel from the MOTORWORLD Collection (see illustration).
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BEGRIFF
FOTO: Youtube

RAUH WELT
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Zwar prägt die kleine japanische Tuning Manufaktur ein
deutscher Name, Rauh Welt [Begriff], was aber wohl eher
aus einem Übersetzungsfehler herrührt, da die Begriffe
„Rough World [Term]“ vermutlich einfach übersetzt worden,
doch dieser Name und dessen Kürzel „RWB“ steht mittlerweile in der Tunings-Szene für leistungsstarke und top getunte Porsche Fahrzeuge. Jedes Fahrzeug ist ein Unikat und
in seiner Form und Art kein zweites Mal gebaut - selbst wenn
ein Kunde sich mehrere gleiche Fahrzeuge bestellen wollen
würde. Die kleine Tuningschmiede sitzt in Kashiwa / Japan.
Mittlerweile kann man sich in Japan die 911er Umbauten
mit ihren breiten Heckpartien und den unterschiedlichsten
Heckspoiler Aufbauten von den Straßen und den Rennstrecken Japans nicht mehr wegdenken.
In unseren Breitengraden sind die RWB Porsche kaum zu
finden. Doch die einst kleine Garage expandiert immer mehr.
Erst kürzlich hat RWB gleich zwei neue Filialen in Dubai aufgemacht. Um die Firma nun auch in den USA zu etablieren,
produzierte die Agentur Tier10 einen Clip für Rauh Welt Begriff auf dem Willow Springs International Raceway in Kalifornien.

Although a German name shapes the small Japanese tuning
factory “Rauh Welt Begriff” rough world [term], what rather
stems from a translation error, since the terms „Rough World [Term]“ probably just have been translated, but this name
and its abbreviation „RWB“ stands now in the tuning scene
for high-performance, top-tuned Porsche vehicles. Every
vehicle is unique and in its form and style not biuld twice
- even if a customer wants to order the same vehicles multiple times. The small tuning forge sits in Kashiwa / Japan.
Now one can‘t think about streets and the race tracks in
Japan are in Japan without the RWB tagged 911 with their
wide rear ends and the wide range of rear spoilers.
In our latitudes, you are unlikely to find RWB Porsche. But
the once small garage is expanding more and more. RWB
has recently opened two new branches in Dubai. To establish the company in the United States, the Agency Tier10
produced a clip for rough world term at Willow Springs International Raceway in California.
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Die flippigen Hippie-Zeiten
Sich im Stil der guten alten Zeiten zu kleiden, ganz passend zum eigenen Oldtimer, gehört in der
Szene einfach dazu. Ob 1920er, 50er oder 70er Jahre - in unserer neuen Serie „Carwalk“ locken wir
Sie mit Modehistorie und Originalbildern aus der jeweiligen Zeit sozusagen auf den automobilen
Laufsteg. Diesmal werfen wir einen Blick zurück auf die Schwelle der 1970er Jahre, als die Hippie-Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes ihre Blütezeit hatte.

The funky hippie times

Im Stil der guten alten Zeiten
In the style of the good old days
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Dressing in the style of the good old days in
clothes to match one’s own classic car is de
rigeur in the scene. Be it the 1920s, ‘50s or
‘70s - in our new series “Carwalk”, we will
be luring you onto the motoring catwalk, so
to speak, with fashion history and original
images from the period in question. In this
issue, we’ll be taking a look back at the threshold of the 1970s, when the hippie movement was at the zenith of its flower power,
in the truest sense of the word.

Ausgangsort der Hippie-Bewegung war Ende der 1960er
Jahre San Francisco. Inhaltlich wurde wurden die sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage gestellt und eine von Zwängen und bürgerlichen Tabus befreite Lebensvorstellung gefordert. Der Ruf nach
menschlicheren Lebensweisen und Umgangsformen
brachte der Bewegung dann auch das Synonym „Flower-Power“ (Blumenmacht) ein. Die Hippies eiferten vor
allem der Idee eines humaneren und friedlicheren Lebens
nach. Ideale, die versuchsweise in neuartigen, oft ländlichen Kommunen umgesetzt wurden. In dieser Kultur etablierte sich dann auch ein eigener Musik- und Kleidungsstil.
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The hippie movement was born in the late 1960s in San
Francisco. In substance, it challenged the hollow prosperity ideals of the middle class, and appealed for a vision of
life freed of constraints and bourgeois taboos. The call for
more humanitarian ways of life and social behaviour resulted in the movement being endowed with the synonym
“flower power”. Above all, the the hippies strove to fulfil
the ideal of a more humane and peaceful life. Ideals which
were experimentally implemented in innovative, frequently
rural communes. A specific style of music and dress established itself in this culture.

Bunt, ausgefallen und geschlechtsneutral
Der „Hippie Chic“ nahm nicht in San Francisco, sondern
in den späten 60er Jahren in Los Angeles seinen Anfang.
Männer und Frauen trugen wallende Batikgewänder in
bunten Farben, oftmals dazu Jesuslatschen an den Füßen.
Besonders Charakteristisch ist, dass es kaum geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kleidung gab. Dies sollte das Aufbrechen von Geschlechterrollen symbolisieren.
Die Hippies schmückten sich zum Zeichen für Frieden und
Liebe auch mit Blumen, einem Attribut, das die Modeindustrie bald verwertete und damit gesellschaftsfähig
machte. Männer trugen oftmals ebenso wie Frauen lange
Haare und Schmuck. Die seinerzeit auch typischen Dreadlock-Frisuren wurden von den indischen Sadhus abgeleitet. Diese beeinflussten die Szene nicht nur äußerlich sehr
stark. „Freie Liebe“ und freier Drogengenuss setzten sich
durch.

Colourful, offbeat, and gender-neutral
“Hippie Chic” began not in San Francisco, but in Los Angeles, in the late 60s. Men and women wore flowing, tie-dyed
garments in bright colours, often in combination with Jesus sandals. Particularly characteristic was the prevailing
lack of gender differentiation in the clothing. This was intended to symbolise the breaking away from gender-based roles. The hippies also adorned themselves with flowers as a sign of peace and love, an attribute that was
soon exploited by the fashion industry, making it socially
acceptable. Men, just like the women, often wore long hair
and jewellery. The dreadlock hairstyles typical for that
time were derived from the Indian sadhus, who influenced
the scene to a huge extent, and not only visually. Free love
and the uninhibited consumption of drugs prevailed.

Jim Morrison, Mick Jagger, The Beatles & Co.
Rund um den Sunset Strip von LA sammelten sich bald neue
Boutiquen, in denen die Flower-Power-Bewegung salonfähig wurde. So zum Beispiel die Themis Boutique von Pamela Courson – sie war die Freundin von des Sängers und
Liedermachers Jim Morrison. Eingerichtet mit Dekoration
aus der 1920er und 30er Jahren, mit Batik-Tapeten, Flokati-Teppichen und Pfauenfedern ausgeschmückt, war es
der angesagteste Laden in der ganzen Stadt. Und so zählte
mehr als ein Prominenter zu Coursons Kunden, so auch
Miles Davis, Sharon Tate, Mick Jagger oder Neil Young. Jim
Morrison selbst lief als Model sogar für Mirinda Babitz,
einer Freundin von Courson. Dieser Designerin verdankt
die Welt die berühmten Lizard Kings Rauh-Lederhosen in
bunten Farben. Auch ihre Boutique war am Sunset Strip.
1968 kam noch der Laden der holländischen Künstlergruppe „The Fool“ dazu. Sie gestalteten unter anderem das
Aquarius Theater für die „Hair“ Uraufführung, die Beatle´s
Apple Boutique und das Haus, in dem heute Nickelodeon
sitzt. Aus dieser Gruppe tat sich in Hinsicht auf Mode
vor allem Marijke Koger-Dunham hervor und schaffte es
mit ihren Modekollektionen sogar mehr als einmal in die
Vogue. Ihre völlig exzentrischen Modedesigns, die nicht
zuletzt auch für Plattencover verwendet wurden, sind
weltweit bekannt. Koger-Dunham war auch diejenige, die
den Rolls Royce und den Mini der Beatles mit astrologischen, Tantra inspirierten und ornamentartigen Verzierungen bemalte.
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Jim Morrison, Mick Jagger, the Beatles & Co.
New boutiques, in which the flower power movement
gained respectability, sprouted up around the Sunset Strip
in LA. One of them was the Themis Boutique owned by
Pamela Courson, girlfriend of the singer and songwriter
Jim Morrison. Furnished with decorative items from the
1920s and 30s, and embellished with tie-dyed tapestries,
flokati rugs and peacock feathers, it was the hottest shop
in the entire city. Among Courson’s customers were many
a celebrity, including Miles Davis, Sharon Tate, Mick Jagger, and Neil Young. Jim Morrison himself even stood as a
model for Mirandi Babitz, a friend of Courson’s. The world
owes this designer its thanks for the famous Lizard Kings
rough leather trousers in their bright colours. Her boutique
was on Sunset Strip as well.
They were joined in 1968 by a shop run by the Dutch artistic group “The Fool”. They designed, among others, the
Aquarius theatre for the inaugural performance of “Hair”,
the Beatles’ Apple Boutique, and the house which now
accommodates the Nickelodeon. The star of this group,
where fashion was concerned, was Marijke Koger-Dunham, who even succeeded more than once in appearing
with her fashion collections in the magazine Vogue. Her
totally eccentric fashion designs, which were also used
for album covers, are renowned worldwide. It was also
Koger-Dunham who painted the Beatles’ Rolls Royce and
Mini with astrological, Tantra-inspired and ornament-like
embellishments.

Lust und Zeit, im Stil der guten alten Zeiten Ihren großen „Carwalk“-Auftritt zu haben? Dann
kommen Sie zum Oldtimer-Parken und Picknick auf der MOTORWORLD Classics Berlin
im Sommergarten unterm Berliner Funkturm,
vom 6. bis 9. Oktober 2016.

www.motorworld-classics.de
Have you got the time and inclination to
make your grand appearance on the “carwalk” in the style of the good old days? Then
come along to the classic car parking and
picnic event at MOTORWORLD Classics Berlin in the summer garden below Berlin’s radio
tower on October 6-9, 2016.

www.motorworld-classics.de

CARS AND COFFEE

Am zweiten Juli Wochenende wurde Lugano zum Automobil-Mekka. Es
hallte das Dröhnen von V8 und V12 Motoren über die Uferpromenaden,
denn zum ersten Mal fand hier das Cars and Coffee Treffen am Luganer See statt. Man traf sich, um unter Gleichgesinnten zu sein und einen
Tag bei Kaffee, Kulinarik und Unterhaltung zu verbringen. Die Fahrzeuge
wurden auf dem Platz vor dem „Casino di Campione“ aufgestellt.
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On the second of July weekend Lugano became an automotive Mecca.
It echoed the roar of V8 and V12 engines on the esplanades, because for
the first time the cars and coffee meeting took place here on the Lake of
Lugano. They met to be among like-minded people and to spend a day
with coffee, fine dining and entertainment. The vehicles were parked on
the square in front of the „Casino di Campione“.

Das Teilnehmerfeld bestand aus Super- und
Hypercars und klassischen Sportwagen, darunter echte Liebhaberstücke wie sechs Ferrari 458 Speciale und Speciale Aperta, LaFerrari,
Pagani Huarya, Lamborghini Huracan und Murcielago, Porsche 918 Spyder, Porsche GT und
959, Alfa Romeo TZ3 Stradale, McLaren 675LT,
Fisker Karma, Bentley GTR-3 und zu guter letzt
das älteste Fahrzeug im Feld, der Fiat Torpedo 2.8 Ministeriale von 1939. Die Teilnehmer
kamen aus ganz Europa und man nutzte den
gesamten Samstag für das Networking und interessante Benzingespräche. Am Sonntag präsentierten sich die Edelkarossen dem Publikum
entlang der Seepromenade mit den leuchtend
roten Bänken, an der sich mehrere Edel-Boutiquen befinden.

The field of participants consisted of Super and hyper cars and classic sports cars, including real collectibles such as six Ferrari 458
Speciale and Speciale Aperta, LaFerrari, Pagani
Huarya, Lamborghini Huracán and Murcielago, Porsche 918 Spyder, Porsche GT and 959,
Alfa Romeo TZ3 Stradale, McLaren 675LT, Fisker karma, Bentley GTR-3 and at last the oldest
vehicle in the field, the Fiat Torpedo 2.8 Ministerial by 1939. The participants came from all
over Europe and the entire Saturday was used
for the networking and interesting petrol talk.
On Sunday, the vendors presented their beauties along the lake promenade with its bright red
benches on which several elegant boutiques
are located to the spectators.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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Vor 50 Jahren Berg-Europameister

Eberhard Mahle in der
MOTORWORLD Region Stuttgart
gefeiert
Auf den Tag genau, am 31. Juli 2016, feierten Motorsportbegeisterte in der MOTORWORLD Region Stuttgart den Sieg von Eberhard Mahle bei der
Berg-Europameisterschaft für GT-Wagen am 1966.
Dieses goldene Jubiläum ließ sich die heute 82-jährige Rennlegende nicht entgehen und begrüßte die
Gäste in dem vor wenige Wochen eröffneten ehemalige Empfangsgebäude des historischen Flughafens.
Die Gästeliste war beeindruckend. Zahlreich vertreten waren große Namen aus dem Porsche-Umfeld,
allen voran der ehemalige Werksfahrer Rudi Lins und
Archiv-Chef Dieter Landenberger.

50Y European Hillclimb Champion

Eberhard Mahle acclaimed at
MOTORWORLD Region Stuttgart
Exactly 50 years later to the day, on July 31, 2016,
motor sport fans visiting MOTORWORLD Region
Stuttgart celebrated Eberhard Mahle’s victory at the
1966 European Hill Climb Championship for GT cars.
Now aged 82, the racing legend wasn’t going to miss
this golden anniversary as he welcomed guests at
the historic airport in the former reception building,
which opened just a few weeks ago. The guest list
was impressive. Many big names from the Porsche
environment were present, led by former works rider
Rudi Lins and archive director Dieter Landenberger.

FOTOS: Helmut Ulrich
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Die Enthüllung des Siegerwagens, einem Porsche 911 aus
dem Jahr 1965
Unveiling of the victorious car, a 1965 Porsche 911

Aber auch Event- und Messe-Veranstalter der Szene wie Joachim Althammer (Rossfeld-Bergrennen),
Karl-Ulrich Herrmann (Retro Classics) und Hans-Peter
Koch (Solitude Revival) gratulierten dem Jubilar ebenso wie Schnauferl-Club-Präsident Uwe Brodbeck und
der ehemalige VfB-Präsident Erwin Staudt.
Zur großen Überraschung der Gäste wurde an diesem
Nachmittag auch Mahles Siegerwagen aus dem Jahr
1965 präsentiert. Seit vielen Jahren ist er im Besitz
eines privaten Sammlers, der den Wagen aufwendig
restaurieren lässt. Deshalb sind Karosserie und Motor
derzeit noch getrennt. Die „Hochzeit“ soll aber noch
vor dem Roßfeld Bergrennen vom 23. bis 25. September 2016 erfolgen. Viel Freude hatten die Festgäste
auch mit einem VW Bulli T 1 aus dem Jahr 1964. Ausgestattet als „rollendes Museum“ konnten darin alle
Pokale in Augenschein genommen werden, die Mahle
mit dem 911 errungen hat.
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Event and trade fair organisers from the scene, among
them Joachim Althammer (Rossfeld hill climbs), Karl-Ulrich Herrmann (Retro Classics) and Hans-Peter Koch
(Solitude Revival), congratulated the guest of honour, as
did the president of the Schnauferl-Club, Uwe Brodbeck,
and former VfB Stuttgart president Erwin Staudt.
Much to the surprise of the guests, Mahle’s winning car,
built in 1965, was also put on show that afternoon. For
many years it has been in the possession of a private
collector, who is having the car extensively restored,
which is why the body and engine are still separated.
The “marriage” is scheduled to take place, however, prior to the Rossfeld Hill Climb on 23-25 September, 2016.
The party guests also greatly enjoyed seeing a 1964 VW
Bulli T1. Fitted out as a “museum on wheels”, all the trophies won by Mahle driving the 911 were on display in it.

Rudi Lins, Eberhard Mahle und Dieter
Landenberger (v.l.n.r.)
Rudi Lins, Eberhard Mahle and Dieter
Landenberger (l. to r.)

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
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COMPETIZIONE STRADALE

GIRARD-PERREGAUX
Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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Der renommierte Schweizer Uhrenhersteller Girard-Perregeuax präsentiert zum 225 Firmenjubiläum eine neue Uhren Kollektion, die sich an die
traditionellen Auto-Renn-Chronographen anlehnt.
Vorbild sind der in den 60er Jahren produzierte
„Ready-Go“ Chronograph und der Club Italia Chronograph von 1987. Diese beiden Chronographen
dienten den Designern der neuen Uhr als Inspiration
und was dabei heraus kam, kann sich sehen lassen.
Das Ziffernblatt der neuen Competizoine Stradale
gibt es in mehreren Variationen. Zum Einen in hell
und schwarz, des Weiteren auch in einer Karbon
Optik.

The renowned Swiss watchmaker Girard-Perregeuax presents a new watch for the 225
anniversary collection, which is inspired by
the traditional car racing chronograph. Model
Chronographs are the „Ready-Go“ produced in
the 60s and the “Club Italia” chronograph from
1987. These two chronographs inspired the designers of the new watch surely is representable. The dial of the new Competizoine Stradale comes in several variations. A bright and a
black edition and a carbon look.

Raum für mobile Leidenschaft
Auch auf der neuen

MOTORWORLD-Website
Raum für mobile Leidenschaft – das ist der Kern
der Marke MOTORWORLD. Seit wenigen Tagen ist, nach umfassendem Relaunch, die neue
Website motorworld.de online. Hierin wird unser Markenkern sichtbar, ja fast spürbar. Unter
den Rubriken Orte, News, Termine, B2B und
Kontakt finden sich umfassenden Informationen über alle Aktivitäten der MOTORWORLD
Group. Sie wächst Schritt für wächst und lässt
damit noch mehr Raum für mobile Leidenschaft
entstehen.
Schauen Sie doch mal rein:

www.motorworld.de

Space for motoring passion

And on the new MOTORWORLD website
as well
Space for motoring passion – that is the core
essence of the MOTORWORLD brand. Following
a comprehensive facelift, the new site motorworld.de has been online since a few days ago.
It visualises our brand essence, and makes it
almost tangible. Under the headings Locations,
News, Dates, B2B, and Contact, you will find detailed information about all the activities of the
MOTORWORLD Group. It will be growing step
by step, allowing more and more space to be
created for motoring passion.
Take a look:

www.motorworld.de
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MACH DEINEN TRAUM ZU
DEINEM BIKE.

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

75Y JEEP

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.

Der Juli 2016 markiert das 75. Jubiläum
des bekanntesten 4x4 Offroaders, den
Jeep. Begonnen hatte alles 1941 mit dem
Wrangler, einem geländegängigen offenen Militärfahrzeug für den Einsatz im
zweiten Weltkrieg. Aus Wrangler wurde
Jeep. Typisches Merkmal waren die sieben Kühlschlitze an der Front.
Jeep hat zur Vorstellung des neuesten
Jeeps einen Videoclip veröffentlicht, der
die Evolution der Marke mit den einzelnen
Modellen auf einer Zeitleiste darstellt.

The July 2016 marks the 75th anniversary
of the famous 4 x 4 SUVs, the Jeep. It had
begun 1941 with the Wrangler, an all-terrain open military vehicle for use in the second world war. Wrangler became Jeep.
The seven cooling slots on the front were
characteristically.
Jeep has released a video clip to the presentation of the latest Jeep, which represents the evolution of the brand with the
individual models on a timeline.

Lesen Sie mehr | Read more
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“ Edisons choice ”

LAMBORGHINI
AD PERSONAM STUDIO

Im Lamborghini Hauptsitz in Sant´Agata Bolognese hat das italienische Unternehmen das
neue Ad-Personam-Studio eröffnet. In diesem
Bereich kann jeder Käufer eines Lamborghinis sein Fahrzeug ganz individuell ausstatten
lassen kann. Und: Wer einen Huracáns oder
Aventadors kauft, kann die Produktionshallen
besuchen und in entspannter Atmosphäre des
Ad-Personam-Studios alle Materialien, Stoffe,
Leder , Farben, Sitze und Felgen zusammenstellen.

Switch on!

The Italian company Lamborghini headquarters in Sant ´ Sant‘Agata Bolognese has opened
the new Ad Personam Studio. In this area, every
buyer of a Lamborghini can individually equip
his vehicle. And: If you buy a Huracáns or Aventadors, one can visit the production halls and
assemble all materials, fabrics, leather, colors,
seats and wheels in a relaxed atmosphere of Ad
Personam Studios.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

www.urban-light-factory.com
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