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INHALT SaisonABSCHLUSS in der
END-OF-SEASON AT THE
MOTORWORLD Region Stuttgart

Nahezu jedes Wochenende wäh-
rend der automobilen Saison nutzen 
Sammler von Oldtimern und Liebha-
berfahrzeugen die MOTORWORLD 
Region Stuttgart als Treffpunkt, um 
ihre Schätze in Szene zu setzen und 
sich mit Gleichgesinnten auszutau-
schen. 
On practically every weekend during 
the motoring season, collectors of 
classic cars and enthusiasts’ vehicles 
use MOTORWORLD Region Stuttgart 
as a meeting place, where they can 
put their treasures in the limelight and 
talk with like-minded people.

44

ZOUTE concours d´Elegance

For seven years, the small Belgian See-
badort Knokke-Heist the venue for the 
Zoute Concours D rally is ´ elegance and 
the Zoute. The large jury under the directi-
on of Philip Kantor had to judge the most 
beautiful among 70 Concours vehicles. 
On the first October weekend the Paul 
Ricard circuit resounded to the music 
of historic cars. It was a real treat for 
the crowd of almost 12 000 spectators 
who flocked to the track in sunny we-
ather to reopen a chapter or two in the 
history of the motor car. 
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PORSCHE ZENTRUM ERÖFFNET 
PORSCHE CENTRE OPENS
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ZOUTE
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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 drü-
cken.  Manche der Features funktionieren nur in dem blät-
terbaren 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 ein 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to see a video

Klicken Sie dieses Symbol um eine 
Bildergalerie zu sehen. 

Tap the symbol to see an image 
gallery

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

Seit sieben Jahren ist der kleine belgische See-
badort Knokke-Heist der Austragungsort für 
den Zoute Concours D´Elegance und die Zoute 
Rallye. Die mehrköpfige Jury unter der Leitung 
von Philip Kantor wählte die Schönsten der 
Schönsten unter 70 Concours Fahrzeugen aus. 
Die internationale Jury setzte sich aus einer An-
zahl namhafter Experten zusammen, darunter 
Lorenzo Ramaciotti, Vorsitzender des Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este, dem bekannte Karrosse-
riebauer Andrea Zagato, Louis de Fabribeckers, 
Head of Design bei Carrozzeria Touring Super-
leggera, Adolfo Orsi, Historiker und Vorsitzender 
von Historica Selecta, und Quirina Louwman, 
niederländischer Sammler und Fahrer histori-
scher Rennwagen. Das Organisationskomitee 
teilt die Autos in eine Vor- und eine Nachkriegs-
kategorie ein.

For seven years, the small Belgian Seebadort 
Knokke-Heist the venue for the Zoute Concours 
D rally is ´ elegance and the Zoute. The large 
jury under the direction of Philip Kantor had to 
judge the most beautiful among 70 Concours 
vehicles. The international jury joined a number 
of renowned experts, including Lorenzo Rama-
ciotti, Chairman of the Concorso D‘eleganza 
Villa d‘Este, Andrea Zagato, ownr of the coach-
building and design company Zagato, Louis 
de Fabribeckers, head of design at Carrozzeria 
Touring Superleggera, Adolfo Orsi, historian and 
President of Historica Selecta and Quirina Lou-
wman, Dutch collector and historic race car dri-
ver. The Organizing Committee divided the cars 
into a pre-and post-war categories.
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Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

Die Entscheidungen zur Prämierung fielen nicht 
leicht, denn das Feld war voller echter Raritäten. 
Darunter absolute Highlights wie der Ferrari 365 
GTB/4 Prototipo von 1968, Aston Martin DHC 
Tickford von 1951, Mercedes Benz 300SL Pro-
totyp „Airbrake“ von 1952 oder der Osca 1600 
GT Coupé Zagato, der mit dem Sonderpreis der 
Jury, „Coup de Ceour“, ausgezeichnet wurde.

The decisions for the awards wasn´t easy, 
because the field was full of genuine rarities. 
Including highlights such as the Ferrari 365 
GTB/4 Prototipo 1968, Aston Martin Tickford 
DHC of 1951, Mercedes Benz 300SL prototype 
„Airbrake“ of 1952 or the OSCA 1600 GT Coupé 
Zagato, which received the special prize of the 
jury „Coup de Coeur“.
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Ein „Leckerbissen“  war die Reihe der Fiat 8V Modellen mit unterschiedlichen Karosserien, z.B. 
von Ghia, Zagato und Vignale. Insgesamt wurden von den Fiat 8V Modellen nur 114 Fahrzeuge 
gebaut und die meisten der Fahrzeuge wurden als reine Rennfahrzeuge konzipiert, wie zum Bei-
spiel der auch in Zoute ausgestellte Fiat 8V Berlinetta Rapi von 1953, der im gleichen Jahr an der 
Mille Miglia teilnahm und den 18. Platz belegte. Beim Zoute Concours D´Elegance konnte sich 
nun der Besitzer über den Preis „Best of Show“ freuen. Aber auch der bei Ghia gefertigte Fiat 
8V Supersonic erhielt eine Auszeichnung. Er erhielt den Sonderpreis für die besonders sensibel 
durchgeführte Restauration. 

A „gem“ were the Fiat 8V models with different bodies, for example by Zagato, Ghia and Vig-
nale. In total only 114 vehicles of the 8V models were built by the Fiat and most of the vehicles 
were conceived as a pure racing cars, as for example the Fiat 8V Berlinetta RAPI from 1953 
exhibited in Zoute, which in the same year participated at the Mille Miglia and ranked the 18th. 
At the Zoute Concours D´elegance the owner received the prize „Best of Show“. But also the 
Fiat 8V Supersonic, manufactured in Ghia, received an award. He was selected for the Special 
Prize for the particularly sensitive restoration. 
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Best of Show: 
1953 - Fiat 8V Berlinetta Rapi

Most Sensitive Restoration: 
1953 - Fiat 8V Supersonic

Engineering Award: 
1968 - Toyota 2000 GT

Ferrari 275 GTB – 365 GTB/4 Class: 
1968 - Ferrari 365 GTB4 ‘Daytona’ Prototipo

Post War Closed 2-Seater Class: 
1954 - Pegaso Z102

Prototype Award: 
1952 - Mercedes-Benz 300SL Prototype ‘Airbrake’

Post War Open Class: 
1951 - Aston Martin DB2 DHC

Best Preserved: 
1925 - Bugatti T35

Post War Class: 
1939 - Talbot-Lago T120 Cabriolet
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In der Klasse der Mercedes Benz Fahrzeuge er-
hielt der Mercedes Benz 300SL Prototyp „Luft-
bremse“ von 1952 gleich zwei Auszeichnungen, 
den Klassensieg und auch den Sonderpreis für 
Prototypen. Sechs stilvolle Ferraris bildeten die 
Klasse der Ferrari 275 GTB und 365 GTB/4 
Klasse. Darunter vier Ferrari 365 GTB/4 Dayto-
na Modelle, gekrönt durch den Daytona Proto-
typen, der 1968 von Enzo Ferrari an Vincenzo 
Balestrieri verkauft wurde. Das Fahrzeug hatte 
von Anfang an die „Grigio Argento“ Farbe, die 
es heute noch trägt und das elegante schwarze 
Lederinterieur. Dieser Prototyp stellte später die 
Design-Vorlage für den Ferrari 250 GTO. Ausge-
zeichnet wurde der Ferrari 365 GTB/4 Daytona 
Prototipo mit dem Preis des Klassensiegers.

In the class of Mercedes-Benz cars, the Merce-
des Benz 300SL Prototype „Air brake“ of 1952 
received two awards, the class victory, and also 
the Special Prize for prototypes. Six stylish Fer-
raris were in the class of the Ferrari 275 GTB and 
365 GTB/4. Including four Ferrari 365 GTB/4 
Daytona models, crowned by the Daytona pro-
totype, which was sold in 1968 by Enzo Ferrari to 
Vincenzo Balestrieri. The vehicle had the same 
„Grigio Argento“ color it still has today, and the 
elegant black leather interior is still original. This 
prototype was later the design template for the 
Ferrari 250 GTO. The Ferrari 365 GTB/4 Dayto-
na Prototipo was awarded with the price of the 
class winner.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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STIMMEN ZUR MOTORWORLD CLASSICS BERLIN 2016

COMMENTS ABOUT MOTORWORLD CLASSICS BERLIN 2016
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TIM BECHTEL
ARTHUR BECHTEL CLASSIC MOTORS 
BÖBLINGEN

„Die Motorworld Classics Berlin 2016 hat 
bewiesen, dass das Konzept Zukunft hat. Am 
internationalen Standort Berlin, in den histo-
rischen Messehallen unterm Funkturm, fand 
sich gutes Publikum und ein interessantes 
Netzwerk. Das schafft für uns eine perfek-
te Plattform. Unsere Firmengeschichte zeigt 
die enge Verknüpfung des Oldtimer-Pioniers 
Arthur Bechtel mit der Geschichte des Au-
tomobils. Dazu passt die Inszenierung der 
Messe im Stil der guten alten Zeiten natür-
lich besonders gut. Ganz klar, dass wir 2017 
auch wieder dabei sind.“ 

TIM BECHTEL
ARTHUR BECHTEL CLASSIC MOTORS
BÖBLINGEN

„Motorworld Classics Berlin 2016 has proved 
that the concept has a future. Good crowds 
and an interesting network came together at 
the international location in Berlin in the his-
toric exhibition halls below the radio tower. It 
creates the perfect platform for us. Our com-
pany’s history demonstrates the close links 
that connect the classic car pioneer Arthur 
Bechtel and the history of the automobile. 
And how the trade fair is staged in the style 
of the good old days is naturally especially 
fitting. It goes without saying that we’ll be 
back again in 2017.“ 
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SASCHA KEILWERTH | CLASSIC KOORDINATOR | PORSCHE ZENTRUM BERLIN-POTSDAM

„Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Perfektes Ambiente, gute Gespräche, hohes 
Niveau und ein sehr engagiertes, flexibles Messe-Team!“

HORST ZIMMERMANN | PRE ´50 AMERICAN AUTO CLUB | BOCHUM

„Die Motorworld Classics Berlin ist die richtige Messe für uns – gutes und sehr interessiertes Pub-
likum, schönes Konzept. Wir sind 2017 auf jeden Fall wieder dabei!“

SASCHA KEILWERTH | CLASSIC COORDINATOR |  PORSCHE CENTRE BERLIN-POTSDAM

„We’ll definitely be back here again next year. The perfect ambiance, good discussions, a high 
standard, and an extremely dedicated and flexible trade fair team!“

HORST ZIMMERMANN | PRE ´50 AMERICAN CLUB | BOCHUM

„Motorworld Classics Berlin is the right trade fair for us – good and very interested visitors, 
and a wonderful concept. We’ll definitely be back again in 2017!”

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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OLDTIMER MESSE

WWW.MOTORWORLD-CLASSICS.DE

Foto: www.derdehmel.com

Be prepared foR 2017!

5. - 8. OKT 2017

CARSTEN HÖFINGHOFF 
ROSIER CLASSIC STERNE
OLDENBURG

„Es ist wichtig und gut, dass Berlin nun auch 
nach vielen Jahren eine Automobil-Messe hat. 
Die Motorworld Classics schließt diese Lücke auf 
hohem Niveau. Wir waren mit unserem Stand 
in der historischen Halle 20 sehr zufrieden. Sie 
ist hell und großzügig, außerdem entsprach das 
Umfeld - mit hochkarätigen Ausstellern sowie 
gutem, auch internationalem Publikum – unse-
ren Vorstellung.“

KAI DESINGER 
GARAGE DU PONT
POTSDAM

„Um internationales Publikum für einen Besuch 
zu gewinnen, ist der Standort Berlin wie geschaf-
fen. In diesem Jahr waren spürbar mehr interna-
tionale Gäste auf der Motorworld Classics.“

CARSTEN HÖFINGHOFF
ROSIER CLASSIC STERNE
OLDENBURG

„It is important and good that Berlin now hosts a 
motoring fair again after so many years. Motor-
world Classics closes this gap at a very high le-
vel. We were extremely satisfied with our stand 
in the historic Hall 20. It is bright and of a gene-
rous size, and the surroundings – with high-ca-
libre exhibitors as well as good and international 
visitors –  also fulfilled our expectations.“

KAI DESINGER
GARAGE DU PONT
POTSDAM

„The location in Berlin is predestined for enticing 
international visitors to attend a trade fair. This 
year there were noticeably more international 
guests at Motorworld Classics.“



FRITZ CIRENER 
BOSCH AUTOMOTIVE TRADITION
STUTTGART

„Die perfekte Plattform zum Netzwerken: Tolles 
Ambiente, gutes und vielseitig interessiertes Pu-
blikum, hohe Qualität und zugleich Vielfalt der 
Aussteller – die Motorworld Classics Berlin hat 
ein ebenso überzeugendes wie charmantes Kon-
zept. Wir freuen uns schon, 2017 wieder dabei 
zu sein.“

NIKOLAI REETZ 
AUTOLACKAFFEN
BERLIN

„Wir waren sehr begeistert von der diesjährigen 
Motorworld Classics! Das geschaffene Ambien-
te war herausragend. Unserer Platzierung hät-
te nicht besser sein können und wir wissen es 
sehr zu schätzen, diese Chance als Dienstleister 
und Händler erhalten zu haben. Wir würden uns 
freuen, 2017 am gleichen Standort wie dieses 
Jahr ausstellen zu dürfen.“

FRITZ CIRENER
BOSCH AUTOMOTIVE TRADITION
STUTTGART

„The perfect platform for networking: A great at-
mosphere, good visitors with diverse interests, 
the high quality and diversity of the exhibitors – 
Motorworld Classics Berlin has an equally con-
vincing as well as charming concept. We’re al-
ready looking forward to returning in 2017.“

NIKOLAI REETZ
AUTOLACKAFFEN
BERLIN

„We were absolutely thrilled by this year‘s Mo-
torworld Classics! The atmosphere was out-
standing. The position of our stand couldn’t 
have been better, and we really appreciate being 
given this opportunity as a service provider and 
dealer. We would be delighted if we could exhibit 
in the same location in 2017.“

KLAUS ANDREE
RETRONIA
BERLIN

„Es hat als Aussteller Spaß gemacht. Bis nächstes 
Jahr unterm Funkturm!“

VINZENZ STRASSER 
AUSSTELLER IM TEILEMARKT
BASDAHL

„Berlin verdient eine Messe wie die Motorworld 
Classics. Wir freuen uns, wenn sie weiter wächst 
und mit ihr auch der Teilemarkt.“

GERD WENDT
AUSSTELLER IM TEILEMARKT
BERLIN

„Nicht nur die Atmosphäre der 
Motorworld Classics Berlin ist großartig, sondern 
auch das Messeteam. Auf keiner anderen Messe 
werden wir so gut und freundlich betreut.“

KLAUS ANDREE
RETRONIA
BERLIN

„It was fun attending as an exhibitor. See you 
next year below the radio tower!“

VINZENZ STRASSER
EXHIBITOR IN THE PARTS MARKET
BASDAHL

„Berlin deserves a trade fair like Motorworld 
Classics. We’ll be pleased if it continues to grow, 
and with it the parts market as well.“

GERD WENDT
EXHIBITOR IN THE PARTS MARKET
BERLIN

„Not only is the atmosphere at Motorworld Clas-
sics Berlin fantastic, but the trade fair team is as 
well.“ At no other trade fair have we been looked 
after so well and in such a friendly manner.“
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VINTAGE
BENTLEYS

YORKSHIRE
MEETING
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Der Benjafield Racing Club traf sich am 
vorletztem Samstag bei strahlendem 
Sonnenschein bei ihrem Vereinsmit-
glied Jonathan Turner in Bowcliffe 
Hall zum einzigartigen Yorkshire Buc-
caneer-Treffen. Lokale Enthusiasten 
und Bentley-Besitzer genossen einen 
Tag voller Aktionen rund um Yorkshi-
re. An der einzigartigen MSA zugelas-
senen Rallye nahmen insgesamt 41 
seltene Oldtimer teil.

The Benjafield’s Racing Club gathe-
red at club member Jonathan Turner’s 
home at Bowcliffe Hall in glorious 
sunshine on Saturday for the one-off 
Yorkshire Buccaneer event. Local ent-
husiasts and car owners enjoyed a 
day of Yorkshire-themed action at the 
unique MSA-approved rally, attended 
by a total of 41 rare historic cars.

http://www.autoemotodepoca.com


Jedes Jahr veranstaltet der Verein einen besonderen Event auf dem Sitz in der Hei-
mat-Grafschaft eines zufällig gewählten Mitglieds. Jonathan Turner hatte 2016 die 
Ehre und richtete die Versammlung aus, die den Fokus auf dem Thema Yorkshire 
hatte. Alles begann also mit Yorkshire Tee an der Startlinie der Rallye und endete am 
Abend bei der Gala mit Yorkshire Pudding als Desert.
 
Die Benjafields sind eine eingeschworene Gemeinschaft. 41 Vorkriegs Oldtimer aus 
der ganzen Welt nahmen am Benjafield Yorkshire Buccaneer teil und wie erwartet,  
wurde der Geist der berühmten Bentley Boys gefeiert. 25 der 41 teilnehmenden 
Fahrzeuge waren historische Bentleys, einschließlich dem 3-Liter „Nummer 10“ Team 
Werkswagen von 1925, mit dem Jonathan Turner erst kürzlich zur Teilnahme bei 
Classic Le Mans die An- und Abreise auf Achse  geschafft hatte.

Every year the club hosts a special event based in the home county of a random-
ly chosen member. Jonathan was selected this year and he welcomed fellow club 
members to his home for a day of pre-war motoring with a strong Yorkshire theme 
running throughout day, from the Yorkshire tea served at the start line to the Yorkshire 
Pudding served at the evening banquet. 

The Benjafield’s Yorkshire Buccaneer event was attended by 41 pre-war cars from 
around the world and, as you might expect from a club whose sole ethos is to emu-
late the spirit of the famous Bentley Boys, 25 of the 40 cars taking part were vintage 
Bentleys including Jonathan Turner’s own 1925 3-litre ‘Number 10’ factory team car, 
fresh from its recent return from racing at the 2016 Classic Le Mans event. 
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William Medcalf kam in seinem Bentley 4 ½ 
Liter, einem der ersten 18 Fahrzeuge aus der An-
fangsproduktion bei Bentley Motors. Doch es 
waren nicht nur Bentleys am Start dieser Veran-
staltung, sondern auch andere bemerkenswerte 
Fahrzeuge, wie ein extrem seltener Alfa Romeo 
8 C. Insgesamt bewegten sich Klassiker im Ge-
samtwert von rund 35 Millionen Pfund durch die 
Landschaft von Yorkshire.

William Medcalf also competed in his Bentley 4 
½ litre, the first of 18 produced by Bentley Mo-
tors, but it wasn’t all about Bentleys however, 
with other notable cars, including an extremely 
rare Alfa Romeo 8C pushing the total value of 
cars driving around the Yorkshire countryside to 
in excess of £35million. 

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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Derart pragmatische Unterzeilen fallen wahr-
scheinlich nur deutschen Autoren und Verlagen 
ein, dabei geht es in diesem wunderbaren Buch 
Unser Le Mans über die Freundschaft von Sieg-
fried Rauch und Steve Mc-
Queen um einige der gro-
ßen Protagonisten eines 
mittlerweile zum Kult mu-
tierten Films: Le Mans. Nur 
wenige verstanden damals, 
dass die Legende Steve Mc-
Queen einen „echten“ Film 
über das 24 Stunden Ren-
nen von Le Mans drehen 
wollte. Schließlich war er 
selbst als Rennfahrer ziem-
lich begabt – er kannte die 
Umstände, die bei derar-
tigen Rennen herrschten. 
Siegfried Rauch, der im Film 
seinen Konterpart Erich 
Stahler spielte, wurde wäh-
rend der Dreharbeit zu ei-
nem engen Freund des charismatischen Amerika-
ners – eine Freundschaft, die letztlich zu etlichen 
Besuchen von Steve McQueen in Bayern und zu 
Gegenbesuchen in Hollywood führte. Und die 
auch dafür sorgte, dass McQueen der Patenonkel 

des Rauch-Sohns Benedikt wurde.
Rauch, der viele Erfolge feierte – seine berühm-
teste Rolle war wohl die des Kapitäns des Traum-
schiffs – beschreibt in dem Band Unser Le Mans 

aber nicht nur die Freund-
schaft zu Steve McQueen, 
sondern auch die vielen 
kleinen Geschichten, die 
sich während der Drehta-
ge zu dem Film ereigneten. 
Angereichert mit persönli-
chen Briefen zwischen den 
beiden und etlichen, bislang 
unveröffentlichten Fotos 
erzählt dieses Buch, das in 
der Auto Bild Klassik Editi-
on erschien, neue Aspekte 
eines Kult-Films und dazu 
die Geschichte einer gro-
ßen Freundschaft, die auf 
gegenseitiger Achtung be-
ruhte.

Siegfried Rauch/Steve McQueen, Unser Le Mans, 
Hans Hamer (Hrsg.) Auto Bild Klassik Edition, Delius 
Klasing-Verlag, € 29,90.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
DER FILM, 
DIE FREUNDSCHAFT,
DIE FAKTEN.

www.urban-light-factory.com

Switch on!

“ Edisons choice ”

https://www.amazon.de/gp/product/3667103301/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3667103301&linkCode=as2&tag=clacartv-21
https://www.amazon.de/gp/product/3667104626/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3667104626&linkCode=as2&tag=clacartv-21


CLUSTER EXKLUSIVER AUTOMOBILITÄT
Neues Porsche Zentrum Böblingen eröffnet in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
MOTORWORLD Region Stuttgart
CLUSTER OF EXCLUSIVE MOTORING MOBILITY
New Böblingen Porsche Centre opens in immediate vicinity of MO-
TORWORLD Region Stuttgart
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Der Begriff Cluster (engl. Traube, Schwarm) umschreibt 
in der Wirtschaftsliteratur Netzwerke von Produzenten, 
Zulieferern, Händlern, Dienstleistern, Handwerkern etc., 
die sich beispielsweise aufgrund gemeinsamer günstiger 
Standortfaktoren regional ballen. So nüchtern diese Be-
schreibung klingt, so sehr trifft sie auf die MOTORWOR-
LD Region Stuttgart zu. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2009 
beherbergt sie zahlreiche Händler, Werkstätten, Dienstleis-
ter und Shops rund um Oldtimerfahrzeuge, Collector-Cars 
und Highend-Sportwagen. Zudem haben mittlerweile in 
und auf dem Gelände der MOTORWORLD Handelshäuser 
weltweit bekannter Premiummarken dort ihre Showrooms 
etabliert: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren 
und Harley-Davidson. Nun bereichert eine weitere exklusi-
ve Automobilmarke dieses Cluster. Am ersten Oktoberwo-
chenende feierte die Hahn Gruppe die offizielle Eröffnung 
des neuen Porsche Zentrums Böblingen – in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur MOTORWORLD Region Stuttgart.

Das neue Porsche Zentrum Böblingen
In das neue Porsche Zentrum Böblingen hat die Hahn 
Gruppe ihre über 65-jährige Erfahrung mit der Marke Por-
sche und Kompetenz im Premiumsegment eingebracht. So 
verfügt der neue Standort über großzügige Flächen und 
eine innovative Raumaufteilung. Auf 1.000 Quadratme-
tern werden Neuwagen und Gebrauchtwagen präsentiert. 
In der abgeschlossenen Fitting Lounge können Kunden ihr 
Wunschfahrzeug virtuell am Bildschirm und real mit Le-
der- und Lackmustern konfigurieren. Zwei Direktannahme-
plätze, vier Plätze für Serviceberater und elf Hebebühnen 
bieten ausreichend Platz für Fahrzeuge und vor allem für 
Kundengespräche in einer angenehmen, persönlichen At-
mosphäre – auch direkt am Fahrzeug. Einzigartig ist auch 
die großzügig gestaltete Ausstellungsfläche für Gebraucht-
wagen im Untergeschoss des Gebäudes, die über eine gro-

ße Treppe direkt mit dem Neuwagenbereich verbunden ist. 
Sie liegt nicht nur innerhalb des Gebäudes und damit im 
Trockenen, sondern bietet auch ausreichend Tageslicht, um 
die Porsche Modelle optimal präsentieren zu können. Die 
Tiefgarage für Kunden ist durch eine Glasfront vom Ge-
brauchtwagenbereich abgeteilt und so dennoch direkt in 
das Porsche Zentrum integriert.

Die Hahn Gruppe
Als Familienunternehmen in der vierten Generation ist die 
Hahn Gruppe heutzutage mit den Marken Volkswagen, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda und Seat 
eine der größten Automobilhandelsgruppen in Deutsch-
land und hat sich in den vergangenen Jahren eine führende 
Marktposition in der Metropolregion Stuttgart erarbeitet. 
Mit aktuell 32 Betrieben, davon fünf Porsche Zentren in 
Reutlingen, Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Pforzheim 
und jetzt auch in Böblingen, gehört die Hahn Gruppe zu 
Deutschlands TOP 10 ihrer Branche. Über 1.600 Mitar-
beiter, davon rund 240 Auszubildende, sind bei der Hahn 
Gruppe beschäftigt.
Zu den exklusiven Angeboten von Hahn gehört auch ein 
abwechslungsreiches und attraktives Programm, das aus-
schließlich von Kunden der Porsche Zentren der Hahn 
Gruppe gebucht werden kann. Bekannte und überaus be-
liebte Events wie die „ontour“ Ausfahrten, werden ergänzt 
durch gemeinsame Veranstaltungsbesuche, Vorträge, Golf-
turniere sowie durch das neue Programm „Bewegende 
Momente“, das spannende Erlebnisse unter Gleichgesinn-
ten verspricht. Die professionelle Betreuung von Oldtimer 
Kunden – ein Thema, dem bei der Hahn Gruppe traditionell 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird – befindet sich 
aktuell im Aufbau und wird zukünftig ebenfalls einen wich-
tigen Baustein der Komplettbetreuung darstellen.

In business literature, the term “cluster” describes networks 
of producers, suppliers, dealers, service providers, craftsmen, 
etc., who organise themselves on a regional basis, for examp-
le due to commonly favourable location factors. Although this 
description may sound rather mundane, it applies perfectly 
to MOTORWORLD Region Stuttgart. Since opening in 2009, 
it has accommodated numerous dealers, workshops, and 
service providers, alongside shops specialising in classic ve-
hicles, collectors’ cars, and top-of-the-market sports cars. 
Meanwhile, trading companies for world-renowned premium 
brands have also established showrooms in MOTORWORLD 
and on its grounds: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, 
McLaren and Harley-Davidson. This cluster has now been 
enhanced by yet another exclusive automobile brand. On the 
first weekend of October, the Hahn Group celebrated the of-
ficial opening of its new Porsche Centre in Böblingen – in the 
immediate vicinity of MOTORWORLD Region Stuttgart.

The new Porsche Centre in Böblingen
The Hahn Group has brought its over 65 years’ experience 
with the Porsche brand and expertise in the premium seg-
ment to bear in the new Porsche Centre in Böblingen. The 
new site has spacious areas and an innovative interior layout. 
New and second-hand cars are presented over an area co-
vering 1,000 square metres. In the separate Fitting Lounge, 
customers are able to configure the leather and paint work 
designs of their car of choice both virtually on a monitor and 
with actual samples. Two direct acceptance stations, four 
workplaces for service consultants, and eleven platform lifts 
offer sufficient space for vehicles, and above all for customer 
discussions in a pleasant and personal atmosphere – right 
next to the vehicle in question. Another unique aspect is the 
spaciously designed showroom for second-hand cars on the 
basement floor, which is directly connected to the new car 
area by a large flight of stairs. This is situated not just inside 

the building, and therefore out of the rain, but it also offers 
sufficient daylight for an optimum presentation of the Por-
sche models. The underground customer car park is sepa-
rated from the second-hand car area by a glass front, so that 
it is nonetheless directly integrated into the Porsche Centre.

The Hahn Group
A family-run business in the fourth generation, the Hahn 
Group is today one of Germany’s largest automotive trading 
groups with the brands Volkswagen, Volkswagen Commer-
cial Vehicles, Audi, Porsche, Skoda, and Seat. In recent years 
it has established a leading market position in the Stuttgart  
metropolitan region. Currently comprising 32 companies, 
including five Porsche Centres in Reutlingen, Göppingen, 
Schwäbisch Gmünd, Pforzheim, and now also in Böblingen, 
the Hahn Group belongs to Germany‘s Top 10 in its sector. 
Over 1,600 employees, of whom around 240 are apprentices, 
work for the Hahn Group.
The exclusive offers available from Hahn include a varied 
and attractive programme that can be exclusively booked 
by customers of the Porsche Centres operated by the Hahn 
Group. Well-known and extremely popular events such as the 
„ontour“ driving tours are supplemented by joint event visits, 
presentations, and golf tournaments, as well as by the new 
„Moving Moments” programme, which promises exciting ex-
periences with like-minded people. The professional care of 
classic car customers – a theme that has traditionally enjo-
yed a special focus at the Hahn Group – is currently under de-
velopment, and will in future likewise constitute an important 
element of the Group’s all-round support services.
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FERRARI 195 INTER
FIVA FINAL PRESERVATION AWARD
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Autoclásica 2016, held in Argentina from 7-10 Octo-
ber, was the venue for the presentation of FIVA’s final 
preservation award before the year’s award-winning 
cars are invited to assemble in Paris for a celebration 
of World Motoring Heritage Year. The celebration, ‘Paris 
Week’, is organised by FIVA and runs from 16th to 20th 
November 2016. 

World Motoring Heritage Year enjoys the formal patron-
age of UNESCO and the FIVA preservation awards reco-
gnise vehicles that are important cultural artefacts – 
retaining much of their original components, materials 
and finishes. Since Argentina’s Autoclásica, organised 
by the Club de Automóviles Clásicos (CAC) in Buenos 
Aires, is said to be the number one classic and historic 
vehicle concours in South America, the team of judges 
had a tough challenge in picking just one winner.

Honoured by the presence of UNESCO’s Regional 
Director, Lidia Brito, and the Cultural Representative for 
Argentina, Gloria Silva, the judging team led by FIVA 
President Patrick Rollet finally selected the Ferrari 195 
Inter, s/n 181 EC.

Der Autoclásica 2016 Event in Argentinien vom 7. bis 10. 
Oktober war der endgültig letzte Austragungsort für die 
FIVA Preservation Preisverleihung, bevor alle diesjährigen 
preisgekrönten Fahrzeuge für eine Woche nach Paris zu 
den Feierlichkeiten zu Ehren des Welt Motoring Heritage 
Jahrs eingeladen werden. Die Feier „Paris-Week“, wird von 
der FIVA organisiert und findet vom 16th bis 20th No-
vember 2016 statt.
 
Das World  Motoring Heritage Jahr genießt die offizielle 
Schirmherrschaft der UNESCO und die FIVA Preservati-
on (Erhaltungs-) Awards zeichnen Fahrzeuge aus, die ein 
wichtiges kulturelles Artefakt sind – bei denen von ihrer 
ursprünglichen Substanz, Komponenten, Materialien und 
Oberflächen möglichst viel erhalten ist.  Argentiniens Au-
toclásica, organisiert von der Club de Automobiles Clási-
cos (CAC) in Buenos Aires, wird nachgesagt, die Nummer 
eins unter den Classic und Historischen Fahrzeug Con-
cours in Südamerika zu sein. Das Team der Jury stand vor 
einer große Herausforderung den Sieger für den Preis zu 
finden..
 
Geehrt durch die Anwesenheit des UNESCO Regional 
Direktors, Lidia Brito und dem kulturellen Vertreter für 
Argentinien, Gloria Silva, und unter der Leitung von FIVA 
Präsident Patrick Rollet entschied sich die Jury schließlich 
für den Ferrari 195 Inter, s/n 181 EC.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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FURIOSER ENDSPURT
MINI Treffen und Saisonabschluss in der MOTORWORLD Region Stuttgart

FURIOUS FIANL SPURT
MINI Meeting and end-of-season at MOTORWORLD Region Stuttgart

Nahezu jedes Wochenende während der automobilen Saison 
nutzen Sammler von Oldtimern und Liebhaberfahrzeugen 
die MOTORWORLD Region Stuttgart als Treffpunkt, um ihre 
Schätze in Szene zu setzen und sich mit Gleichgesinnten aus-
zutauschen. Dies zieht wiederum tausende Menschen an, pro 
Jahr sind es mittlerweile rund 600.000. In diesem Jahr fand 
die Saison gleich mit zwei großen Treffen einen furiosen End-
spurt.

Die „Kleinen“ der alten und neuen Generation ganz groß
Unter dem Motto „Mini meets Motorworld“ fanden sich Ende 
September rund 650 Minis der alten und der neuen Genera-
tion in Böblingen ein. Die „Mini Scene Stuttgart“ hatte in Ko-
operation mit pbc - planning booking celebrating und dem 
MINI Händlerbund Stuttgart-Böblingen-Briem-Müller zu ei-
nem deutschlandweiten Treffen aufgerufen, dem letztendlich 
rund 650 Fahrerinnen und Fahrer folgten – und das sogar aus 
den Nachbarländern Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, 
den Niederlanden, Belgien, Tschechien und Ungarn. Außerdem 
lockte das Event tausende Besucher und Neugierige auf das 
Gelände der MOTORWORLD.

On practically every weekend during the motoring season, 
collectors of classic cars and enthusiasts’ vehicles use MO-
TORWORLD Region Stuttgart as a meeting place, where they 
can put their treasures in the limelight and talk with like-min-
ded people. This attracts thousands of people, and meanwhi-
le around 600,000 visitors come here every year. The 2016 
season experienced a furious final spurt with two big mee-
tings. 

Spotlight on the „little ones“ of the old and new generations
Around 650 old and new generation Minis gathered in Böblin-
gen at the end of September under the motto „Mini meets Mo-
torworld“. The „Mini Scene Stuttgart“, in cooperation with pbc 
(planning booking celebrating) and the MINI dealer associa-
tion Stuttgart-Böblingen-Briem-Müller, had invited owners to 
a national meeting, a call which was ultimately answered by 
650 drivers – even from the neighbouring countries Switzer-
land, Austria, France, Italy, the Netherlands, Belgium, the Czech 
Republic, and Hungary. The event also attracted thousands 
of knowledgeable and curious visitors to the MOTORWORLD 
grounds.
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Diese bekamen nicht nur - in unzähligen Ausprägungen 
- die neueren Mini Modelle, die seit 2001 unter dem Fir-
mendach von BMW hergestellt werden, zu sehen. Auch die 
kleinen Klassiker, von 1959 bis 2000 von Firmen wie Rover, 
Austin, Cooper oder Innocenti gebaut, waren in vielfältigen 
Varianten und Ausbaustufen zu bestaunen. Für Fahrer und 
Besucher war außerdem eine Menge Unterhaltung gebo-
ten: Challenges und Skills, ein Wettbewerb mit attraktiven 
Preisen, eine Concept Car Area und natürlich Probefahr-
ten. Begleitet wurde das Event von zahlreichen MINI-affi-
nen Ausstellern, Tunern sowie Accessoire-Anbietern. Und 
für vielfältige Gaumenfreuden sorgten Verpflegungsstände 
auf dem Freigelände sowie die beliebten Gastronomiebe-
triebe der MOTORWORLD

They were not only able to see untold variations of the ne-
wer Mini models, which have been manufactured since 
2001 under the corporate umbrella of BMW. The small clas-
sics, built from 1959 to 2000 by companies such as Rover, 
Austin, Cooper, and Innocenti, could also be admired in va-
rious variants and stages of development. There was plen-
ty of entertainment on offer for drivers and visitors as well: 
Challenges and Skills, a competition with attractive prizes, a 
Concept Car Area, and naturally test drives. The event was 
accompanied by numerous Mini-related exhibitors, tuners, 
and accessory vendors. Catering stands in the outdoor 
area, complemented by the popular MOTORWORLD restau-
rant operators, provided for diverse culinary delights.
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Volles Haus, tolle Fahrzeuge und mitten drin 
„Bud Spencer“

Zum bersten voll – und zwar schon um die Mittagszeit – 
waren am zweiten Sonntag im Oktober die rund 1.000 
Parkplätze vor der MOTORWORLD Region Stuttgart. 
Nicht zuletzt das prächtige Wetter hatte Fahrzeugsammler, 
Szenefans und Besucher von klein bis groß zum Saisonaus-
klang gelockt. Und sie alle hatten eine Menge zu bestau-
nen: Oldtimer und Raritäten aus vielen Jahrzehnten, Super-
sportscars, die diese Bezeichnung auch mehr als verdienen, 
bis hin zu einer beeindruckende Harley-Davidson Parade 
des „Airfield-Chapters Germany“.
Mehr als einer der vielen, vielen Besucher staunte nicht 
schlecht, als ihm Bud Spencer in der Uniform eines Flug-
kapitäns über den Weg lief. Engagiert von SimInn, der 
Firma die seit einigen Wochen ihre neuen Räume in der 
MOTORWORLD Region Stuttgart bezogen hat und origi-
nalgetreue Flugsimulationen anbietet, sorgte Profi-Double 
Klaus Löffler, alias Bud Spencer, für die eine oder andere 
Überraschung. Neben all den tollen und außergewöhnli-
chen Fahrzeugen war er jedenfalls eines der am meisten 
Fotografierten Highlights an dem Tag. Showtrucks und vie-
le andere Attraktionen für Erwachsene und Kinder runde-
ten die gute Unterhaltung beim Saisonausklang 2016 der 
MOTORWORLD Region Stuttgart ab. Und auf den Terras-
sen der vielfältigen Gastronomiebetriebe wie auch an den 
Ständen fand sich vor lauter Andrang kaum ein freier Platz. 
So muss es sein, wenn auf dem Böblinger Flugfeld einmal 
wieder automobile Leidenschaft ganz groß geschrieben 
wird.

Full house, fantastic cars, and smack in the middle 
„Bud Spencer”

The 1,000 parking spaces in front of MOTORWORLD Region 
Stuttgart were full to bursting point – and it was only about 
midday – on the second Sunday in October. Last but not 
least, the splendid weather had lured car collectors, scene 
fans, and visitors young and old alike to the end-of-season 
event. And they all had much to marvel at: classic cars and 
rarities spanning many decades, super sports cars which 
more than merit that label, through to an impressive parade 
of Harley-Davidsons from the „Airfield-Chapter Germany“.
More than one of the many, many visitors was amazed to 
see Bud Spencer running past in the uniform of an airline 
captain. SimInn, a provider of faithful replicas of flight simu-
lators that for several weeks now has been moving into its 
new premises at MOTORWORLD Region Stuttgart, had en-
gaged professional double Klaus Löffler, alias Bud Spencer, 
who provided for the one or other surprise. Alongside all the 
superb and exceptional cars, he was one of the most photo-
graphed highlights of the day. Show trucks and many other 
attractions for adults and children rounded off the enter-
tainment on offer at the 2016 end-of-season festivities at 
MOTORWORLD Region Stuttgart. And there was scarcely a 
free space to be found on the terraces of the diverse restau-
rants or at the stands. And that’s the way it should be when 
motoring passion is the centre of focus again at Böblingen 
airfield.
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The island nation of Malta - slightly smaller than the 
city of Bremen, once a British colony, and for many 
a desired destination in autumn, because here the 
sun shines longer than elsewhere. But in autumn, the 
smallest European Member State Malta is also goal of 
classic car enthusiasts. The Malta classic is organized 
here once in a year.
The Malta classic, this is a mountain Sprint, a 
Grand Prix through the city of Mdina and in the 
mountainous western Centre of the island of Mal-
ta. In addition a Concours D´Elegance flanks the 
sports part of the event.

Der Inselstaat Malta – etwas kleiner als die Stadt 
Bremen, einst britische Kolonie und für viele im 
Herbst ein Sehnsuchts-Ziel, denn hier scheint die 
Sonne etwas länger als anderswo. Der kleinste eu-
ropäische Mitgliedsstaat Malta ist aber im Herbst 
auch Ziel von Oldtimer-Enthusiasten. Einmal im 
Jahr wird hier die Malta Classic organisiert.
Die Malta Classic, das ist ein Bergsprint, ein Grand 
Prix durch die Stadt Mdina im bergigen westlichen 
Zentrum der Insel Malta. Ergänzend flankiert ein 
Concours D´Elegance den sportlichen Teil der 
Veranstaltung. 
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The long Malta classic weekend in early Octo-
ber began on Thursday with the Malta Classic 
Hill climb. On a closed down road, the route led 
along the coastal road to the Ta´ Penellu. From 
this small mountain, you can enjoy wonderful 
views of the Mediterranean Sea. Winner of this 
mountain race was Michael Pace with his Hon-
da Civic from 1975.

Das lange Malta Classic Wochenende Anfang 
Oktober begann am Donnerstag mit dem Malta 
Classic Hill Climb. Auf einer abgesperrten Stre-
cke wurde auf Zeit gefahren. Die Route führte 
entlang der Küstenstraße auf den Ta´Penellu. 
Von diesem kleinen Berg genießt man einen 
wunderbaren Blick auf das Mittelmeer. Sieger 
dieses Bergrennens wurde Michael Pace mit 
seinem Honda Civic von 1975.  
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On Friday, the Concours D´Eelegance was held. 
The sponsorship had been taken over by the 
Mdina glass company, which provided the 
hand-crafted glass trophies for the winners as 
a bonus. Strung between the historic buildings 
of the former capital Mdina, numerous classic 
cars were presented to an interested audience. 
Thousands of tourists and Maltese residents 
admired the Concours cars in six classes. Here, 
thoroughbred cars also had a chance on an 
award. Winner „Best of Show“ was a Jaguar 
E-type Series 1 of 1962. 

Am Freitag fand der Concours D´Elegance 
statt. Die Patenschaft hatte die Mdina Glass 
Company übernommen und auch für die 
handgefertigten Glaspokale gesorgt, die 
die Sieger als Prämie bekamen. Aufgereiht 
zwischen den historischen Gebäuden der 
ehemaligen Hauptstadt Mdina, präsentier-
ten sich zahlreiche Klassiker einem inte-
ressierten Publikum. Tausende Touristen 
und maltesische Einwohner bestaunten die 
Concours Fahrzeuge in sechs Klassen. Hier 
hatten auch Alltagsklassiker eine Chance 
auf eine Auszeichnung. Sieger „Best of 
Show“ wurde ein Jaguar E-Type Serie 1 von 
1962.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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WAHRE ORIGINALE IN BEEINDRUCKENDER VIELFALT
Beim Warm-Up 2 der MOTORWORLD München feiert der Internationale 
CFC Preservation Concours Premiere
TRUE ORIGINALS IN IMPRESSIVE DIVERSITY
The International CFC Preservation Concours celebrates its 
premiere at Warm-Up 2 for MOTORWORLD München.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

58    Ausgabe 24 / 2016  



Das Gelände des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes 
in München-Freimann wird derzeit von den ganz gro-
ßen Maschinen belagert – Bagger und Lkw verrichten 
fleißig ihre Arbeit. Denn mittlerweile laufen die Bauar-
beiten für die MOTORWORLD München, die im ersten 
Quartal 2018 dort ihre Tore öffnen wird, auf Hochtou-
ren. Und dennoch: Platz für schöne, einzigartige, außer-
gewöhnliche Automobile wird schon jetzt immer wieder 
geschaffen. Beispielsweise beim Warm-up – einer Ver-
anstaltungsserie, die Szenefans ebenso wie interessierte 
Bürger neugierig auf das neue Oldtimer- und Sportwa-
genzentrums sowie Event Ensembles machen soll.

Auch wenn das Wetter am ersten Oktoberwochenende 
nicht richtig mitspielen wollte, gelang es dem MOTOR-
WORLD-Team mit dem Warm-Up 2 einmal wieder wahre 
Begeisterung bei den hunderten Besuchern auszulösen. In 
Kooperation mit dem Münchner Verein Classics for Charity 
(CFC) fand eine Weltpremiere statt: Der Internationale CFC 
Preservation Concours, bei dem sich nur original erhalte-
ne sowie unrestaurierte Fahrzeuge bis zum Baujahr 1973 
dem kritischen Blick der Jury stellten. Den strengen Krite-
rien der Fédération Internationale des Véhicules Anciens 
(FIVA) folgend, nahmen 25 Automobile auf zwei und vier 
Rädern daran teil. Besonders beeindruckend war dabei die 
Vielfalt der Modelle sowie Altersklassen. Und so war es für 
die hochkarätige, international besetzte Jury kein leichtes 
Unterfangen, die Sieger in den verschiedenen Kategorien 
zu ermitteln. Den „Best of Show“ Award räumte schließ-
lich Kai Jacobsen mit seinem Ferrari 308 GTS Quattroval-
ve (Magnum Ferrari) ab. Seit 28 Jahren befindet sich der 
Sportwagen in seinem Besitz, hat mittlerweile 300.000 
Kilometer auf dem Tacho und ist dennoch in einwandfrei 
erhaltenem Zustand.

The site of the former railway repair shop in the Freimann 
district of Munich is currently under siege from the really 
big machines – with excavators and trucks diligently go-
ing about their work. The construction work for MOTOR-
WORLD München, due to open its doors there in the first 
quarter of 2018, is meanwhile proceeding at full speed. 
Nevertheless, space for beautiful, unique, and exceptional 
cars is already being created again and again. For instance 
at the Warm-Up – a series of events intended to arouse 
the curiosity of both scene fans and interested citizens 
about the new classic and sports car centre, and the event 
ensembles.

Even though the weather didn’t really want to play its part 
on the first weekend of October, the MOTORWORLD team 
did succeed in thrilling the hundreds of visitors to Warm-
Up 2. In cooperation with the Munich-based club Classics 
for Charity (CFC), a world premiere took place with the In-
ternational CFC Preservation Concours, where only original 
and unrestored pre-1974 vehicles are permitted to come 
under the critical gaze of the jury. 25 two and four-wheeled 
vehicles took part in line with the stringent criteria of the 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). The 
variety of models and age groups was particularly impres-
sive. It was consequently no easy task for the high-calibre 
international jury to determine the winners in the different 
categories. The „Best of Show“ award ultimately went to Kai 
Jacobsen with his Ferrari 308 GTS Quattrovalve (Magnum 
Ferrari). In his possession now for 28 years, the sports car 
may have 300,000 km on the clock, but it is still in a perfectly 
kept condition.

Als wahre Publikumslieblinge des Warm-Up 2 der MOTOR-
WORLD München entpuppten sich ein „Filmstar“ – der ori-
ginale Herbie-Käfer – sowie ein T1-Bulli von Lufthansa aus 
den 1960er Jahren. Beide waren extra aus Wolfsburg ein-
gefahren worden. Dabei konnten die zwei sympathischen 
Fahrzeuge nicht nur bestaunt werden: Gegen eine kleine 
Spende für einen guten Zweck durften die Besucher auch 
eine Runde um das Gelände herum mitfahren. Tatsache 
ist, dass die zwei Lieblinge auf vier Rädern den ganzen Tag 
schwer im Einsatz waren. Auch sie trotzten dem schlechten 
Wetter und sorgten bei Groß und Klein für fröhlich feuchte 
Augen. Im kommenden Frühjahr steht dann das Warm-Up 
3 an. Und schon jetzt entwickelt das Team der MOTOR-
WORLD München neue Ideen, um wieder zahlreiche Be-
sucher anzulocken ...

The true crowd favourites at Warm-Up 2 for MOTORWORLD 
München turned out to be a „movie star“ – the original Her-
bie Beetle – and a VW T1 Bulli from Lufthansa dating from 
the 1960s. They had both made the trip from Wolfsburg to 
Berlin especially for the occasion. The two personable ve-
hicles were not only there to be admired: Visitors could also 
take a ride around the grounds in return for a small donati-
on to a good cause. As it turned out, the two favourites on 
four wheels spent the whole day on the move, braving the 
bad weather and providing for happily misty eyes among 
visitors young and old. Warm-Up 3 will be taking place next 
spring. The MOTORWORLD München team is already wor-
king on new ideas to attract numerous visitors again...
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Wenn der Herbst kommt, heißt es für viele Mu-
seen, bereit machen für einen kulturellen Groß-
Event: „Die Lange Nacht der Museen“.
In München gehört zu den 96 geöffneten Museen 
und Ausstellungen seit acht Jahren auch das Rol-
lende Museum. Engagierte Oldtimerbesitzer brin-
gen Ihre Schätze dann ins Rampenlicht und zeigen, 
was es bedeutet historisches Kulturgut auf Rädern 
zu erhalten und zu bewegen. Initiiert wurde das 
Rollende Museum durch Classics For Charity e.V. 
und organisiert in diesem Jahr erstmals durch Ma-
gna Ingredi. Realisiert wird dieser jährliche Event 
durch die Oldtimerfahrer selbst und mit Hilfe von  
Sponsoren. 2016 waren die Hauptsponsoren MO-
TORWORLD und Citrix.

ROLLENDES
MUSEUM

When the autumn comes, many museums prepare 
for a major cultural event: „The long night of the 
museums“.
Since eight years the rolling Museum belongs to 
the 96 open museums and exhibitions in Munich. 
Dedicated classic car owners bring your treasures 
in the spotlight and show what it means to pre-
serve and move historical heritage on wheels. The 
rolling Museum was initiated by Classics for Chari-
ty e.V. and organised this year for the very first time 
by Magna Ingredi. This annual event is made pos-
sible with the help by sponsors and the classic car 
drivers Themselves. 2016 the main sponsors were 
the MOTORWORLD and Citrix.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

MÜNCHEN
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Zwischen dem Deutschen Museum, dem 
größten technischen Museum der Welt, und 
dem Verkehrszentrum oberhalb der Oktober-
fest-Theresienwiese pendeln die Oldtimer und 
nehmen auf einer festgelegten Route Gäste 
mit auf Zeitreise. 2016 gab es ein Großauf-
gebot. Durch den riesigen ununterbrochenen 
Andrang bei beiden Museen liefen die Oldti-
merbesitzer in Höchstform auf und gönnten 
sich kaum eine Pause. Insgesamt durften ca. 
5200 Menschen auf Zeitreise gehen, bevor 
um Mitternacht die Motoren abgestellt wur-
den. Vom klitzekleinen Goggomobil Furgone-
ta bis zur großen amerikanischen Modellen 
beeindruckte die große Fahrzeug-Palette die 
Besucher. 

Between the German Museum, the largest 
technical Museum in the world, and the Traf-
fic Museum above the Octoberfest-Theresien-
wiese, classic cars commute to take guests on 
a fixed route on time travel. 2016, there was a 
large audience. Through the vast continuous 
flow at both museums, the classic car ow-
ners were in top form and drove with hardly 
any break. Overall, approximately 5200 peop-
le were taken on time travel before the engi-
nes were turned off at midnight. From the tiny 
Goggomobil Furgoneta up to the great US car 
models, the large range of vehicles impressed 
the visitors. 
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Aufgenommen wurde das Video mit der neuen du-
al-Kamera-Funktion des neuen wasserfesten iPho-
ne 7 Plus und kompatiblem Zubehör.
Der neue Alfa MiTo ist mit einzigartigen Alfa Ro-
meo D.N.A-System ausgestattet, einem Modus-
wahlschalter der sich dem der Fahrzeugleistung, 
dem Stil des Fahrers und den Straßenbedingungen 
angepasst.
Im Dynamik Modus gestartet, driftet der neue Alfa 
MiTo mit Leichtigkeit durch die Pulver-Haufen und 
präsentiert seine sportliche Leistung im stilvollen 
neuen Look.
Nachdem die Allwetter-Modus ausgewählt wurde, 
stellte auch der der glatte Lack keine Herausforde-
rung dar und so bewies der neue Alfa MiTo Dank 
auch in diesem Modus eine verbesserte Steuerung 
und Handhabung im Falle von widrigen Wetterver-
hältnissen. Auf der Farbe-Bühne wurde auch das 
neue wasserdichte iPhone 7 Mobiltelefon auf die 
Probe gestellt.

In an industry first, the video was captured using 
the new dual camera feature on the water resistant 
new iPhone 7 Plus and compatible accessories.
The new Alfa MiTo is equipped with Alfa Romeo’s 
unique D.N.A system, a driving mode selector 
which adapts the vehicle’s performance to suit the 
driver’s style and road conditions.
Starting in Dynamic mode, the new Alfa MiTo blas-
ted through the powder circuit with ease, showing 
off its sporty performance and stylish new look.
Once the All-Weather mode was selected, the slip-
pery paint also proved no challenge to the new Alfa 
MiTo thanks to the mode’s improved control and 
handling in adverse weather conditions. The paint 
stage also put the iPhone 7’s new water resistant 
handset to the test.

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

Arthur Bechtel Classic Motors | Graf-Zeppelin-Platz 1 | 71034 Böblingen | Germany
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1. CLASSICS FOR CHARITY
PRESERVATION
CONCOURS

Zum ersten Mal fand in München an der 
MOTORWORLD der erste Internationale CFC 
Preservation Concours statt, an dem nur original 
erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge teilneh-
men konnten. Fünfundzwanzig Fahrzeuge wurden 
zu diesem ersten Wettbewerb zugelassen. Der 
Preservation Concours unterstützt einen Trend, 
der sich zunehmend in der Oldtimer-Szene durch-
setzt: waren früher komplett restaurierte Fahrzeu-
ge erstrebenswert, wird heute mehr und mehr auf 
Originalität und gepflegte Patina geachtet. Jedes 
der 25 teilnehmenden Fahrzeuge erzählte mit sei-
nen Spuren eine eigene ‚Lebens’-Geschichte. 

For the very first time, the 1. International CFC 
preservation Concours was held in Munich at the 
MOTORWORLD, at which only original and unres-
tored vehicles could participate. Twenty-five cars 
were admitted to this first competition. The pre-
servation Concours supports a trend that prevails 
in the classic car scene: once fully restored cars 
were desirable, is today more and more attention 
is given to originality and well-kept patina. Each 
of the 25 participating vehicles told his traces of 
its very own ‚life‘-history.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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„Unrestaurierte oder substanzerhaltend repa-
rierte Fahrzeuge im Sinne der Charta von Tu-
rin, gewinnen immer mehr an Bedeutung in der 
Oldtimer Szene,“ so Jury-Präsident und Initiator 
Kay MacKenneth, „Solchen Fahrzeugen, auch 
dem Käfer aus Opas Garage, die Möglichkeit zu 
geben an einem ganz eigenen Wettbewerb teil-
zunehmen, wird sicherlich in Zukunft weiter ver-
breitet werden. Wir freuen uns, diesen Concours 
erstmals an der MOTORWORLD München aus-
zutragen.“
Der englische Begriff „Preservation“ definiert 
das Augenmerk dieses Concours, denn es geht 
vor allem um den Erhaltungszustand der Fahr-
zeuge. Sind die Fahrzeuge noch im weitestge-
hend originalen Zustand, entsprechen Karosse-
rie, Chassis, Motor und Getriebe und jegliche 
technischen Anbauteile dem ursprünglichen 
Auslieferungszustand – lauten die Kriterien. In 
welchem Zustand befindet sich der Lack, die Ka-
rosserie und das Interieur des Fahrzeugs und in 
wie weit wurden Reparaturen oder Veränderun-
gen vorgenommen. All diese Aspekte fließen in 
die finale Bewertung des Fahrzeugs ein. Doch 
auch das Alter und die dokumentierte Historie 
des Fahrzeugs sind relevant. Ein Fahrzeug, das 
eine besonders interessante Historie und auch 
Spuren dieser Historie trägt, wird am Ende höher 
bewertet. 
Ein sehr schönes Bespiel für eine solche lebendi-
ge Historie war zum Bespiel der DMC De Lorean 
Prototyp, dessen Besitzer sogar handschriftli-
che Korrespondenzen zwischen De Lorean und 
Renault besitzt, in denen eine eventuelle Koope-
ration in Hinblick auf die Motorenkonstruktion 
erwägt wird. Aber auch der Borgward Isabella 
TS De Luxe, mit einer weitreichenden Fotodoku-
mentation aus dem Familienbesitz, Kratzspuren 
an den Seitenfenstern vom Hund des Großvaters 
oder Hitzespuren an den Radkappen durch die 
heiß gelaufenen Bremsen bei den Ausflügen im 
Schwarzwald trägt. Sieger in der Klasse der His-
torie wurde der DMC De Lorean. Der Borgward 
Isabella TS De Luxe erhielt die Auszeichnung 
„Best Preserved“, da er einhundertprozentig un-
restauriert ist und sich in einem herausstechend 
guten Zustand befindet, seit 1960 im Familien-
besitz verblieben ist und lediglich 73.000 Kilo-
meter gefahren wurde. 

„Unrestored or substance repaired vehicles in 
accordance with the Charter of Turin, gain more 
and more importance in the classic car sce-
ne,“ says President of the jury and initiator Kay 
MacKenneth, „to allow these vehicles, also the 
beetle from Grandpa‘s garage, a very own com-
petition will certainly disseminated in the future. 
„We are pleased to stage this Concours for the 
very first time at the MOTORWORLD Munich.“
The attention of this Concours is defined by the 
term „Preservation“, because it is mainly about 
the condition of the vehicles. The vehicles still 
have to be largely in its original condition, com-
ply with the original factory body, chassis, en-
gine and transmission and any technical parts. 
In what state is the varnish, the body and the 
Interior of the vehicle and how far were repairs 
or changes made. All these aspects incorporate 
into the final rating of the vehicle. However, the 
age and the documented history of the vehicle 
are relevant too. A vehicle that has a particularly 
interesting history and traces of this history, is 
rated higher at the end.
A very nice example for such a living history was 
the De Lorean DMC prototype, the owner even 
has a handwritten correspondence between 
DeLorean and Renault, considering a possible 
cooperation with regard to the engine design. 
But also the Borgward Isabella TS Deluxe, with 
extensive photo documentation from the fa-
mily-owned, scratch marks on the side Windows 
of the dog of the grandfather or heat marks on 
the wheel caps through the past hot brakes on 
the trips in the black forest, bears these aspects. 
The winner was the De Lorean DMC in the class 
“Best history”. The Borgward Isabella TS Deluxe 
received the award of „Best Preserved“ becau-
se he is hundred percent unrestored and in a 
piercing out good condition, since 1960 family 
owned and drove only 73,000 kilometers.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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INDIANPassion
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Im Jahr 1943 produzierte Indian offiziell nur Mi-
litärfahrzeuge, auf Sonderwunsch aber wurden 
Zivilfahrzeuge mit der typisch bordeauxroten-La-
ckierung in die Produktion eingesteuert. Eines die-
ser seltenen Fahrzeuge steht nun zum Verkauf.
Die Fahrgestellnummern der Motorräder mit 
der Modellbezeichnung 741 begannen im Jahr 
1943 mit 741. Während die 741-Modelle bei den 
US-Streitkräften (Diese bevorzugten die Har-
ley-Davidson 750) nur in einigen Ausnahmefällen 
eingesetzt wurden, konnte eine beträchtliche Zahl 
an die Alliierten verkauft werden, Deshalb findet 
man heute wesentlich mehr Motorräder dieser 
Baureihe in England, Australien und Neuseeland 
als in ihrem Herkunftsland.
Fahrgestellnummer 741 28492 wurde 1943 nach 
Bowman in Nord Dakota an Les Snavely ausgelie-
fert. Sein Besitzer fuhr lediglich 800 Meilen, bevor 

er verstarb. William B. Warren erbte das Motorrad 
von seinem Onkel in den fünfziger Jahren, konn-
te aber überhaupt nicht fahren. Er war Repräsen-
tant (Distributor) von Stihl-Sägen in San Leandro 
(Westküste) und nutze die Indian als Blickfang in 
seinem Schaufenster.
Zu dieser Zeit war Rainer Glöckle für den interna-
tionalen Vertrieb von Stihl-Sägen zuständig und 
reiste 1966 durch die USA, um seine Händler zu 
besuchen. Sofort fiel ihm die Indian auf dem Po-
dest im Schaufenster von Warren auf. Nach langen 
Verhandlungen konnte er am 16. September 1966 
das Motorrad für 600 Dollar kaufen (Der Kaufver-
trag liegt vor). Glöckle lies seinen Neuerwerb mit 
einem Pick up zu Stil North West in Chehalis, Was-
hington, Interstate 5, transportieren. 

Dort verbrachte die 741 die nächsten Jahre zuge-
deckt in einem Ersatzteillager, zumal Glöckle von 
1971 bis 1975 als Stihl-Chef nach Schweden ge-
schickt wurde. Von 1975 an war Glöckle Präsident 
von Stihl USA. Die Indian kam nach Virginia Beach 
in das Lager der dortigen Stihl Incorp. Bereits im 
Folgejahr wurde Glöckle als Direktor für das welt-
weite Produktmanagement nach Deutschland zu-
rückberufen. Dadurch wurde es auch Zeit, sich um 

den Import der Indian nach Deutschland zu küm-
mern.  Am 16. Juli 1976 ließ Glöckle einen Title 
auf den Erstbesitzer Les Snavely ausstellen (Liegt 
im Original vor). Im Jahr 1981 war es schließlich 
soweit. Die Indian kam in einen Container von 
Stihl nach Deutschland. Alle Import- und Ver-
zollungs-Papiere liegen im Original vor.
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Von 1981 bis 1989 verbrachte die Indian als 
„Standfahrzeug“ in einer Halle im Stuttgarter 
Hallschlag, in der Glöckle seine Oldtimer unter-
gebracht hatte. Von 1989 bis heute stand die In-
dian in der Garage seines Wohnhauses auf der 
Altenburg in Stuttgart.

Fazit: Die Indian wurde nur von ihrem Erstbe-
sitzer Les Snavely gefahren. Laut Kaufvertrag 
von 1967 lediglich 800 Meilen. Seitdem steht 
das Fahrzeug an den beschriebenen Standorten. 
Die Gebrauchspuren stammen von den Trans-
porten und den teilweise zugänglichen Lager-
stätten. Auch gibt es bis heute nur den auf Les 
Snavely ausgestellten Titel. Da die Importunter-
lagen nach Deutschland komplett sind, steht der 
Ausstellung eines deutschen Briefes nichts im 
Wege. Und da auf William B. Warren und Rainer 
Glöckle nie Dokumente ausgestellt wurden, ist 
die Indian praktisch noch aus 1. Hand.

Weitere Infos:
Further information:
www.premiummotorrad.de
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Es gibt Erlebnisse, die selbst einem Oldtimerfan, 
der viel gesehen hat, nahe gehen. Ein Team von 
Classic-Car.TV, durfte 2015 erstmals das kom-
plette Lager einer ehemaligen Autoverwertung 
besuchen und filmen. Oldtimerteile als Mas-
senware: Zwischen ungläubigem Staunen und 
übermütiger Fassungslosigkeit begreift man bei 
einem stundenlangen Spaziergang vorbei an 
überfüllten Regalen nur langsam das Ausmaß 
eines Lebenswerks von 1948 bis 1987. Nun 
steht dieser Oldtimer Megastore zum Verkauf 
oder Miete !

Zwei Etagen tief reicht das Lager unter die Erde 
und drei Stockwerke gen Himmel. Von außen ist 
dem unscheinbaren Gebäude nicht anzusehen, 
was in ihm steckt: Ein Labyrinth von Gängen, 
Zwischenetagen, Räumen hinter Schranktüren, 
auf Dachböden, unter schmalen Schiebeschäch-
ten und auf uneinsehbaren Terrassen. Hinter 
engen Aufstiegen und steilen Leitern entfalten 
sich neue Räume mit weiteren Auto-Innereien. 
Und wieder ein Zwischenboden! Es war einmal 
ein Schlachtplatz und jedes noch so kleine Teil 
eines Spenders wurde hier bewahrt. Für Men-
schen mit Platzangst ist das ungeeignet. Jede 
kleine Nische ist bis heute aufgefüllt mit fein 
säuberlich beschrifteten Oldtimerteilen. 

There are experiences that even staggers a 
classic car fan who has seen a lot. A team of 
Classic-Car.TV, was allowed to visit the comple-
te storage of a former auto recycling company 
for the first time and film in it. Vintage parts en 
mass: between incredulous amazement and 
carefree bewilderment we realize the extent of 
a life‘s work from 1948 to 1987 hours is slowly 
strolling past us on crowded shelves. Stored 
in two deep stores under the ground and three 
floors skyward. And now this Megastore of 
classic car parts is for rent or sale !

From the outside is not to look at the nonde-
script building, what‘s in it: A labyrinth of hall-
ways, intermediate floors, rooms behind doors, 
attics, under narrow sliding covers and seclu-
ded terraces. New rooms with other classic car 
innards unfold behind narrow climbs and steep 
ladders. And again a shelf! It was once a place 
of asset stripping and each little part of a do-
nor car was kept here. It is unsuitable for peop-
le with claustrophobia. Any small niche is filled 
with neatly labeled classic car parts today.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

SO ETWAS HABEN SIE NOCH 
NICHT GESEHEN ! ERSATZTEILE-
AUF 12.000 QUADRATMETERN

YOU HAVEN´T SEEN ANYTHING 
LIKE THIS BEFORE. SPAREPARTS ON 
12.000 SQUARE METERS

OLDTIMER MEGA STORE
SUCHT NACHFOLGER

LOOKS FOR SUCCESSOR
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Was war geschehen? „Wie konnte das ein Mensch 
schaffen?“ fragt man sich. „Wie konnte dieser im-
mense Schatz an Bauteilen bis heute bestehen blei-
ben?“
Wir reisen in die 1950er Jahre. Der damalige Besit-
zer der Autoverwertung hatte den 1922 gegründe-
ten Familienbetrieb übernommen und führte fein-
säuberlich Buch über jedes Auto, das angeliefert 
und akkurat auseinander genommen wurde. Der 
Waschraum verrät heute, dass es womöglich bis 
zu zehn Mitarbeiter gegeben haben muss, die beim 
Zerlegen und Verstauen geholfen haben. „Gut, alles 
funktioniert. Kleiner Rostfleck“ steht beispielsweise 
auf einem kleinen Blechschild an einer voll ausge-
statteten Türe, die nicht nur alle Griffe, sondern auch 
noch das komplett erhaltene Innenleben an sich hat. 
Nur was wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, wur-
de damals in einer selbst gebauten Schrottpresse zu 
einem kunstvollen aussehenden quadratischen Ge-
bilde gedrückt. 

Das Lagergebäude füllt sich mit jedem Jahr, das die 
Firma besteht. Die Kühlermasken nehmen immer 
mehr Platz ein. Die Kotflügel und Türen reihen sich 
nach Marken und Modellen sortiert eng aneinander. 
Jeder Winkel wird bis zum letzten Eck ausgefüllt. 
Scheibenwischerarme stapeln sich wie Massenware 
übereinander. Zylinderköpfe aller Marken drängen 
sich in den Regalen. Zwischen Kühlern, Instrumen-
ten und Anzeigen blitzen gelbe beschriftete Schilder 
hervor. An Wänden sind die vorhandenen Zündver-
teiler und deren Namen und Baujahre verzeichnet. 
Darf es ein bisschen mehr Stoßfänger sein? Oder 
eine Hinterachse? Unter dem Dachboden kommt 
man gar nicht mehr weiter, als der Platz zu Ende war 
wurden die Tanks einfach im Weg gelagert.

Überhaupt muss Platzmangel ein chronisches Prob-
lem jener Tage gewesen sein. Wo es nicht mehr wei-
terging – auch unterirdisch – wurde mit Spritzpickel 
und Schaufel neuer Stauraum geschaffen.

Vorbei an einer Halle mit Volkswagen-Käfer-Kotflü-
geln geht es weiter in die Halle, in der eine unüber-
schaubare Menge an großen US-Car Blechteilen 
aufgereiht ist. Chevrolet, Mustang, Buick – klingen-
de Namen und Farbschattierungen in allen Nuan-
cen. Citroen-Teile finden sich in einer anderen Etage. 
Und hoch über allem die Welt der Windschutzschei-
ben, Fenster und Rückfenster. Viele Regale scheinen 
kaum mehr erreichbar.

What had happened? „How could one person do 
that?“ you ask yourself. „How could this immense 
wealth of components still remain?“ We travel back 
in the 1950s. The former owner of the car recovery 
had taken over the family business founded in 1922 
and kept account neatly on any car that was deliver-
ed and taken accurately apart. The washroom today 
reveals that there must have been possibly up to ten 
employees, who helped with the disassembly and 
storage. „ everything works. Small rust spot“ says 
a small metal plate at a fully equipped door, which 
has not only all handles, but also still the completely 
preserved insideupholstery. Only what really no was 
longer for use, was then pressed in a self built ma-
chine to an elaborate-looking square fabric scrap 
piece.

The warehouse was filled with every year, of it´s 
existence. The front masks occupy more and more 
space. The fenders and doors closely lined up sor-
ted by brands and models. Every corner is filled up 
to the last spot. Windscreen wiper arms stack them-
self in the long rows. Cylinder heads of all brands 
crowd the shelves. Yellow labeled signs which flash 
between the radiators, instruments and indicators. 
The make of each alternator and the year of const-
ruction are listed on walls. Do you need a bumper? 
Or a rear axle? The only dead end is under the attic, 
where hundreds of tanks were stored up tot he last 
spot.

Anyway, lack of space must have been a chronic 
problem in those days. If there was no further space 
– even in the underground - new storage space was 
created with a pickaxe and shovel.

Passing a Hall with a Volkswagen Beetle fenders 
The way continues in the american hall, where a 
vast amount of large US car sheet metal parts are 
lined up. Chevrolet, Mustang, Buick - familiar names 
and color shades in all shapes. Citroen parts can be 
found on a different floor. And high above a world 
of windscreens, Windows and rear window. Many 
shelves seem hardly not accessible.

Manchmal gibt es ein Wiedersehen mit der Fahr-
zeugbezeichnung und dem passenden Baujahr auf 
einem der gelben Blechschilder auf der schier endlo-
sen Entdeckungstour vorbei an Scheinwerfern und 
Rücklichtern. Uns wird bewusst, dass man womög-
lich ein komplettes Auto mit Teilen aus allen Win-
keln des unübersehbaren Schatzes zusammen bau-
en könnte. Ein riesiges Oldtimer-Puzzle. Den Anfang 
macht man am Besten in der großen Motorenhalle: 
Vom Rennwagen bis zum Mini-Flitzer, Italiener und 
Franzosen ist alles dabei. Wer weiß, vielleicht findet 
sich zum Jaguar E-Type oder Lancia Fulvia Motor 
auch noch das Blechkleid in irgend einem Winkel 
des Labyrinths. 

Der heutige Besitzer des Anwesens war selbst über-
rascht vom Ausmaß dessen, was er vor zwei Jahren 
übernommen hatte. Bis 1987 waren Fahrzeuge auf 
dem Anwesen verwertet worden. Dann war Schluss 
und niemand kümmerte sich um die Ansammlung. 
Mittlerweile wurden aus alten Autoteilen begehrte 
Oldtimerteile. Beim Abschluss des Vertrages hatte 
der Käufer seinem Vorgänger noch sein Wort gege-
ben, dass dieser die Teile nicht in die Schrottpresse 
geben würde. Ein großes Wort angesichts der Mas-
se und der Überraschungen. Noch Monate nach der 
ersten Begehung des Geländes wurden neue Old-
timer-Schlupfwinkel entdeckt. „Erst ein alter Kunde 
des Autoverwerters zeigte uns eines Tages den Weg 
zu einem Raum mit komplett original erhaltenen Sit-
zen,“ erzählt uns der heutige Eigner und schmunzelt. 

Zwar sind alle Teile beschriftet, doch ein wirkliches 
System lässt sich in der  Gesamtsituation nicht er-
kennen. Seit einem Jahr wird nun für den „Oldti-
mer-Megastore“ ein Nachfolger gesucht. Entweder 
können alle teile für eine Summe von 580.000 Euro 
gekauft, oder die Hallen für 5000 Euro im Monat ge-
mietet werden. Interessenten melden sich bei Fadul 
Karaki unter oldtimermegastore@gmail.com .

Sometimes there is a reunion with the vehicle desig-
nation and the appropriate year on one of the yellow 
metal tags, on the endless discovery tour passing 
headlights and taillights. We are getting aware that 
you could probably build a complete car with all the 
parts from the endless treasure. A huge vintage 
jigsaw puzzle. The Grand Tour started in the big hall, 
having a big variety of strored motors: from the race 
cars to the a lot of Mini motors, british brands such 
as Sunbeam, Wolsley, Austin, Italians and French 
and US cars such as Mustang, everything ist o be 
found. Who knows, maybe an E-type or Lancia Ful-
via engine can be found due to the existing Jaguar 
sheet metal parts we have seen at a space in the 
labyrinth.

The current owner of the estate was surprised him-
self by the magnitude of what he had taken over 
two years ago. Vehicles on the property had been 
recovered until 1987. Then everything ended and 
nobody took care of the collection. In the meanwhi-
le, the old car parts have become prestigious vinta-
ge car parts. At the conclusion of the contract the 
buyer promised his predecessor, that he would not 
give the parts into the scrap press. A big word in the 
face of the mass and all the surprises. New com-
partments were discovered months after the first in-
spection of the site. „One day a former customer of 
the car provider showed us the way to a room with 
complete original seats, „ tells us the current owner 
and smirks.

Although the parts are labeled, a real system can not 
recognized in the overall situation. For a year now 
the „classic car megastore“ is up for sale and can be 
purchased for a total of 580.000 Euros or be rented 
for 5000 Euros a month. Interested parties can con-
tact Fadul Karaki under 
oldtimermegastore@gmail.com.
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