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Kathrin ist DAS ‚Key Visual’ der
MOTORWORLD Classics Berlin – die
schöne Frau mit dem roten Kleid im Stil
der guten alten Zeiten.
Kathrin could be called THE ‚key
visual‘ for MOTORWORLD Classics
Berlin – the beautiful woman with the
red dress in the style of the good old
days.
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Lancia Stratos
Der Lancia Stratos HF erregte
1971 beim Publikum auf dem
Automobilsalon großes Aufsehen.
The Lancia Stratos HF excited
the audience in 1971 at the Turin
motor show.
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Janis Jolpin Porsche
Natürlich ist dieses 356 SC-Cabriolet
nur ein gebrauchter Oldie – da der 40
Jahre alte Porsche aber von Janis Joplin
gefahren wurde, wurde er Anfang Dezember zu einem Rekordpreis versteigert.
Of course, this 356 SC Cabriolet is only
an used oldie - because the 40-year-old Porsche has been shut but by
Janis Joplin, he was sold at auction in
early December for a record price.

34
Lifestyle
Montre Une
Die ultradünne Gesteinsschicht vom
Jungfraujoch Top of Europe ziert als
Ziffernblatt 150 Uhren.

The ultra thin layer of rock from the Jungfraujoch Top of Europe decorates each dial
of 150 watches.

40
Sahara Challenge
Ein Augenschmaus – selbst wenn man
sie nicht live miterlebt hat – ist die Sahara Challenge der ERA (Endurance Rally
Association). Im Herbst 2015 machten sich 40 Teilnehmer auf, um dieses
gewaltige Abenteuer mit klassischen
Automobilen zu bestehen.
A delight to behold - even if one hasn´t
seen it live - is the Sahara challenge of
the ERA (endurance rally Association). In
autumn 2015, 40 participants made up
to pass this enormous adventure with their
classic cars.
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• MOTORWORLD Region Stuttgart, ein Projekt der
Dünkel Investment GbR
• MOTORWORLD München, ein Projekt der Freimann
Besitz GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Köln Rheinland, ein Projekt der
Butzweilerhof Nicolaus Otto Park GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Zeche Ewald Ruhr, ein Projekt der
Zeche Ewald Entwicklungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Classics Berlin, ein Projekt der
MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Manufaktur, ein Projekt der
Insel 1 GmbH & Co. KG
MOTORWORLD, eine Marke der
MOTORWORLD Trademark Management AG.

Liebe Leserinnen und Leser,
ein neues MOTORWORLD-Jahr beginnt. Uns erwarten wieder viele automobile Highlights, faszinierende
Events und spannende Projekte.
Wir freuen uns darauf, die Leidenschaft für diese einzigartige Welt der
Mobilität mit Ihnen zu teilen.
Startschuss für ein 2016 voller Power!

Dear readers,
The new MOTORWORLD-year begins.
Many automobile highlights, fascinating events and exciting projects await
us.
We look forward to sharing the passion for this unique world of mobility
with you.
Get ready for a 2016 full of power!

FOTO: MOTORWORLD
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LANCIA

HF

STRATOS
TEXT: |
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Der Lancia Stratos HF erregte 1971 beim Publikum auf dem Automobilsalon großes Aufsehen.
Wieviele Exemplare tatsächlich gebaut wurden
ist nicht bekannt und Zahlen beruhen lediglich
auf eine Schätzung Bertones. Aber man vermutet es sind ca. 500 Modelle der Straßenversion
Stradale. Diese Straßenversion musste mindestens 400 mal gebaut werden, damit Lancia für
die Stratos Rennfahrzeuge die Homologation
erhielt. Zu Beginn der 70er Jahre hatte die FIA
diese Pflichtzahl von 500 auf 400 reduziert.

The Lancia Stratos HF excited the audience in
1971 at the Turin motor show. It is unconfirmed how many units actually were built and figures are based on an estimate of Bertone. But
it is believed there are about 500 models of the
road version Stradale. This version had to be
built at least 400 times for receiving the homologation for the Stratos race cars by Lancia. At
the beginning of the 70s, the FIA had reduced
this obligation number from 500 to 400.

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Vermittlung und Verkauf klassischer Automobile
Procurement and sale of classic automobiles
Service durch zertifizierten Meisterbetrieb
Servicing by certified master mechanics
Sammlungsoptimierung und -Auflösung
Completion and dissolution of collections
Stilvolle Investments
Investment with style

Im Heck fand der V6-Motor des Ferrari 246
GT Platz. Dieser 2,4 l Motor mit einen 12-Ventil-Zylinderkopf und eine Höchstleistung von
195 PS erreicht aus dem Stand in 6,8 Sekunden die 100-km/h-Marke und eine Höchstgeschwindigkeit von 248 km/h. Der Motor ist
ebenso wie bei den Ferrari 246GT Versionen
ist der Motor nicht längs, sondern quer über
der Hinterachse eingebaut. Mit diesem Mittelmotor gewinnt der Straßensportler Stabilität.
Mit seinen 3,67 m und einem Radstand von
2,16 m wirkt der Stratos kompakt wie ein Geschoss. Im Innenraum herrscht wenig Bequemlichkeit. Wer sich in die Schalensitze quetscht
schätzt Sportlichkeit.

The V6 engine of the Ferrari 246 GT was mounted in the rear. This 2.4 l engine with a 12-valve
cylinder head and a maximum output of 195
HP reaches the 100 km/h mark from standing
in 6,8 seconds and a top speed of 248 km/h.
As in the Ferrari 246GT versions, the engine is
not fitted lengthwise, but crosswise over the
rear axle. This way the mid-engined road athletes gains high stability.
With his 3.67 m length and a wheelbase of 2.16
m, the Stratos becomes a compact missile.
Comfort and extras are missing in the interior .
Who ever squeezes himself into the bucket seats witnesses sportiness.
Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv

Save the date: 6. - 9. Oktober / October 2016

„ Das Schöne

„ The beautiful

face of
Gesicht der
Motorworld
Motorworld
Classics Berlin “ Classics Berlin “

Kathrin

TEXT: Arantxa Dörrié |

Auf Neudeutsch würde man sagen: Kathrin ist
DAS ‚Key Visual’ der MOTORWORLD Classics
Berlin – die schöne Frau mit dem roten Kleid
im Stil der guten alten Zeiten. Und wer im vergangenen Oktober auf der Premierenmesse dabei war, hat ganz sicher das Vergnügen und die
Freude gehabt, sie life zu erleben. Zusammen
mit ihren Hostessen-Kolleginnen sorgte sie in
den Hallen für einen leuchtenden Farbtupfer im
Sixties-Stil, verbreitete gute Laune, stand Besuchern bei Fragen rund um die Messe Rede und
Antwort und ... brachte den Ausstellern jeden
Morgen frisch aufgebrühten Kaffee.
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FOTOS: MOTORWORLD

In neo-German, Kathrin could be called THE
‚key visual‘ for MOTORWORLD Classics Berlin
– the beautiful woman with the red dress in the
style of the good old days. And anybody who
visited the trade fair‘s debut last October most
certainly had the pleasure of seeing here in person. Together with her hostess colleagues, she
lit up the halls with a bright splash of colour in
Sixties‘ style, infected visitors with her good
mood, answered questions about the fair and
... every morning provided the exhibitors with
freshly brewed coffee.

„Dieser Service am Morgen und die extra dafür
angefertigten Motorworld Blechtassen haben
die Aussteller begeistert“, erinnert sie sich besonders gerne an diesen Einsatz. Ganz klar, dass
dieser Service auch zu ihren liebsten Aufgaben
auf der MOTORWORLD Classics 2016 zählen
wird. „Was gibt es schöneres als in glückliche
Gesichter zu schauen, noch bevor die Messetore öffnen!“
Bemerkenswert ist, dass Kathrin – die schon
seit einige Jahren für MOTORWORLD als Hostess auf Messen und Events im Einsatz ist – nicht
nur ihr schönes Gesicht und ihre gute Laune in
die Waagschale legt. Sie selbst ist Teil der Szene automobiler Liebhaber. Schon als Kind nahm
ihr Vater sie an die Hand und ließ sie an seinem
alten Alfa Romeo Spider sowie manch einem
Motorrad schrauben. Im heimischen Hinterhof
durfte sie auch ihre ersten Fahrübungen absolvieren. Bis es dann soweit war: Sie schaffte
sich ihr erstes eigenes Motorrad an – eine V35
Imola. Mittlerweile stehen noch weitere Zweiradschätze in ihrer Garage, an denen sie mit Leidenschaft und Können schraubt. „Irgendwann
werde ich mir auch einen Oldtimer leisten“, das
steht für Kathrin Pauli schon jetzt fest.
Wer als schönes Gesicht der MOTORWORLD
Classics Berlin auch noch soviel Herzblut mitbringt, hat natürlich auch Ideen, welches neue
Highlight auf der Messe 2016 sicherlich gut
ankommen würde: „Eine Motorradstrecke im
Sommergarten unterm Funkturm“, antwortet
sie spontan. Ganz sicher wäre sie dann dafür zu
haben, selbst manch eine Runde mit einem Oldie-Zweirad zu drehen. Was für ein Anblick!

„The exhibitors were thrilled with this morning
service and the specially made MOTORWORLD
tin cups,“ says Kathrin, fondly recalling her role.
It goes without saying that this service will be
one of her favourite activities at MOTORWORLD Classics 2016 as well. „What could be better than to see happy faces even before the fair
doors open!“
A notable fact is that Kathrin - who has been
working as a MOTORWORLD hostess at trade
fairs and events for some years now - not only
epitomises a beautiful face and good mood.
She also belongs to the car enthusiast scene.
As a child, her father let her work on his old Alfa
Romeo Spider, as well as many a motorcycle,
and her first driving lessons took place in their
own backyard. And then finally, she bought her
very first motorcycle – a V35 Imola. Today, several other two-wheeled treasures stand in her
garage, where she works on them with passion
and skill. Kathrin is quite certain: „One day, I‘ll
treat myself to a classic vehicle as well.“
Whoever graces the MOTORWORLD Classics
Berlin with just as much passion as a beautiful
face obviously has her own ideas about what
would definitely be a fantastic new highlight at
the 2016 trade fair: „A motorcycle track in the
summer garden below the radio tower,“ she
answers spontaneously. And it‘s safe to say
that she would take a spin herself on a vintage
two-wheeler. What a sight that would be!

Kathrin
Jahrgang		 1983
		
Ausbildung		
Damenschneiderin
Beruf			Schneiderin
			sowie Fitness-Trainerin,
Hostess und Model
Hobbies		
an Motorrädern und Oldtimer Schrauben, Sport
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Born			1983
Training		 Dressmaker
Occupation		
Dressmaker
			
also fitness trainer, hostess
and model
Hobbies
Enjoys working on motorcycles and classic cars, sport

THE

SAHARA
CHALLENGE
TEXT: Adrien Duncan |
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Ein Augenschmaus – selbst wenn man sie nicht live
miterlebt hat – ist die Sahara Challenge der ERA (Endurance Rally Association). Im Herbst 2015 machten sich 40 Teilnehmer auf, um dieses gewaltige
Abenteuer mit klassischen Automobilen zu bestehen. Zehn Tage dauerte die Tour. Gestartet wurde
im spanischen Toledo. Über einsame Straßen führte der Weg bis in die maurische Stadt Cordoba. Am
nächsten Tag ließen die Automobilisten die Hügel
Andalusiens hinter sich und setzten über nach von
Gibraltar nach Tanger.

A delight to behold - even if one hasn´t
seen it live - is the Sahara challenge of
the ERA (endurance rally Association). In
autumn 2015, 40 participants made up to
pass this enormous adventure with their
classic cars. The tour lasted ten days. It
started in the Spanish Toledo. On lonely
roads, the way led to the moorish city
Cordoba. The next day the drivers left the
hills of Andalusia behind them and traversed from Gibraltar to Tangier.

Klicken Sie das
Symbol um die Bildergalerie zu sehen.
Tap the symbol to
see the gallery

Eine neue Welt voller Düfte, Klänge und Sehenswürdigkeiten erwartete die Teams im Maghreb. Es
ist eine atemberaubende Landschaft voller Gegensätze. Scheinbar unendliche Weiten mit wirklich
einsamen Straßen wechseln sich ab mit quirligen
Marktstädten wie Fes. In der Gegend von Ifane
passieren die Fahrer alpine Bergwelten und spektakuläre Schluchten wie die von Todra. Still und
flirrend heiß ist es in den bis zu 150 Meter hohen
Dünen des Erg Chebbi bevor endlich das Ziel Marrakesch erreicht wird.
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A new world of scents, sounds and sights awaited the teams in Maghreb. It is a
breathtaking landscape full of contrasts.
Seemingly endless spaces with really lonely streets alternate with lively market
towns such as Fes. In the area of Ifane,
riders pass alpine mountains and spectacular gorges such as the one at Todra.
It is quiet and shimmering hot up on the
150 m high dunes of Erg Chebbi, before
finally reaching Marrakech.

Auf dem Jaama el-Fna-Platz in Marrakesch tost
das Leben: Menschen, Küchen, Kaffees, Markt und
Treffpunkt der Stadt. Hier trafen nach zehn Tagen
Rallye die Helden der Sahara Endurance 2015 ein.
Die ersten drei, die einfuhren trennte nur ein 20 Sekunden Abstand voneinander.

On the Jaama el-Fna square in Marrakech life
roars: people, kitchens, coffee places, market
and meeting place of the city. Here the heroes
of the Sahara endurance arrived after ten days
rally in 2015. The first three ran only a gap of
20 seconds separated from each other.
Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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2016/01

TERMIN KALENDER
EVENT CALENDER

13. - 16. Januar / January
Winter Raid
http://www.raid.ch/s-winter/home.php

HAVE A SEAT!
FOLLOW
ME!
I´M GONNA
SHOW YOU
I´M
GONNA SHOW
YOU
EVERYTHING
ABOUT
MY
NEW COLLECTION
@
EVERYTHING
ABOUT

MY NEW COLLECTION @

© R.W. Schlegelmilch

14. - 17. Januar / January
InterClassics Maastricht
http://www.ic-tm.nl
15. - 16. Januar / January
Winter Rallye Steiermark
http://www.winterrallye.at/

12. Januar / January
ACE Cafe Car Night
http://www.ace-cafe-london.com

16. - 17. Januar / January
Moto Technica Augsburg
http://www.mototechnica.de

24. Januar / January
MAC clee Hills Trial
http://www.shelsley-walsh.co.uk

23. - 24. Januar / January
Oldtema Erfurt
http://oldtema.de

27. Januar / January
Monte Carlo Historique from Glasgow
http://www.caledonianmsc.com

21. - 24. Januar / January
Winter Marathon Madonna di Campiglio
http://www.wintermarathon.it/

19. - 23. Januar / January
Legends Winter Classic
http://www.legendswinter-classic.de
27. Januar / January
Start Rallye Monte-Carlo Historique

http://acm.mc/en/rallye-monte-carlo-historique

24. - 29. Januar / January
Winter Trial Oslo
http://www.thewintertrial.nl/

24. Januar / January
Arizona Concours D´Elegance
http://arizonaconcours.com/

31 Januar / January
Start Neige & Glace
http://www.zaniroli.com/neige-et-glace
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2016

MOTORWORLD
AUF DER / AT

RETRO CLASSICS

Vom 17. bis 20. März öffnet die RETRO CLASSICS, auf dem Stuttgarter Messegelände ihre
Tore. Das internationale Publikum erwartet
wieder einmal zahlreiche Highlights, Raritäten
und Erlebnisse rund um Oldtimer, Youngtimer,
Neo-Classics, US-Cars, historische Zweiräder,
Nutzfahrzeuge und Landmaschinen.
TEXT: Arantxa Dörrié |
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FOTOS: MOTORWORLD & CMG

RETRO CLASSICS will be opening its doors at
the Stuttgart Exhibition Centre on March 1720. Once again, the international visitors will
be able to look forward to many highlights,
rarities and experiences all to do with classic vehicles, classics-to-be, neo-classics, US
cars, historical two-wheelers, commercial vehicles and agricultural machinery.

SPECIALIST
OF THE YEAR
2014
Auch der exklusive Stand der MOTORWORLD wird mit ganz besonderen Erlebnissen
sowie Legenden des Motorsports, mit automobiler Kunst, Szene-Accessoires und nicht
zuletzt dem Airstream Diner aufwarten. Der
Besuch des MOTORWORLD-Stands in Halle
1 (1-G52) lohnt sich allemal! Es gibt wieder einiges zu sehen und zu erfahren.

The exclusive MOTORWORLD booth will also
be offering special experiences and legends
of motorsport, with automotive art, scene accessories, and last but not least the Airstream
Diner. The MOTORWORLD booth in Hall 1 (1G52) is definitely well worth a visit! There will
be a lot to see and find out.

FEINKOST FÜR

A DELIGHT FOR

SUPERCAR
FANS

Um schnelle Autos, Spaß und Party dreht sich
alles beim Fast Car Festival auf der Donington
Park Rennstrecke. Am letzten Wochenende
im Juli werden auch die Mitglieder des Supercar Driver Clubs ihre eigenen Hyper- und
Super-Cars an die Rennstrecke bringen. Bugatti Veyrons, Pagani Zondas und Koenigseggs
neben Ferrari 458s, Porsche 911 Turbos und
Lamborghini Huracans – das ist Feinkost für
Supercar-Fans. Auch mit von der Partie: der
TVR Club und der Lotus Drivers Club, wenn
die größten Perfomance-Marken der Welt um
Aufmerksam buhlen.
Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv

It´s all about fast cars, fun and party at the fast
car Festival on the Donington Park circuit. On
the last weekend in July, members of the Supercar Driver Clubs bring their own hyper - and
supercars on the race track. Bugatti Veyron
and Pagani Zondas, Koenigseggs next to Ferrari 458s, Porsche 911 turbos and Lamborghini Huracans - this is a deli for the supercar enthusiast. Also part of the game: the TVR Club
and the Lotus drivers Club, when the world‘s
largest performance brands compete for attention.
TEXT: Adrien Duncan |

FOTOS: Donington Park

JANIS JOPLIN
34
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TEXT: Jürgen Lewandowski |

FOTOS: RM & Sotherbys Auctions

Oh Lord ...
Natürlich ist dieses 356 SC-Cabriolet nur
ein gebrauchter Oldie – da der 40 Jahre
alte Porsche aber von Janis Joplin gefahren wurde, wurde er Anfang Dezember zu
einem Rekordpreis versteigert.

Of course, this 356 SC roadster is only an
used classic car - but because the 40-year-old Porsche has been driven by Janis
Joplin, it was sold at an auction in early
December for a record price.

Blenheim, Ontario, Kanada – ein kalter, windiger, nebelverhangener November-Tag, der den
nahenden Winter ahnen lässt. Eine leicht düstere Atmosphäre, die nur durch ein bunt-bemaltes, wild aussehendes Porsche 356-Cabriolet aufgeheitert und erhellt wird. Eine halbe
Weltreise war nötig, um diesen Porsche, den
legendären Janis Joplin 356 zu sehen und zu
fahren – genauer gesagt: Fahren zu dürfen.

Blenheim, Ontario, Canada - a cold, foggy, windy November day, which announces the upcoming winter. A slightly dark atmosphere, only
cheered up by the colorful painted and wild
looking Porsche 356 roadster Half a world travel was necessary, to see the legendary Janis
Joplin Porsche 356 - more precisely: to drive it.

Aber nun sind der lange Flug und die 100 Meilen lange Fahrt von Detroit nach Blenheim
vergessen, denn dieses 356 SC Cabriolet ist
etwas Besonderes – es ist der Gebraucht-Wagen, den sich Janis Joplin 1968 im Alter von 25
Jahren zum Preis von 3500 Dollar erwarb, und
den sie bis zu ihrem Tod zwei Jahre später tagtäglich fuhr. Womit man auch den legendären
Song von Kris Kristofferson „Oh Lord won`t
you buy me...“ etwas differenzierter betrachten
sollte, denn während sich die Texanerin in diesem Song nach einem Mercedes-Benz sehnte,
fuhr sie privat dieses kleine Porsche-Cabriolet,
in dem sonst ihre Freunde unterwegs waren.
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But fot now, the long flight and the 100-mile
drive from Detroit to Blenheim is forgotten,
because this 356 SC roadster surely is something very special – it is the used car, Janis
Joplin 1968 purschased at the age of 25 years
for the price of 3500 dollars, andthen drove it
two years long for every day, until her death.
Which also brings up some considerations
about the legendary song by Kris Kristofferson
„Oh Lord won‘t you buy me...“ , because while the Texan hungered for a Mercedes-Benz in
this song, she privatly drove this little Porsche
roadster, in which sometimes her friends have
hit the road.

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

Aber egal: Kein Mensch konnte ahnen, dass
das mausgraue 356 SC-Cabriolet, das im April 1964 an einen Kunden in San Antonio ausgeliefert wurde, eines Tages als millionenteure Pop-Ikone enden würde. Hatte der Käufer
noch eher einen sportlichen Einsatz im Kopf
gehabt – er orderte einen Überroll-Bügel, Talbot-Rückspiegel und eine Roadmaster-Fanfare
–, so war der Wagen mit der Chassis-Nummer
160371 vier Jahre später zu einem „normalen“
Cabriolet mutiert, was Janis Joplin auch gleich
dazu bewog, ihn an Dave Richards mit der Bitte, ihn zu bemalen, weiterreichte.

But no matter: No one could guess that the
mousy 356 SC cabriolet, which was delivered in April 1964 to a customer in San Antonio,
would end up one day as a million expensive
pop icon. The first owner rather had a sports
usage in mind - he ordered a rollover bar, Talbot rear-view mirrors and a roadmaster fanfare
– so the car with the chassis number 160371
mutated four years later to a „normal“ roadster,
what made Janis Joplin to handed it to Dave
Richards with a request to paint it.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv

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

DESIGN

MONTRE
UNE
EINZIGARTIGES GESTEIN
UNIQUE ROCK

Auf 3482 Metern Höhe liegt Europas
höchstgelegene Karsthöhle auf dem
Jungfraujoch in der Schweiz. Hier fanden
die beiden Schweizer Industriedesigner
Frédéric Bürgi und Marc Frehner das Material, das ihnen für ihre Special Edidtion
Montre UNE vorschwebte: Eine Mischung
aus Schiefer und Kristall.
Die ultradünne Gesteinsschicht vom
Jungfraujoch Top of Europe ziert nun als
Ziffernblatt 150 Uhren. Jede Uhr ist einzigartig, weil jedes Ziffernblatt durch die
natürlichen Gesteinseigenschaften unterschiedlich gezeichnet ist.
TEXT: Valery Reuter |

40

Ausgabe 3 / 2016

FOTOS: Montre Une

3482 m high is Europe‘s highest-altitude
karst cave on the Jungfraujoch in Switzerland. Here were the two Swiss industrial
designer Frédéric Bürgi and Marc Frehner
have found the material they had in mind
for the special edition of the Montre UNE:
A mixture of slate and crystal.
The ultra thin layer of rock from the Jungfraujoch Top of Europe decorates now
each dial of 150 watches. Each watch is
unique because each dial produced of the
natural rock is different by its characteristics.

Das Uhrgehäuse ist aus Edelstahl. Jede Uhr
wird zum Stein passend mit Armband und
Zifferblatt von Hand konfektioniert. Informationen über die Herkunft und Material des
Gesteins sind auf der Rückseite der Uhr eingraviert. Das Herz des Zeitanzeigers ist ein
Schweizer Quarzwerk.
Die Cuts (Schnitte fürs Ziffernblatt) sind
durchnummeriert und aufgrund der Tatsache,
dass mit Rücksicht auf die Natur ausschließlich bereits abgebrochenes Gestein verwendet
wird, begrenzt in ihrer Zahl.
Schon bald sollen zur Edition vom Jungfraujoch
„Karsthöhle“ (www.montres-une.com) weitere
einzigartige Uhren kommen. Zum Beispiel mit
Boulder Opal aus Queensland / Australien,
Dolomit Gestein von Niagara Falls / Kanada
und anderen faszinierenden Gesteinen von
den aufregenden Orten rund um den Globus.
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The watch case is made of stainless steel.
Each watch is tailored by hand with strap and
dial, appropriate to the stone. Information on
the origin and the material of the rock are engraved on the back of the watch. The heart of
the time indicator is a Swiss quartz movement.
The cuts for the dial are numbered and due to
the fact, that only already broken stones are
used with respect to the nature, they are limited in their number.
Soon, more unique watches should come to
the edition of the Jungfraujoch „Karst Cave“
( for www.montres-une.com ). For example,
with Boulder Opal from Queensland / Australia, Dolomite rocks from the Niagara Falls /
Canada and other fascinating rocks of exciting
places all around the globe.

>> LAGUNA ROADSTER

TEXT: Kay MacKenneth |
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FOTOS: Vanderhall

Bisher waren die Morgan Three Wheeler
für Motorbegeisterte die erste Option für
Freizeitspaß mit einem Trike. Jetzt mischt
der amerikanische Hersteller Vanderhall
mit und präsentiert drei Jahre nach dem
ersten Prototypen ein Spaßgefährt, das –
wie Marketing-Direktor Daniel Boyer betont – kein Auto ist sondern ein Motorrad,
für das man keinen Motorradführerschein
braucht. Grund dafür ist die Windschutzscheibe, der Überrollbügel und die Sicherheitsgurte. (Jedenfalls in Kalifornien).
Natürlich ist der Vanderhall Laguna ein
Leichtgewicht mit nur 703 Kilo. Deshalb
fühlt sich der 1.4 Liter Turbo 4-Zylindermotor von Opel mit seinen 200 PS an wie
eine Raketenmaschine. Gebaut wird der
kleine Motorrad-Wagen ab 2016. Jedes
Modell mit nur 25 Exemplaren. Der Preis
hat’s in sich: 77.000 US-Dollar.
Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

So far, the Morgan three Wheeler was the
best alternative for automotive enthusiasts if it was for having fun with a Trike
during leisure times or holidays. Now, the
American manufacturer Vanderhall presents, three years after its prototype, a
fun vehicle, that - as Marketing Director
Daniel Boyer pointed out - isn‘t a car, but a
motorbike, for that you need a motorcycle
driver‘s license. The reason is the windshield, the roll bars and seat belts. (At least
in California).
Of course, the Vanderhall Laguna is a
lightweight with only 703 kilos. Therefore,
the 1.4 liter turbocharged 4-cylinder engine by Opel with its 200 Horsepower feels
like a rocket engine. The small motorcycle
will be produced in 2016. Each model with
only 25 copies. The price is: $ 77,000.

