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INHALT 100 Meilen von Amsterdam
100 MILES OF AMSTERDAM

Jedes Jahr am letzten Sonntag vor 
Weihnachten findet rund um Amster-
dam/Holland die „100 Meilen von 
Amsterdam Rallye“ statt. 

Every year on the last Sunday before 
Christmas takes the “100 Miles Of 
Amsterdam” around Amsterdam/
Holland „. 
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Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als 
wir das MOTORWORLD Bulletin aus 
der Taufe gehoben haben. In mittler-
weile 29 Ausgaben haben wir – in die-
sem Fall digital – viel Raum geschaffen 
für mobile Leidenschaft. Es ist das, 
wofür die Marke MOTORWORLD 
steht. Wir sprechen damit eine stetig 
wachsende Anzahl an Enthusiasten 
der Automobilkultur und Szene-Fans 
an – nicht zuletzt die mittlerweile über 
30.000 Abonnenten unseres Bulletins.

It’s almost exactly one year since we 
sent out the inaugural MOTORWOR-
LD Bulletin. In the 29 issues to date, 
we have created lots of – in this case 
digital – space for motoring passi-
on. That is what the MOTORWORLD 
brand stands for. With it, we address a 
steadily growing number of motoring 
culture enthusiasts and scene fans – 
and last but not least, the over 30,000 
readers who meanwhile subscribe to 
our bulletin.
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Viel Raum für mobile 
Leidenschaft
A LOT OF SPACE FOR 
MOTORING PASSION
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EDITORIAL

ANDREAS
DÜNKEL

Liebe Enthusiasten der Automobilkultur,
liebe Freunde der MOTORWORLD!

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als wir das 
MOTORWORLD Bulletin aus der Taufe ge-
hoben haben. In mittlerweile 29 Ausgaben 
haben wir – in diesem Fall digital – viel Raum 
geschaffen für mobile Leidenschaft. Es ist das, 
wofür die Marke MOTORWORLD steht. Wir 
sprechen damit eine stetig wachsende Anzahl 
an Enthusiasten der Automobilkultur und Sze-
ne-Fans an – nicht zuletzt die mittlerweile über 
30.000 Abonnenten unseres Bulletins.

Auch in der „analogen“ Welt besteht und 
entsteht zudem viel neuer Raum für mobile 
Leidenschaft. 2016 konnten wir gleich mehr-
fach den Startschuss für neue MOTORWOR-
LD-Standorte geben. In Köln, auf dem Gelände 
des ehemaligen Flughafens Butzweilerhof, in 
München sind es die denkmalgeschützten Hal-
len eines ehemaligen Bahnausbesserungswer-
kes. Ein historisches Kohlebergwerk wird bald 
die MOTORWORLD Zeche Ewald Ruhr beher-
bergen. Und in Berlin entsteht auf einer Halb-
insel am Havelufer, mit unmittelbarem Blick auf 
die Zitadelle, ein charmantes Schrauberdorf: 
die MOTORWORLD Manufaktur. Jeder dieser 
Standorte spricht automobile Leidenschaft und 
Emotion an. Dies gilt auch für unsere Oldti-
mer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin in 
den historischen Messehallen unterm Funk-
turm, die 2016 ein Besucherplus von 30 Pro-
zent verzeichnen konnte und bei Ausstellern 
wie Besuchern mit ihrem Konzept im Stil der 
guten alten Zeiten ganz besonders punktet. 

Dear motoring culture enthusiasts,
dear friends of MOTORWORLD!

It’s almost exactly one year since we sent out 
the inaugural MOTORWORLD Bulletin. In the 29 
issues to date, we have created lots of – in this 
case digital – space for motoring passion. That 
is what the MOTORWORLD brand stands for. 
With it, we address a steadily growing number 
of motoring culture enthusiasts and scene fans 
– and last but not least, the over 30,000 readers 
who meanwhile subscribe to our bulletin.

A lot of new space for motoring passion also 
already exists, and is being created, in the „ana-
logue“ world. In 2016, we were able to give 
several starting signals for new MOTORWORLD 
locations, namely in Cologne on the site of the 
former Butzweilerhof airport, and in Munich in 
the listed halls of a former railway repair shop. 
An historic coal mine will soon accommodate 
MOTORWORLD Zeche Ewald-Ruhr as well. And 
in Berlin, a charming mechanics’ village is being 
developed on a peninsula on the banks of the 
Havel overlooking the citadel: the MOTORWORLD 
Manufaktur. Each of these locations is devoted 
to motoring passion and emotion. This is also 
true of our MOTORWORLD Classics Berlin trade 
fair for classic cars in the historic exhibition halls 
in the shadow of the radio tower, which in 2016 
marked a 30% increase in attendance figures, 
and whose concept in the style of the good old 
days is especially popular among exhibitors and 
visitors alike. 

Viel Raum für mobile Leidenschaft A lot of space for motoring passion„
„
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OLDTIMER MESSE

WWW.MOTORWORLD-CLASSICS.DE

Foto: www.derdehmel.com

Be prepared foR 2017!

5. - 8. OKT 2017

All diese Projekte – und, das können wir hier 
schon verraten, dabei wird es nicht bleiben 
– sind Teil einer Welt, die sich, im wahrsten 
Sinne des Wortes, bewegt. Denn letztendlich 
geht es nicht nur um das rostigste und zugleich 
schönste Hobby der Welt, sondern auch um 
einen Markt mit großem wirtschaftlichen Po-
tenzial. Allein in Deutschland wird das Umsatz-
volumen im Markt für Classic Cars auf einen 
zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt, mit 
überdurchschnittlichen Steigerungsraten. Darin 
berücksichtigt sind lediglich die Serviceleistun-
gen an den Fahrzeugen, nicht aber der Wert 
der Automobile selbst. In Zeiten niedrigster 
Zinsen und der Suche nach lohnenden Invest-
ments hat letzteres Volumen eine noch größere 
Dynamik erfahren.

Umso wichtiger ist es für jeden, der Teil der 
Szene ist, oder werden will, gut informiert zu 
sein, beraten zu werden und sich mit Kennern 
und Könnern zu vernetzen. Auch das macht die 
MOTORWORLD Community möglich – digital 
und analog.

Wir freuen wir uns auf das MOTORWORLD-Jahr 
2017 und vor allem darauf, mit Ihnen zusammen 
unseren Raum für mobile Leidenschaft zu teilen, 
aber auch zu gestalten!

Herzlichst

Ihr

Andreas Dünkel
Geschäftsführer
MOTORWORLD Consulting GmbH & Co. KG

All of these projects are part of a world which is 
in motion in the truest sense of the word – and 
we can already reveal here that there will be 
more to follow. For ultimately, it‘s not just about 
both the rustiest and greatest hobby in the world, 
but also about a market with great economic 
potential. In Germany alone, the revenue volu-
me for the classic car market is estimated to be 
more than 10 billion euros – with above-average 
growth rates. This figure only takes into account 
the vehicle-related services, however, but not the 
value of the automobiles themselves. In these 
times of extremely low interest rates and sear-
ches for profitable investments, this latter volu-
me has experienced an even greater dynamism.

It is therefore all the more important for everyone 
who is, or wants to be, part of the scene to be 
well informed and advised, and that they network 
with aficionados and experts. This is also made 
possible by the MOTORWORLD community – in 
both the digital and analogue worlds.

We are looking forward to the new MOTORWOR-
LD year in 2017, and above all to both sharing 
and creating our space for motoring passion 
with you!

Warm regards,

your

Andreas Dünkel
CEO
MOTORWORLD Consulting GmbH & Co. KG

http://www.motorworld-classics.de


100 MILES
OF

AMSTERDAM

Jedes Jahr am letzten Sonntag vor Weihnach-
ten findet rund um Amsterdam/Holland die 
„100 Meilen von Amsterdam Rallye“ statt. 
Auf dem Großen Markt in Haarlem versam-
meln sich dann am Nachmittag rund 55 Vor-
kriegs-Oldtimer zur Startaufstellung. Denn 
das Besondere an dieser Rallye ist, dass die 
100 Meilen während der Abend- und Nacht-
stunden gefahren werden. Rund die Hälfte 
der Teilnehmer waren aus dem Ausland nach 
Holland gekommen. Sechs Fahrzeuge aus 
Irland und dreizehn Fahrzeuge aus England. 
Nach einer ausgedehnten Stärkung der Teil-
nehmer beim Abendessen, schwenkte der 
niederländische Komiker und Sänger Jules 
Deelder in diesem Jahr die Starterflagge.  

Every year on the last Sunday before Christ-
mas takes the “100 Miles Of Amsterdam” 
around Amsterdam/Holland „. About 55 pre-
war classic cars gather in the afternoon on the 
Grote Markt in Haarlem. Because the special 
feature of this rallye is that the 100-mile run 
is hold during the evening and night hours. 
About half of the participants had come from 
abroad to the Netherlands. Six from Ireland 
and thirteen vehicles from England. After a 
rich strengthening dinner for the participants, 
the Dutch comedian and singer Jules Deelder 
waved this years starter flag.

FOTOS: WMfotografie.nl
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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

Es ist schon eine Herausforderung mit Oldti-
mern durch die Nacht zu brausen – im Winter 
bei Eiseskälte und in offenen Vorkriegsfahr-
zeugen ganz besonders. Die erste Wertungs-
prüfung wurde auf der Zandvoort Rennstre-
cke absolviert. Hier war Geschicklichkeit 
gefragt. Auf einer eisglatten Strecke mussten 
die Fahrer eine vorgegebene Zeit fahren. Zu 
viel Gas bedeutete wieder zurück an den 
Start zu fahren. Ebenso auch für Kandida-
ten, die zu langsam fuhren. Natürlich durf-
te niederländische Kultur bei dieser Rallye 
nicht fehlen. Beim ersten Halt in Amsterdam 
an einer Bar, mussten die Teilnehmer traditi-
onsgerecht einen rohen Hering essen. Wer 
dies nicht tat, erhielt Strafpunkte. Wer ein 
geschlossenen Oldtimer fuhr, hatte bei der 
nächsten Prüfung deutliche Nachteile, denn 
entlang des Kanals musste ein Ball während 
der Fahrt in einen Korb geworfen werden.

It is quite a challenge to roar through the night 
with vintage cars – especially in winter when 
the night feels ice cold in an open pre war car. 
The first stage was completed on the Zand-
voort race track. Here skill was required. The 
driver had to drive a specified time on a icy 
set distance. Too much gas meant to go back 
to the starting line. As well as for candidates 
who drove too slow. Of course Dutch culture 
couldn´t be missed at this rallye. At the first 
stop at a bar in Amsterdam, the participants 
had to eat traditionally a raw herring. Who did 
not do so, received penalty points. Drivers in 
a closed classic car had significant disadvan-
tages for the next trial, because a ball had to 
be thrown in a basket along the Canal while 
riding.

FOTOS: WMfotografie.nl
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Vor kurzem wurde das weltberühmte Rijksmuse-
um (Reichsmuseum) renoviert. Während man in 
der Politik heftig diskutiert, ob in Zukunft wei-
terhin Fahrradfahrer unter dem Museum durch-
fahren dürfen, waren es an diesem Abend die 
Vorkriegs-Oldtimer, die unter dem Museum die 
Vorfahrt genossen.
 

The world famous Rijksmuseum (National 
Museum) has been renovated recently. While 
fiercely discussed in politics, whether cyclists 
may drive under the Museum in the future, it 
were the pre-war cars, who enjoyed the right of 
way at the Museum that evening.

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

Vermittlung & Verkauf klassischer Automobile

Service durch zertifizierten Meisterbetrieb

Sammlungsoptimierung & Auflösung

Stilvolle Investments  

FOTOS: WMfotografie.nl

http://www.arthur-bechtel.com
http://www.arthur-bechtel.com


Ein Jahr nach der Vorstellung des 206S begann die Produktion der 246 GT Fahrzeuge. Die-
ser kleine Sportwagen hatte ebenso den V6 Mittelmotor integriert, aber bereits mit einer 
Leistung von 195 PS bei 7900 U/min. Mit diesem 2,4 Liter Motor und seinen 2418 ccm, 
erreicht der kleine Ferrari Dino eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h und ist dabei in 
7,6 sec auf 100 beschleunigt. Mit dieser Serie an kleinen Sportwagen, dem 206 und dem 
246, den Dino´s, setzte Ferrari Akzente in eine neue Richtung. Sie waren preisgünstiger 
und konnten es so mit Porsche und ähnlichen Konkurrenten aufnehmen. 

One year after the presentation of the 206S, the production of the 246 GT vehicles started. 
This little sports car also had the V6 mid engine with 195 HP at 7900 RPM. With the 2.4 liter 
engine and its 2418 ccm, the small Ferrari Dino achieved a top speed of 240 km/h and it 
accelerated from 0 to 100 km/h in 7.6 sec. With this series of the small sports car, the 206 
and the 246, the Dino ́ s, Ferrari set an accents into a new direction. They were cheaper and 
could take it up with Porsche and similar competitors. 

FOTOS: Kay MacKenneth / Classic Car TV
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Alle Räder sind einzeln aufgehängt, dadurch er-
hält der Dino seine sportliche Straßenlage. Be-
sonders in Kurven zeigt sich die herausragende 
Technik. 
Der Mittel-Motor ist wie im Rennsport quer ein-
gebaut. 
 

All wheels are suspended individually, thus the 
Dino gets its sporty grip. The outstanding tech-
nology proofes itself especially in curves. 

The mid-engine is installed crosswise, as in the 
racing cars. 

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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MOTOR WHISKEY
Nein, es ist kein neuer Drink aus einer hippen 
Bar. Dieses Additiv ist eine wertvolle Ergän-
zung im Kraftstoff - gerade in der Winter Zeit, 
wenn der Oldtimer stillgelegt ist. Denn Motor 
Whiskey entzieht dem stehenden Kraftstoff 
unter Anderem den Wassergehalt. Kraftstoff ist 
nämlich hydrostatisch und bei längerer Stand-
zeit zieht der Kraftstoff Feuchtigkeit an, die 
sich im Kraftstoff bindet. Das Resultat ist ein 
verrosteter Tank. 
Motor Whiskey ist aber auch ein Additiv, mit 
dem man die Einspritzanlage und die Ventile 
reinigt. Der Lauf des Motors wird ruhiger und 
der Hersteller verspricht außerdem einen ge-
ringeren Kraftstoff-Verbrauch. 
Wer den Oldtimer auch im Winter auf Rallyes 
einsetzt, der sollte Motor Whiskey Wet & Dirt 
in den Tank beimischen. Der Kaltstart soll da-
durch erleichtert werden. Die feuchte Ansaug-
luft führt dem Motor weniger Schaden zu, da 
die Feuchtigkeit absorbiert wird.  

Weiterführender Link: 
http://motorwhiskey.com/

No, it‘s not a new drink from a hip bar. This ad-
ditive is a valuable addition in the fuel - espe-
cially in the winter time, when the classic car 
is closed down. Because motor whiskey depri-
ves the fuel and captures the humidity. Fuel is 
namely hydrostatic and for longer periods, the 
fuel attracts moisture, which is bound in the 
fuel. The result could be a rusted tank.
Motor Whiskey is also an additive with which 
the fuel injection system and the valves are 
cleaned. The running of the motor is quieter 
and the manufacturer also promises a lower 
fuel consumption.
Who drives the classic car on rallies in winter, 
should mix motor whiskey wet & dirt in the fuel. 
The cold start should be facilitated. The mois-
tured air intake into the engine leads to less 
damage, because the moisture is absorbed.
 
Related link: 
http://motorwhiskey.com/

https://www.facebook.com/motorworld.muenchen/?fref=ts
http://www.motorwhiskey.com


KYOTO  
CONCORSO D´ELEGANZA  
ARTISTIC CARS AT THE 

WORLD HERITAGE
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Zum ersten Mal fand vom 3. Bis 6. Dezember im japanischen Kyoto der Concorso D´Eleganza Kyo-
to unter dem Motto „Artistic Cars at the World Heritage“ (kunstvolle Fahrzeuge im Weltkulturerbe) 
statt. Austragungsort war das berühmte Nijo Castle, eine Burganlage, die 1601 angelegt wurde und 
ehemals Sitz des Shogun von Kyoto war. Es ist eine der wenigen Burgen aus der Edo Zeit, die noch 
erhalten sind und wurde zum Weltkulturerbe ernannt. 
 

The Kyoto Concorso D´Eleganza under the motto „Artistic Cars at the World Heritage“ took place for the 
very first time from the 3. until 6. December in Kyoto. Venue was the famous Nijo castle, a castle that 
was built in 1601 and formerly was the seat of the Shogun of Kyoto. It is one of the few castles from the 
Edo period, which is still preserved and was constituted to the world cultural heritage.
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Auf dem Vorplatz des Ninomru Palastes wur-
den die ausgewählten Oldtimer für den Con-
cours aufgestellt, um sich der internationalen 
und ausgewählten japanischen Jury zur Bewer-
tung zu stellen. Darunter echte Raritäten wie 
ein Panhard Gilco „Disco Volante“ MM mit ei-
ner Colli Karossierie von 1952, der OSCA MT4 
2AD Morelli Spider von 1953 oder der Lotus 
Elan +2 Prototyp von 1965, der auf den ersten 
Blick an den Opel GT erinnert.

The selected vintage cars for the Concours 
were lined up on the square yard in front of the 
Ninomru Palace, ready to be juried by the selec-
ted international and japanese jury. Including 
real rarities such as a 1952 Panhard Gilco „Dis-
co Volante“ MM bodied by Colli, the 1953 OSCA 
MT4 2AD Morelli spider or the 1965 Lotus Elan 
+ 2 prototype, which at first glance seems like a 
reminiscent of the Opel GT.
. 
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 Als Vorbild nahmen sich die Veranstalter des 
Concorso D´Eleganza Kyoto die Concours Ver-
anstaltungen am Comer See und Pebble Beach. 
Die Veranstaltung fand im kleinen Rahmen un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Den begehrten Preis Best of Show erhielt der 
italienische Sammler Corrado Lopresto für 
seinen Alfa Romeo 6C 2500 SS Bertone von 
1942, der auch schon vor einigen Jahren beim 
Concorso D´Eleganza den Best of Show holen 
konnte. 

The organizers of the Concorso D`Eleganza 
Kyoto took the Concours events at Lake Como 
and Pebble Beach as their model. The event 
took place on a small scale, under exclusion of 
the public. 

The Italian collector Corrado Lopresto received 
the desirable award Best of Show for his Alfa 
Romeo 6 C 2500 SS Bertone from 1942, which 
became Best of Show at the Concorso D´Ele-
ganza a few years ago.
. 

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

FOTOS: artisic-cars.com / Koyoto Concorso D`Eleganza
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Auch wenn man es sich heute nur schwer vorstellen 
kann: Es gab Zeiten, in denen Hunderttausende von 
Menschen zum Nürburgring pilgerten, um sich dort 
ein Sportwagenrennen anzusehen – genauer gesagt: 
Das 1000 Kilometer-Rennen. Diese Rennen wurden 
von 1953 bis 1983 vom 
ADAC organisiert und 
die Fahrer und Hersteller 
konnten dort Punkte für 
den heißbegehrten Titel 
eines „Sportwagen Welt-
meisters“ sammeln. Diese 
Weltmeisterschaft hatte 
sich die FIA als oberste 
Motorsport-Behörde erst-
mals für die Saison 1953 
einfallen lassen, und da 
pro Land nur ein Rennen 
akzeptiert wurde, melde-
te sich der ADAC rasch an 
– und wurde so plötzlich 
Veranstalter eines Ren-
nens der Weltklasse, in 
der alle großen Sportwa-
gen-Hersteller vertreten waren. Und natürlich ergrif-
fen auch die deutschen Hersteller die Chance: Merce-
des-Benz, Ford, Opel, Borgward und Volkswagen 
entsandten Werksmannschaften, während Porsche 
eher verdeckt Unterstützung signalisierte.

Von Anfang an fuhr die Crème de la Crème mit: Taruffi, 
Ascari, Farina, Marimon, Salvadori, Hans Herrmann – 
um nur einige wenige zu nennen – kämpften auf Fer-

rari, Maserati, Jaguar, Porsche, Veritas um den Sieg. 
Und selbst Gutbrod fuhr mit einem Zweitakter-Coupé 
mit. Nach diesem Rennen war das 1000 Kilometer 
Rennen als feste Größe etabliert und feierte bis 1983 
großartige Rennen und Feste. Auch wenn man sagen 

muss, dass die 50er und 
60er Jahre die ganz gro-
ße Zeit waren, so bot das 
1000 Kilometer Rennen 
bis zu seinem Ende 1983, 
bei dem Jacky Ickx und 
Jochen Mass auf einem 
Porsche 956 gewannen, 
großen Motorsport. Dann 
wechselte das Reglement 
und die Epoche hatte ein 
Ende. Jan Hettler und 
Udo Kunkle haben die-
sem Event ein großartiges 
Buch gewidmet, in dem 
nicht nur die Ergebnisse, 
sondern auch die Prota-
gonisten zu Wort kom-
men. Wer das perfekt re-

cherchierte und mehr als 700 Seiten schwere Werk in 
die Hand genommen hat, versteht auch, warum beim 
Erwerb ein stolzer Preis entrichtet werden muss.
 

Jan Hettler / Udo Kunkel, 1000 Kilometer Rennen 1953–
1983, Delius Klasing-Verlag, € 198,--.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
1000 Kilometer – 
Nicht mehr und nicht weniger

www.urban-light-factory.com

Switch on!

“ Edisons choice ”

https://www.amazon.de/gp/product/3906803155/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3906803155&linkCode=as2&tag=clacartv-21">Fully Fueled</a><img src="http://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=clacartv-21&l=as2&o=3&a=3906803155
https://www.amazon.de/gp/product/3667103107/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3667103107&linkCode=as2&tag=clacartv-21


YOKOHAMA
HOT ROD CUSTOM SHOW

Die Autovernarrtheit der Japaner ist weltweit bekannt. 
Auch dass sich in Japan der Kult des Tunens inzwischen 
weit verbreitet hat, ist bekannt. Aber dass sich in Japan 
eine wirklich aktive Szene rund um amerikanische Hot 
Rods und Custom Cars oder Cafe Racern gebildet hat, 
ist nur wenigen Insidern bekannt. Man geht davon aus, 
dass diese Szene ihren Ursprung in einem Shop namens 
Paradise Road in Nagayo, Im Herzen von Japan hat. Ju-
nichi Shimodara hatte Paradise Road im Februar 1987 
gegründet und vor allem amerikanische Fahrzeuge und 
Ersatzteile importiert. Heute ist die Szene so groß, dass 
seit 25 Jahren sogar eine eigene Messe für die Szene 
stattfindet, die Yokohama Hot Rod Custom Show.

The Japanese car infatuation is known worldwide. That 
in Japan the cult of tuning has been well established, 
it is also known. But that a really active scene around 
American hot rods and custom cars  or Cafe racers has 
formed in Japan, is known only by a few insiders. It is 
assumed that this scene has its origins in a shop called 
Paradise Road in Nagayo, in the heart of Japan. Juni-
chi Shimodara had founded Paradise Road in February 
1987 and imported mainly American vehicles and spare 
parts.
Today, the scene is so big, that even an own exhibition 
show for the scene takes place for 25 years, the Yokoha-
ma Hot Rod Custom Show.

FOTOS: ADAC Klassik /  Wedemeyer, Sven / ADAC Berlin-Brandenburg e. V., Rheinheimer, Vivian J. / ADAC Berlin-Brandenburg e. V.
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Zwei der größten Firmen in Japan, die diese Szene un-
terstützen, sind die Süd-Kalifornische Firma Mooneyes 
und die Bekleidungsfirma Vans. Seit den späten 80er 
Jahren veranstaltet Mooneyes auch die alljährlichen 
Street Car Nationals, ein Automobil Festival bei dem 
sich die japanische Tuning und Custom Szene trifft.
Rund 16.000 Besucher strömten in das Kongress Zen-
trum Pacifico Yokohama, darunter etwa 900 Besucher 
aus Übersee, um die rund 300 ausgestellten Automobi-
le und 650 Motorräder zu sehen. Ein Highlight war die 
Durchfahrt einiger ausgewählter Fahrzeuge durch eine 
der Ausstellungshallen. Das Publikum am Rand dieser 
Demonstrations Allee jubelten den Besitzern und Kon-
struktueren der eigens modifizierten Fahrzeuge zu. Es 
waren einige echte Raritäten aus der Hot Rod und Ku-
stom Szene zu sehen. Darunter der von Galpin Auto 
Sports restaurierte Orbiton, den einst Ed „Big Daddy“ 
Roth gebaut hatte. Ed Roth war ein amerikanischer Car 
Customizer, Kartoonist und Künstler. Zu seinen be-
rühmtesten Schöpfungen gehörte zum Beispiel der Hot 
Rod Beatnik Bandit von 1961. Als Zeichner entwickelte 
er die weltberühmte Comic Maus Rat Fink. 

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

MACH DEINEN TRAUM ZU 
DEINEM BIKE.
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd –
wir customizen Dein Bike, bis kein Wunsch 
mehr o� en ist. Lass Dich von uns beraten. 
Dann legen wir los. 
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Two of the largest companies in Japan, that support this 
scene, are the Southern California company Mooneyes 
and the clothing company Vans. Since the late 80s, 
Mooneyes hosts also the annual Street Car Nationals, 
an automobile festival at which the Japanese tuning and 
custom scene meets up annualy.
About 16,000 visitors poured into the congress centre 
Pacifico Yokohama, including about 900 visitors from 
overseas, to see the 300 exhibited automobiles and 650 
motorcycles. A highlight was the parade of some selec-
ted vehicles through one of the exhibition halls. The au-
dience on the side of this demonstration alley cheered 
the owners and constructors of the specially modified 
vehicles. There were some real rarities from the hot 
rod and kustom scene. Including the Orbiton restored 
by Galpin Auto Sports, which once was built by Ed „Big 
Daddy“ Roth. Ed Roth was an American car customizer, 
Comidian and artist. The Beatnik Bandit Hot Rod from 
1961 belonged to one of his most famous creations. As 
an artist, he developed the world-famous comic mouse 
Rat Fink.

https://www.facebook.com/motorworld.region.stuttgart/
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Auch für Motorrad Fans war einiges geboten. Zu sehen 
waren mehrere beim „Born Free 8 Event“ ausgezeich-
nete Maschinen, wie die Best in Show Harley Davidson 
UL „Lighbringer“ von 1942, die preisgekrönte Honda 
CB1620 „Gekko“ aus der Kiyo´s Garage, oder auch die 
von Steve Caballero umgebaute 1952 Triumph „The 
Scout“. Auch die modernen Bike-Umbauten begeister-
ten das Publikum, wie die erst kürzlich fertig gestellte 
MV Augusta Brutale 800 Dragster RR „Ballistic Trident“ 
von Winston Yeh aus Taiwan, die Harley Davidson FXR 
„Invader“ von Yaniv „Neevo“ Evan und auch das Born 
Free 8 „Give Away Bike“, eine von Chopper Dave gebau-
te Harley Davidson FL namens „Fire Proof“.

But also for motorcycle fans a lot was offered. Sever-
al excellent awarded machines  from the „Born Free 8 
event“ were to be seen, such as the best in show Harley 
Davidson UL „Lighbringer“ from 1942, the award-win-
ning Honda CB1620 „Gekko“ from the Kiyo BB´s Garage, 
or the 1952 Triumph „the Scout“ rebuilt by Steve Cabal-
lero. Also the modern bikes delighted the audience, such 
as the recently completed MV Augusta Brutal 800 Drag-
ster RR „Ballistic Trident“ by Winston Yeh from Taiwan, 
the Harley Davidson FXR „Invader“ by Yaniv „Neevo“ 
Evan or  the Born Free 8 „Give Away Bike“, built by Chop-
per Dave, the Harley Davidson FL called „Fire Proof“.
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Anlässlich dieser Messe ließ auch Vans und Moon 
Custom Cycle Shop in einem Workshop Projekt ein Bike 
Sondermodell gebaut. Ein außergewöhnliches Kunst-
projekt waren die von zwanzig Künstlern bemalten 
übergroßen Slip on Sneaker der Firma Vans. Die Aktion 
fand zum fünfzigsten Jubiläum der Vans Schuhe statt. 
Es Die kunstvolle Unikate fanden ihre Liebhaber.
Die Yokohama Hot Rod Custom Show im Pacifico Yo-
kohama hatte 2016 einen sehr schweren Start. In den 
Jahren zuvor hatten sich die Beschwerden der umlie-
genden Anwohner und Ladenbesitzer gehäuft und die 
Veranstaltung stand auf der Kippe. Die Veranstalter 
sahen die 25. Ausgabe der Messe stark gefährdet und 
starteten eine Aktion unter dem Motto „Respect our 
Kulture – Mamoroh“. Mit Plakaten, Werbeanzeigen und 
Sonderveranstaltungen für die Anwohner, brachten sie 
den Bürgern die Kultur der Hot Rod und Custom Welt 
näher.

On the occasion of this exhibition, a special bike project 
has been build in the Vans and Moon Custom Cycle Shop 
workshop. The oversized slip on sneakers, painted and 
designed by twenty artists, were an unusual art project. 
The action took place for the 50th anniversary of Vans 
shoes. The artistic uniques found a lot of aficionados.
The 2016 Yokohama Hot Rod Custom Show held at Pa-
cifico Yokohama had a difficult start. In previous years, 
the complaints of nearby residents and shop owners had 
accumulated and the event was on the brink. The orga-
nizers saw the 25th edition of the fair highly endangered 
and launched a campaign under the slogan „Respect 
our Kulture - Mamoroh“. With posters, advertisements 
and special events for local residents, they brought the 
culture of the hot rod and custom world closer to the 
citizens.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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Die Messe Best of Events
Die BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 
2017 (BOE), führende Fachmesse für Erleb-
nismarketing, lockt am 18. und 19. Januar in 
die Messe Westfalenhallen Dortmund. Die 
Eventbereiche der MOTORWORLD werden 
dort in Halle 5 Stand C04 präsentiert.

Herzlich willkommen zum Austausch mit 
unseren Event-Fachleuten.

The Best of Events
The BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 
2017 (BOE), the leading trade fair for adven-
ture marketing, invites on 18 and 19 Ja-
nuary at the Messe Westfalenhallen Dort-
mund. The event areas of MOTORWORLD 
will be presented in Hall 5 Stand C04.

You are welcome to the exchange with our 
event specialists.
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COLLECTORS

BILLY GIBBONS
PORTRAIT

Billy Gibbons ist bekannt als der Frontsänger 
der Band ZZ Top, die 1969 in Houston/Texas 
gegründet wurde. 1971 erschien das erste Al-
bum der Band, mit dem Namen „ZZ-Top´s First 
Album“. Begonnen hatte die Musik von ZZ-Top 
mit Blues Rock, veränderte sich aber stetig über 
die Jahre. Sie wechselte zu New Wave, Punk 
Rock oder aber auch Hip Hop Interpretationen, 
wie in ihrem Album „La Futura“ von 2012. Billy 
Gibbons, der Mann mit dem langen roten Bart, 
ist nicht nur für seine Sammlung von über ein-
hundert Elektrogitarren, darunter die nur drei 
Mal gebaute Gretsch von 1959, bekannt. Er be-
sitzt auch noch eine zweite Leidenschaft: Auto-
mobile, die ganz speziell sind. 

Billy Gibbons is known as the lead singer of the 
Band ZZ Top, formed in 1969 in Houston, Texas. 
1971 the first album of the band was publis-
hed, with the name „ZZ-Top BB´s first album“. 
ZZ-Top started its  music with blues-rock, but 
steadily changed over the years. They switched 
to new wave, punk rock, but also to hip hop in-
terpretations, like in their album „La Futura“ 
from 2012. Billy Gibbons, the man with the long 
red beard, is not only known for its collection of 
over one hundred electric guitars, including the 
only three times built Gretsch from 1959, but 
has also a second passion: cars that are very 
special.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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Spätestens beim Erscheinen des Albums „Eliminator“ wurde Billy Gibbons als Liebhaber von 
Custom Cars und Hot Rods bekannt. Auf dem Titel des Albums ist das 1934er Ford Dreifenster 
Coupé mit dem Namen „Eliminator“ abgebildet. Dieser rote Hot Rod wurde zum Markenzeichen 
und kam auch in den Videoclips zu den ZZ-Top Songs „Gimme all your Lovin´, Legs und Sharp 
Dressed Man vor. In der Zwischenzeit ist über die Jahre hinweg eine beachtliche Sammlung di-
verser Hot Rods und Custom Cars zusammengekommen. Alle Fahrzeuge sind in ihrer Art einzig-
artig und bilden eine ganz besondere Kollektion. 
Ein weiteres Fahrzeug, das Billy Gibbons sehr ans Herz gewachsen ist, basiert auf einem Cadillac 
Series Sedanette von 1962 und hat den Spitznamen „CadZZilla“. Dieses einzigartige Exemplar 
eines Custom Cars wurde für fast 900.000 Dollar umgebaut. Kein Wunder, dass Gibbons den 
CadZZilla auch in einigen Videos , wie dem Song „Doubleback“ , untergebracht hat.

No later than at the release of the album „Eliminator“, Billy Gibbons was known as a lover of 
custom cars and hot rods. On the cover of the album features the 1934 Ford three window is 
Coupé with the name „Eliminator“. This red Hot Rod has become the trademark and was reflec-
ted in the video clips of the ZZ Top songs „Gimme all your Lovin‘ “, “Legs” and “Sharp Dressed 
man”. In the meantime, various hot rods and custom cars have met over the years in a consider-
able collection. All vehicles are unique in their kind and form a very special collection.
And another vehicle that has grown Billy Gibbson heart, a Cadillac based on a  Series Sedanette 
from 1962, nicknamed „CadZZilla“. This unique specimen of custom cars has been rebuilt for ne-
arly 900,000 dollars. No wonder that Gibbons has accommodated the CadZZilla in some videos, 
such as the song „Double Back“.
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Automobile sind sehr eng mit der Historie der 
Band ZZ-Top verbunden. Alleine die die Songs 
„Chevrolet“, „She Loves My Automobile“ oder 
„Arrested For Driving While Blind“ sind ein 
sehr schönes Beispiele dafür.  Auch in dem Vi-
deo Clip zu dem Song „I Gotsta Get Paid“ von 
2012 spielen Hot Rods eine Hauptrolle. Darun-
ter auch wieder echte Einzelstücke, die seines-
gleichen suchen, wie der 1934 Ford V8 ½ Ton 
Pick Up Hot Rod von Jimmy „Shine“ Falschleh-
ner aus dem South California Speed Shop. Die-
ser Pick-Up sorgte 2012 auch auf der SEMA in 
Las Vegas  für Furore. Aus derselben Werkstatt 
entstammt auch das von Billy Gibbons gefah-
rene 1934er Ford V8 3 Fenster Coupé mit dem 
Spitznamen „Whiskey Runner“. Außerdem sind 
in dem Video ein 1930er Ford Model A Hot Rod 
und ein weiteres 1934er Ford V8 Drei-Fenster 
Coupé zu sehen. 

Cars are very closely connected with the histo-
ry of the band ZZ Top. The songs „Chevrolet“, 
„She loves my automobile“ or „Arrested For Dri-
ving While Blind“ are very nice examples. Also 
in the video clip for the song „I Gotsta get paid“ 
by 2012, hot rods play a major role. Including 
also real master pieces without any equal, such 
as the 1934 Ford V8 ½ ton Pick Up hot rod by 
Jimmy „Shine“ Falschlehner from the South 
California Speed Shop. This pickup made a 
splash at the 2012 SEMA in Las Vegas. From 
the same workshop comes the 1934 Ford V8 
3 window Coupé with the nickname „Whiskey 
Runner“, driven by Billy Gibbons in the video 
clip. Further the video features a 1930s Ford 
Model A hot rod and an another 1934 Ford V8 
3-window Coupé.

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

FOTO: Wikipedia
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Kaum zu glauben, aber die atemberaubende Pro-
gnose des Veranstalters des zwanzigsten alljähr-
lichen Cruisin´ the Coast Run, dass etwa 8000 
Fahrzeuge teilnehmen beim diesjährigen Fahr-
Event teilnehmen würden, hat sich bewahrheitet. 
Die Route führte entlang der Küste des Golf von 
Mexiko von Ocean Springs nach Bay St. Louis. Un-
terwegs durchquerten die Fahrzeuge viele große 
und kleine Städte entlang der Küste. In Biloxi /
Missisippi wurde im großen Coloseum sogar noch 
ein Teile- und Automobilmarkt abgehalten. Auf 
dem großen Parkplatz vor dem Coloseum fand ein 
Parcours für die Teilnehmer des Cruisin´ the Coast 
Runs statt.

Hard to believe, but the stunning forecast of the or-
ganizer of the twentieth annual Cruisin‘  the coast 
run, that approximately 8000 vehicles will partici-
pate in this year‘s drive event, has come true. The 
route followed along the coast of the Gulf of Me-
xico from Ocean Springs to Bay St. Louis. On the 
road, the vehicles passed many large and small 
towns along the coast. In Biloxi / Missisippi even 
a spare parts and automobile market was held in 
the large Coloseum. On the large parking lot outs-
ide the Coloseum, a course was held for the parti-
cipants of the Cruisin‘ the coast event.

http://classics-for-charity.com/preservation-concours


Eine Woche lang herrscht an der Golf Küste Ausnah-
mezustand. Aber bereits vor dem Event waren viele der 
Oldtimer-Besitzer mit ihren Chromjuwelen angereist 
und viele bleiben auch noch nach dem Event in der 
Gegend. Liebhaber amerikanischer Fahrzeuge hatten 
ihren Spaß daran. Von den traditionellen frühen origi-
nalen Hot Rods aus den vierziger Jahren bis hin zu den 
Custom und Muscle Cars jüngerer Zeit. Ford Mustangs, 
Corvettes, Doges, Pontiacs aber auch die weniger oft 
gesehenen Studebaker und Packards oder Willys wa-
ren in diesen Tagen zu bestaunen. Aufgereiht auf den 
unzähligen Parkflächen oder Boulevards entlang der 
Küste.

One week-long the Gulf coast is in a exeptional state. 
But many of the vintage car owners with their chro-
me jewels arrived already before the event, and many 
remain even after the event in the area. Lovers of US 
classic cars had their fun. Traditional early original hot 
rods from the 1940s to the custom and muscle cars 
of younger times, joined this event. Ford Mustangs, 
Corvettes, Doges, Pontiacs but also the less often seen 
Studebaker and Packard and Willys were to marvel at 
these days. Lined up on the countless parking lots or 
boulevards along the coast.

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

FOTOS: Cruisin`The Coast 
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FOTOS: Rolls Royce

Die alljährlich stattfindende Live Action Arena auf der 
Autosport International vom 12. bis 15. Januar soll noch 
einmal, mit einem abwechslungsreichen Line up der füh-
renden Motorsport-Fahrer und Rennfahrer begeistern.

Eines der Highlights wird die 50 Jahr-Feier des Ral-
lyecross Motorsports. In dieser Rubrik werden rund 
zehn klassische Rennfahrzeuge aus den 60er Jahren zu 
sehen sein, wie der Porsche 911R der das allererste Lyd-
den Circiut Rallyecross Rennen 1967 gewonnen hatte 
und eine kleine Auswahl an Gruppe B Fahrzeugen wie 
der Audi Quattro.

The Live Action Arena at Autosport International is once 
again set to thrill, with a varied line up of leading motor-
sport drivers and racers.

Set to be a key highlight of the popular show feature is 
a celebration of 50 years of Rallycross. The segment 
will include 10 classic racers, such as the Porsche 911R 
which won the first ever Rallycross race at Lydden Circuit 
in 1967 and a selection of Group B icons such as the Audi 
Quattro

LIVE ACTION
ARENA
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At the wheel of the Porsche 911R will be Vic Elford, the man 
who took it to victory five decades ago. He will be joined in 
the arena by a roster of Rallycross icons including John 
Taylor, the first ever winner of the European Rallycross 
Championship and the man known as Mr Rallycross, Mar-
tin Schanche. Former competitor and owner of Team Peu-
geot Hansen Motorsport, Kenneth Hansen, will also be in 
attendance. The Swedish driver holds multiple Rallycross 
records and has won an FIA European Championships for 
Rallycross Drivers title 14 times.

Pilotiert wird der Porsche 911R von Vic Elford, dem Mann, 
der ihn vor fünf Jahrzehnten zum Sieg steuerte. Er wird in 
der Arena von einigen Rallycross-Ikonen begleitet, wie John 
Taylor, der allererste Sieger der European Rallycross Cham-
pionship, oder auch dem Mann, der als „Mr. Rallycross“ 
bezeichnet wird, Martin Schanche. Er war Elfords ehemali-
ger Konkurrenten und Besitzer des Team Peugeot Hansen 
Motorsport. Kenneth Hansen, der schwedische Fahrer, der 
mehrere Rallycross-Rekorde und 14 Mal den FIA European 
Rallyecross Championships Titel gewonnen hat, wird auch 
dabei sein.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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GENUSS BRAUCHT ZEIT
OLDTIMER WANDERN MIT DEM ADAC

PLEASURE TAKES TIME
CLASSIC CAR EXCURSIONS WITH THE ADAC

Klassische und historische Automobile und Motorrä-
der in ihrer schönsten Form genießen: Das ist Oldti-
mer-Wandern mit dem ADAC. Obwohl die nächste Sai-
son noch etwas auf sich warten lässt, lohnt es schon 
jetzt nach vorn zu schauen: Die Wege der ADAC Klas-
sik-Veranstaltungen (www.adac.de/klassik) führen im 
kommenden Jahr unter anderem in das Trentino und 
Tessin, nach Hessen-Thüringen, durch den Spreewald 
und die Lausitz sowie nach Berlin. Ein Ausblick auf die 
Highlights des ADAC Oldtimer-Wanderns 2017.

To enjoy classic and historical cars and motorcycles in 
their most beautiful form: That’s what classic car ex-
cursions with the ADAC are all about. Even though next 
season is still some way off, it‘s already worth taking 
a look forward. Next year’s ADAC classic events (www.
adac.de/klassik) will include stops in Trentino and 
Ticino, and take participants to Hesse and Thuringia, 
through the Spree forest and Lusatia region, as well as 
to Berlin.  Here are just some of the highlights of the 
2017 ADAC classic car excursion season.

FOTOS: ADAC Klassik /  Wedemeyer, Sven / ADAC Berlin-Brandenburg e. V., Rheinheimer, Vivian J. / ADAC Berlin-Brandenburg e. V.
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TRADITION MIT ZUKUNFT

Bereits in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts entstand der Begriff „Autowandern“. Die Presse 
schwärmte damals: „Das Wandern mit dem Kraftwagen 
ist Verbindung von Autofahren und Kultur, von Natur 
und Technik, ist ein Erlebnis der Natur durch die Technik, 
eine Zeitlosigkeit und ein glückliches Sich-leiten-lassen 
von der Landschaft, von der Sonne, von der Natur.“ („Die 
Straße“, 1936)

Aus Anlass seines 100. Geburtstages kreierte der ADAC 
im Jahr 2003 eine neue Veranstaltungsreihe für histo-
rische und klassische Automobile und prägte den Be-
griff des „Oldtimer-Wanderns“. Erste Veranstaltung der 
neuen Reihe war die ADAC Trentino Classic, die seit-
her in der oberitalienischen Dolomiten-Gardasee-Re-
gion ausgetragen wird. Die ADAC Deutschland Klassik 
führt diese Tradition mittlerweile in der Bundesrepublik 
weiter, ergänzt von der ADAC Moto Classic, einer im 
Zweijahresrhythmus stattfindenden Wanderung für 
klassische Motorräder. Bei der ADAC Landpartie Classic 
entdecken Liebhaber klassischer Automobile auf wech-
selnden Routen die reizvolle Landschaft und kulturelle 
Vielfalt Brandenburgs. Die im Herbst 2016 erstmals im 
Rahmen der MOTORWORLD Classics Berlin ausgetra-
gene ADAC Youngtimer Tour wiederum widmet sich 
den Klassikern von morgen.

Vom Tessin bis Berlin – Oldtimer-Wandern hat nichts 
mit Oldtimer-Rennen oder Such- und Zielfahrten ge-
meinsam. Für Fahrer und vor allem für Beifahrer ist 
es ein reines Vergnügen, einfach gemütlich auf ge-
schichtsträchtigen Routen zu fahren – ohne Stoppuhr 
und Richtzeiten, ohne hektische Suche nach Strecken-
verlauf und versteckten Abbiegestellen oder entschei-
denden Richtpunkten für die Navigation nach Kompass.

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

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

HSS_ANZ_DreamachinesRB_2015_A4+3.indd   1 16.11.15   10:38

TRADITION WITH A FUTURE

The term „car excursions“ originated as long ago as the 
1930s. The contemporary press raved about the new 
trend: „Excursions with a car combine car driving and 
culture, nature and technology. It is about experiencing 
nature through technology, timelessness, and allowing 
oneself to be guided by the landscape, by the sun, by 
nature.“ („Die Straße“, 1936)

To mark its 100th anniversary, in 2003 the ADAC crea-
ted a new series of events for historical and classic cars, 
and coined the term „Oldtimer-Wandern” or „Classic car 
excursions”. The inaugural event in this new series was 
the ADAC Trentino Classic, which has since then been 
held in the northern Italian region encompassing the 
Dolomite mountains and Lake Garda. Meanwhile, the 
ADAC Deutschland Klassik event continues this traditi-
on in Germany, and is supplemented by the ADAC Moto 
Klassik, an excursion for classic motorcycles which ta-
kes place every two years. During the ADAC Landpartie 
Klassik, classic car enthusiasts discover the charming 
landscape and cultural diversity of Brandenburg along 
alternate routes. The ADAC Youngtimer Tour on the 
other hand, which was organised for the first time in the 
autumn of 2016 as part of MOTORWORLD Classics Ber-
lin, is devoted to the classic cars of tomorrow.

From Ticino to Berlin – classic car excursions have no-
thing in common with classic car races, or orientation 
drives and rallies. For the drivers, and above all for the 
passengers, it is pure pleasure just to leisurely drive 
along historic routes – without a stopwatch and referen-
ce times, without hectically searching for the right roads 
and hidden turn-off points, or crucial direction points for 
navigating by compass.
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Tessin, Thüringen, Trentino

Der Auftakt der ADAC Oldtimer-Wandertouren markiert 
2017 gleich auch eine Premiere. Die 8. ADAC Moto Clas-
sic findet vom 28. Mai bis 1. Juni in der Schweiz statt. Da-
mit führt erstmals eine Oldtimer-Wandertour des ADAC in 
das Land der Eidgenossen. Der Schweizer Kanton Tessin mit 
seinen Regionen Ascona-Locarno, Lugano und Mendrisiotto 
steht dabei im Mittelpunkt der fünftägigen Veranstaltung und 
stellt eine der denkbar schönsten Kulissen für das Wandern 
der bis zu 100 historischen Motorräder dar. Die von Palmen 
gesäumten Seen und grandiosen Gletscherlandschaften, die 
mittelalterlichen Dörfer und die pulsierenden Städte bieten 
eine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Kultur. 

Ticino, Thuringia, Trentino

The first of the 2017 ADAC classic car excursion tours will also 
be a premiere. The 8th ADAC Moto Classic will be taking place 
from May 28 to June 1 in Switzerland, marking the country’s 
very first visit by an ADAC classic car excursion. The Swiss 
canton of Ticino, with its regions of Ascona-Locarno, Lugano 
and Mendrisiotto, will be at the heart of the five-day event, pre-
senting the most beautiful scenic settings imaginable for the 
participating 100 historic motorcycles. The palm-fringed la-
kes and magnificent glacial landscapes, the medieval villages 
and vibrant cities, offer a wealth of sights and culture. 

In die Mitte Deutschlands geht es bei der ADAC 
Deutschland Klassik, die vom 5. bis 9. Juli durch die Re-
gion Hessen und Thüringen führt. Ausgangspunkt ist 
die sehenswerte Barockstadt Fulda. Die Tagesetappen 
führen in den Naturpark Hessische Rhön, in den Thürin-
ger Wald oder in den Vogelsberg.  Vom 18. bis zum 22. 
September ist dann das Trentino Gastgeber der 14. Aus-
gabe der ADAC Trentino Classic. Start- und Zielpunkt 
ist Molveno am Fuße der Brentadolomiten, einem der 
schönsten Urlaubsorte des Trentino.

The ADAC Deutschland Klassik tour visits central Germany, 
running through the region of Hesse and Thuringia from July 
5 through to July 9. The starting point is the attractive baro-
que city of Fulda. The day stages take the participants to the 
Hessische Rhön nature park, and into the Thuringian forest 
and Vogelsberg mountains.  On September 18-22, Trentino 
will be hosting the 14th edition of the ADAC Trentino Classic. 
The start and finish are in Molveno, one of Trentino’s most be-
autiful holiday destinations situated at the foot of the Brenta 
Dolomite mountains.
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Landpartie durch Brandenburg

Am 8. und 9. September 2017 tourt die ADAC Landpar-
tie Classic durch den Süden Brandenburgs. Nachdem 
das Oldtimer-Event des ADAC Berlin-Brandenburg zur 
Premiere im September 2016 Teilnehmer und Zuschau-
er im Ruppiner Seenland begeisterte, geht es 2017 von 
Cottbus aus durch die Lausitz – eine Region, die wie 
kaum eine andere ihr Gesicht verändert. Wo einst der 
Braunkohletagebau dominierte, entsteht nun Europas 
größtes künstliches Wasserrevier. Ein weiterer Höhe-
punkt der zweitägigen Wanderung auf vier Rädern führt 
durch die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft des 
Spreewalds. Als eines der beliebtesten Ausflugsziele in 
Brandenburg zieht das von der UNESCO geschützte 
Biosphärenreservat mit seinen verschlungenen Wasser-
wegen und malerischen Orten jährlich unzählige Besu-
cher an.

In den liebevoll organisierten Wanderpausen sorgen 
bei der ADAC Landpartie Classic verschiedene Aktivi-
täten und Wettbewerbe für Unterhaltung. Wenn beim 
Concours d´Elégance alle Fahrzeuge von einer Fach-
jury hinsichtlich Erscheinung, Zustand und Originalität 
inspiziert werden, bietet sich für Zuschauer und Oldti-
mer-Interessierte die Möglichkeit, das mobile Kulturgut 
aus der Nähe zu bewundern. Für einen der begehrten 
Startplätze können sich Interessierte unter 
www.adac-landpartieclassic.de registrieren.

Country outing through Brandenburg

On September 8-9, the ADAC Landpartie Classic will be 
winding its way around southern Brandenburg. After 
the inaugural classic car event, organised by ADAC Ber-
lin-Brandenburg in September 2016, thrilled participants 
and spectators alike in the Ruppin Lakeland, the 2017 
excursion will lead from Cottbus through Lusatia – a re-
gion that is being transformed like no other. Where once 
brown coal mining dominated the landscape, Europe‘s 
largest man-made water area is in the process of being 
created. Another highlight of the two-day excursion on 
four wheels is the unique cultural and natural landscape 
of the Spree forest. One of Brandenburg’s most popular 
day-trip destinations, the UNESCO-protected biosphere 
reserve with its meandering waterways and picturesque 
villages attracts countless visitors every year.

During the lovingly organised excursion breaks, parti-
cipants and spectators at the ADAC Landpartie Classic 
will be entertained with various activities and competi-
tions. When all the vehicles at the Concours d’Elégance 
are inspected by an expert jury with regard to their ap-
pearance, condition, and originality, this gives spectators 
and classic car enthusiasts the opportunity to admire 
the motoring cultural heritage from close-up. Anybody 
interested in taking part can sign up for one of the co-
veted starting places at www.adac-landpartieclassic.de. 
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GANADERIAS
Automobili Lamborghini has rounded off events 
celebrating the 50th Anniversary of the Miura with a 
journey back to the roots of its moniker: “Back to the 
Name”. A Miura SV from the Museum at Sant’Agata 
Bolognese and six brightly-coloured Lamborghini 
Huracáns and Aventadors travelled over 600 km from 
Madrid to Lora del Rio, in Andalusia, on 2 December. 
Their destination was the famous bull breeding farm 
run by the Miura family, one of the oldest and most 
highly reputed “ganaderías” in Spain, founded 175 
years ago. 

Automobili Lamborghini beendet die Veranstaltungs-
reihe zur Feier der 50. Geburtstags des Miura mit einer 
Reise zurück zu den Wurzeln seines Names. Die Tour 
hieß „Back in the name“. Ein Miura SV aus dem Muse-
um in Sant‘Agata Bolognese und sechs bunte Lambor-
ghini Huracáns und Aventador reisten am 2. Dezem-
ber 2016 über 600 km von Madrid nach Lora del Rio/ 
Andalusien. Ihr Ziel war die berühmte Stier-Zuchtfarm 
im Besitz der Familie Miura, eine der ältesten und re-
nommiertesten „Ganaderías“ (Viehzucht Farmen) in 
Spanien, die vor 175 Jahren gegründet wurde.

MIURA

68    Ausgabe 29/ 2017  



Today, the farm is run by Eduardo and Antonio Miura, 
the sons of Don Eduardo who met Ferruccio Lam-
borghini in 1966, the year when the world was intro-
duced to what would soon be considered an icon in 
the history of sports cars.

It was a fitting conclusion to the important anniver-
sary celebrations: events scheduled throughout the 
year included top international Concours d’Elegance 
(such as Amelia Island, Villa d’Este and Goodwood) 
and an Italian tour held in June with 20 Miuras co-
ming from all over the world to take part.

Heute wird der Betrieb von Eduardo und Antonio Mi-
ura geführt, die Söhne von Don Eduardo, der 1966 
Ferruccio Lamborghini getroffen hat. Dem Jahr, in 
dem die Stilikone in der Historie der Sportwagen vor-
gestellt wurde.
 
Es war ein würdiger Abschluss zu den bedeutenden 
Jubiläumsfeiern: Die top internationalen Termine im 
Laufe des Jahres waren die Concours d ‚ Elegance 
Events (z. B. Amelia Island, Villa d ‚ Este und Good-
wood) und eine Tour durch Italien im Juni, an der 20 
Miuras aus der ganzen Welt teilnahmen.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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TOP 10
2016

Looking at the classic car auctions, which were held 
in 2016, you can see in general a drop of foaming 
prices for classic vehicles. The pricing curve is hea-
ding a horizontal line and some vehicles even decrea-
se in the price. But nevertheless, even 2016 there 
were classic cars, which particularly are so unique 
and special in their history, that they have reached 
record prices.

Betrachtet man im Generellen die Oldtimer Auktio-
nen, die 2016 abgehalten wurden, erkennt man ei-
nen Rückgang der aufschäumenden Preise für die 
klassischen Fahrzeuge. Die Kurve der Preisgestaltung 
nimmt eine horizontale Linie ein und manche Fahrzeu-
ge sinken sogar wieder im Preis. Doch trotzdem sind 
auch 2016 immer wieder Klassiker dabei gewesen, die 
in ihrer Einzigartigkeit und Historie so besonders sind, 
dass sie Rekordpreise erzielt haben.
 

32.075.200 Euro
Ferrari 335 Sport Spider, Baujahr 1957
Artcurial Auction Retromobile 20161

Ferrari was the leader

The top ten list in 2016 is once again led by a Ferra-
ri. At the beginning of the year 2016 the Ferrari 335 
Sport, built in 1957, has been sold at theArtcurial 
Auction and reached 32.075.200 euro. Thus was the 
Ferrari 335 Sport became the second most expensive 
car in the world.

Ferrari war Spitzenreiter

Angeführt wird die Liste der Top Ten Fahrzeuge auch 
2016 wieder von einem Ferrari. Anfangs des Jahres 
2016 stand dieser Ferrari 335 Sport, Baujahr 1957, bei 
Artcurial zur Auktion und erzielte stolze 32.075.200 
Euro. Damit wurde der Ferrari 335 Sport zum zweit 
teuersten Fahrzeug der Welt. 
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21.800.000 $
Jaguar D-Type, Baujahr 1955
Artcurial Auction Retromobile 20162

19.000.000 $
Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider, Baujahr 1939
RM & Sotheby´s 20163 Jaguar D-type by RM & Sotheby‘s

At the RM & Sotheby´s auction in Pebble Beach the 
Jaguar D-type, built in 1955, achieved 21.8 million dol-
lars . This is due to the particular history of the vehicle. 
It was the the Le Mans overall winner 1956. It is the 
only C- or D-Type Le Mans vehicle which is still com-
plete and running.   

Pure elegance presents the Alfa Romeo 8C 2900B 
Lungo spider from 1939. The sporty and aerodynamic 
lightweight bodywork was built and designed by the 
Italian company Carrozzeria Touring in Turin. It is one 
of twelve touring spider vehicles. Thus it reached po-
sition three on the sales list of the record sales 2016. It 
was sold at RM & Sotheby‘s auctions for $19.8 million. 
Thus, the touring spider reached also the eight rank of 
the world‘s most expensive prewar cars.

Jaguar D-Type by RM & Sotheby’s

Bei der RM & Sotheby´s Auktion in Pebble Beach er-
zielte der Jaguar D-Type, Baujahr 1955, ganze 21.8 
Millionen Dollar´. Dies gebührt der besonderen His-
torie des Fahrzeugs. Es war das Fahrzeug des Le Mans 
Gesamtsiegers 1956. Es ist das einzige noch fahrbe-
reite Le Mans C- oder D-Type Fahrzeug. 

Pure Eleganz präsentiert der Alfa Romeo 8C 2900B 
Lungo Spider von 1939. Die sportliche und aerody-
namische Leichtbau Karosserie wurde bei der italie-
nischen Firma Carozzeria Touring in Turin entworfen 
und gebaut. Es ist eines von zwölf Touring Spider 
Fahrzeugen. Damit erreichte es Platz drei der Rekord-
verkäufe-Liste 2016 und wurde bei RM & Sotheby´s 
Auctions für 19.8 Millionen Dollar versteigert. Damit 
erreichte der Touring Spider auch den achten Rang der 
teuersten Vorkriegsfahrzeuge der Welt.
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18.150.000 $
Ferrari 250GT LWB California Spider, Baujahr 1959
Gooding & Company 20164

17.160.000 Euro
Ferrari 250GT SWB California Spider
Goodings & Company 20165

Another Ferrari racing legend is the Ferrari 250GT 
LWB California spider Competizione from 1959. 
Although the Ferrari California spider reached 
18.150.000 dollar, it could not burst the record sale of 
the Ferrari California Spider of the Baillon collection, 
which was auctioned 2105 at the Artcurial auction, 
but it is the most expensive vehicle that Gooding 
& company auctions has ever sold. The Ferrari 
250GT LWB California spider Competizione has an 
aluminum build by Scaglietti and drove on the fifth 
position across the finishing line at the 10 hour race 
of Sebring 1960.

Another very nice Ferrari 250GT California spider was 
auctioned 2016 at Gooding‘s & company. The short 
wheel based California spider also has a very special 
history. He has a brief cameo in the Oscar winning 
movie „Yesterday, tommorow and today“ by Vittorio 
De Sica. Sophia Loren gets a lift in the Ferrari, after 
she had an accident with her Rolls Royce. The Ferrari 
achieved 17.160.000 dollars.

Eine weitere Ferrari Rennlegende ist der Ferrari 250GT 
LWB California Spider Competizione von 1959. Mit 
18.150.000 Dollar erreichte der Ferrari California Spi-
der zwar nicht den Rekordverkauf des Ferarri aus der 
Baillon Sammlung, der 2105 bei der Artcurial Auktion 
versteigert wurde, aber es ist das teuerste Fahrzeug, 
dass Gooding & Company Auktionen jemals verkauft 
hat. Der Ferrari 250GT LWB California Spider Com-
petizione hat eine Aluminium Karosserie der Firma 
Scaglietti und fuhr 1960 beim 10 Stunden Rennen von 
Sebring als fünfter über die Ziellinie.

Ein weiterer sehr schöner Ferrari 250GT California Spi-
der stand 2016 bei Goodings & Company zur Auktion. 
Der Short wheel based California Spider hat ebenfalls 
eine ganz besondere Historie. Er hat einen kurzen 
Gastauftritt in dem Oskar prämierten Film „Yesterday, 
Tommorow and Today“ von Vittorio De Sica. Sophia 
Loren steigt in den Ferrari ein, nachdem sie mit ihrem 
Rolls Royce einen Unfall hatte. Der Ferrari erzielte bei 
der Auktion 17.160.000 Dollar.
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13.800.200 $
Shelby Cobra 260 CX2000
RM & Sotheby´s Auctions 2016

13.500.000 $
1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione
Goodings & Company 20167

The Shelby Cobra occupies 6th place

Rank six in the record list of the most expensive clas-
sic cars 2016 is occupied by the Shelby Cobra 260 
CSX 2000 sold at RM & Sotheby‘s auctions for $13.8 
million. 

The Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione, 
built in 1960, was auctioned at Pebble Beach by Goo-
ding‘s & co. It is one of the first built Ferrari SWB Ber-
linettas. It was driven at the 24 hours of Le Mans race 
in 1960 by Ed Hugus and Augie Pabst for the NART 
team and crossed the finish line on the 7th place. The 
vehicle has still the original bodywork by Scaglietti 
and matching numbers for engine and transmission. 
The price for this Ferrari was $13.5 million.

Die Shelby Cobra belegt Platz 6

Rang sechs in der Rekordliste der teuersten Oldtimer 
2016 belegt die Shelby Cobra 260 CSX 2000, die bei 
RM & Sotheby´s Auctions für 13.8 Millionen Dollar 
versteigert wurde.

Der Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione, 
Baujahr 1960, der bei Goodings & Co. In Pebble Be-
ach versteigert wurde, war einer der ersten gebauten 
Ferrari SWB Berlinettas. Er wurde beim 24 Stunden 
von Le Mans Rennen 1960 von Ed Hugus und Augie 
Pabst für das NART Team gefahren und fuhr auf dem 
7. Platz über die Ziellinie. Das Fahrzeug hat noch die 
originale Karosserie von Scaglietti und hat Matching 
Numbers für Motor und Getriebe. Der Preis für diesen 
Ferrari lag bei 13.5 Millionen Dollar.

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